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Roman
Von
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(Nachdruckverboten.)

I.

An den schmutzigen,zerfallendenHafenkaivonAltkairo,
vonBulak,lag amfrühenMorgeneinesOktobertagesdieNil
barke„Timfah“,einederschönsten,zierlichstenDahabiendes
ganzenNil.
Timah,dasKrokodil,hatteihr Besitzer si

e

getauft, in Er
innerung a

n

seineJugend,diederJagd aufdasTimah und
dasFars e

l Bachr, auf dasKrokodilunddasNilpferd,ge
widmetgewesen– das ersterefreilichnur zurUebungdes
AugesunddesArmes,denn e

s
is
t

werthlosals Beute,das
andereaberumdesHandelsmitderfestenHautwillen,die
gutenGewinnträgt.
Reis“)Tabut, derBesitzerundFührerderBarke,hatte
wohlüberfünfJahre amobernNil gelebt,und seineJagd
sogarbis zu denAequatorialgegendenausgedehnt.Er hatte
dieTransporteder ElephantenzähnevomGazellenflußnach
KhartumbegleitetundmitdenAgentendesgroßenHandels
herrn,des Khedive, in KhartumleidlicheGeschäftegemacht,
hatteauch im AuftragederselbenzuweilenseineHand in den
Sklavenhandelgesteckt,undnamentlichjunge, schwarzeWaare
nachdemKoptenklostervonSiut geliefert,vonwodiearmen
Negerals Eunuchenfür hohePreisenachKairoundKonstan
tinopelgeliefertwurden.
ReisTabutwarjetzteinMannvonfünfunddreißigJahren,
kräftigundhochgebaut,mitbreitenSchulternundübermäßig
markigenGliedern.SeinHauptverhülltenur einebraungelbe
Koffieh,dasmitlang herabhangenden,seidenen,netzartigen
FransengarnierteegyptischeKopftuch.SeinAntlitzwar tief
braungefärbtvonderSonne,denn e

r

warFellahundseine
natürlicheHautfarbehatteunterdemAequatoreinenweit
dunklernTon angenommen.Niemanddurfteihmabersagen,
daß e

r
zu denFellachengehöre,dennderReisbesaßEhrgeiz.

Seineschwarzen,listigfunkelndenAugenlagenunterdichten
Brauenversteckt,dieüberderadlerförmigenNasezusammen
gewachsen,seinBart war geschorennachdemMoslemgesetz,
dasnurdemAlterübervierzigJahrendenvollenBartwuchs
erlaubt;ein schwarzerSchnurrbart,langzipfligundgelockt,
sprangüberdenwulstigen,sinnlichenLippenunddemeckigen
Kinnhervor.
DenHals trug e

r entblößt;derwar stark,muskulösund
breitwiederNackeneinesStieres. Einekurze,wespenartig
gestreifte,braungelbeJackemitHängeärmelnharmoniertemit
demKopftuch.SeinHemdwar stetsuntadelhaftweißund
aufderBrust in dichtekleineFaltengelegt.In dembreiten
Shaw,derseinekräftigenHüftenumgürtete,trug e

r

alleklei
nenBedürfnisse,einbreitesMefferunddenkurzenTschibuk.
SeinevomKnie a

b

nacktenBeinestecktenin weitenMocassin's,
weßhalbmanihn denReis-Gesmenannte,undwenndie
sehnige,brauneHandnachetwasreichte,war's,als streckeder
LöweseineTatzeaus.
Schonsehrjung warRes TabutnachdenoberenNil
gegendengekommen.Als Schiffsjungewar e

r

dorteinerkai
viuischenBarkeentlaufen,in der e

s

mehrSchlägealsNahrung
gab, hattebei einerder landeinwärtsgehendenKarawanen
Schutzgesucht,sichdanachmitnachKoffeirnehmenlassen,und
vondort ausseinGlückversucht.Anfangsals Schiffsjunge
aufeinemFahrzeug im arabischenMeerbusen,dasdieMekka
pilgernachDscheddaüberführteundnebenbeikleinenSeeraub
undSchmuggeltrieb,dannalsKameeltreiber,undendlich,als

e
r

sichkräftiggenugfühlte, schloß e
r

sichdenNilpferdjägern
an. Unterdiesenfand e

r

reichlicheBeschäftigung,einwag
halsig,abenteuerlichLebenundGelegenheitzu mancherleiUn
ternehmungen,dieNiemand d

a straft,wohindasGesetzeinen
Armnichtausstreckenkann.
DieSchiffervomunternNil,diebeiAffuanvon einem
Treibengehört,wußtenihmVielerleinachzuerzählen.E

r

sollte
nichtreineHandhabenhinsichtsso mancherauchwohlblutiger
Exzesse,d

ie
d
a

obenvorgefallen,indesgab'shiefürkeinenAn
haltspunkt.

-

Daß e
r

am obernNil einWeib, mansagtejein Weib,
erschlagen,warnichtderRedewerth.Daß e

r

mit seinenKon
sorteneinmaleinenkostbarenTransportüberfallen,dieFührer
desselbenniedergemachtunddentheurenRaubnachKoffeirver
handelt,konnteihmNiemandbeweisen.ReisTabutwaralso
durchausunbescholtennachlandläufigenAnschauungen.
Als e

r

nachKairozurückkehrte,hatte e
r

sichbaldgroßen
Anhangverschafft. E

r

war e
in

schönerMann; e
in

Schnurr
hartwarmagnifit,seinemuskulösenArme, a

n

denendieweiten
AermelschonvomEllenbogenherabfielen,warenbunttätto
wirt nachegyptischerSitte,derauch d

ie

Frauensichnichtent
ziehen,unddiesezeigte e

r gern, wenn e
r sprach.Denn e
r

wareinguterErzähler,unddas is
t

beidemVolkeinegroße
Empfehlung. E

r

hatteauch,wie e
r

immerwiederholte,keine
Reichthümergesammelt,hattedurchseineJagden,durchseinen
HandelmitHäutenundNilpeitschennur gerade s

o viel e
r

worben,umsich in BulakeineHüttemiethenundeineDaha
biehkaufen zu können,unddas,bewieser, s
e
i

spottwenigfür

e
in
so hartesLeben,wie e
r
e
s jahrelanggeführt;„dieVäter
desBauchs“,diePhilister, d
ie

inzwischenruhigdaheimge

•
) Reis,Barkenführer,auchKapitänkleinerFahrzeuge,

seffen,hättenvielmehrerworbenals e
r.

SeineNeideraber
behaupteten,e

r

habeseinGeldvergraben.
So war e

r

seitvierJahren in Bulak, a
n

dessenUfer eine
Barkeals eineder schönstenund sauberstenbekannt.Die
„Timjah“hattezweistolze,weißeSegel,die si

e

vordemWinde
ausbreitete,wie dieFlügel einesSchwanes.Sie hatte e

in

sauberesHochdeck,daruntereinengroßenSalonmitSpiegel
wänden,GoldleistenundmitblaueidenenUeberzügenauf den
weichenDivan's; si

e

hatteein halbesDutzendzierlicheund
saubereSchlafkabinen,undendlichamVordertheilnocheinen
zweitenFamiliensalonmit schönenweichenTeppichen,diezum
Theil so kostbar,daßwohlanzunehmen,si

e

gehörtenzurBeute
einerseinerfrüherenUnternehmungen.
AchtRudererstanden in seinemDienst,kräftige,braune
Gestalten,unterihnenzweiriesigeSudanneger.Sein „Volet“,
einBursche,einflinker,hellbraunerBerberinermitkeckemGe
sicht,blitzendenAugen,halblanggeschnittenemschwarzemHaar
undvon mädchenhaftemWuchs,gelenkigwie eineEidechse,
mußteihn undseineGästebedienen,diebeidenNegermußten
zugleichdieKüchebesorgen,derenVorrathskammerim untern
Raumstetsgut versorgtwar.
So wardenndie„Timfah“vondenNilreisendenvorzugs
weisegesucht,undTabuthieltauf gutePreise. E

r

fuhr si
e

Nil auf-undabwärtsundhatte in allenUferplätzen,in Minieh,
Siut, Girgeh,Keneh,Luxor,EsmeundAssuanunddarüber
hinauseinegutenFreunde.Man glaubtesogar, e

r

habe in

mehrerendieserOrteeineFrau,worüberindesNiemandGenaues
zu jagenwußte.

ReisTabutwar unterwegsdergalanteste,bereitwilligste
Mann,namentlichwennDamensich in derReisegesellschaftbe
fanden. E

r
hattesichausverschiedeneneuropäischenSprachen

einzelnePhrasenangelernt,die e
r

sehrkomischundmit einer
gewiffenNaivetätanzubringenwußte; e

r sorgtereichlichfür

d
ie PflegeDerer, d
ie
e
r

denNil hinaufundwiederzurückzu
schaffenübernommen,undkehrte e

r heim, so sammeltensichum
ihnseineFreunde im Kaffeehause,deneneinberedterMund

d
ie

schönstenDinge zu erzählenwußte.

II.

Die„Timfah“alsolagamfrühenMorgenklar,derReifen
dengewärtig,die si

e

gedungen, a
n

demschmutzigenHafenkai
vonBulak,seitwärtsderUfermauerndesvizeköniglichenSchlosses
Kasr-el-Nil. -

DichterNebellagertenochüberdemStrom. Die leichte
MorgenbrisefegteihnüberdiegelbeWafferfläche,ihnbald zu

dichtenBallenzusammenwirbelnd,bald wie dünneGazezer
reißend, in langengrauenSchichtenzumUferhinaufdrängend
und in weißenFetzenüberdieGiebelderhohen,baufälligen
Barackenjagend.
Langsamerwachteallmäligdas LebenamUfer. Einige
Wafferträgerstiegenvondemselbenherabmit ihrenbocksleder
nenSchläuchen;einigeSchwarzekamen,um sichim Nil die
Füße zu waschen;einigeWeiberfülltenihreKrüge,und si

e

alle
verschwandenwieder im Dunst. Die FalkenundGeier ließen

in derLuft ihr hungrigesGeschreiertönen,dieFischerbarkenin

langenSchwingungenumkreisend;einzelneweißeSegel, zum
Trocknenausgebreitet,leuchtetendurchdenbeweglichenFlor
undfingendieerstengoldenenBlitzederSonneauf.
Es entstandeinGewirrundGeschiebein demimmerblaffer,
immerdurchsichtigerwerdendenNebelwust.WiegoldeneFäden
durchwirktee

s

die wallendeGaze. Eine neueBrisefuhrda
zwischen,drückte d

ie

Dünsteauf derNilflächegegendieUfer,
ließ si

e

wie großeSeifenblasen in die blaueLuft aufsteigen,
undwiedurchZauberschlagerschiendrüben,dentaubenhaus
ähnlichenBarackendesKai gegenüber,das paradiesischeGe
tadederInselRoda, in dessenSchilf dieSage denMoses
gefundenwerdenließ.
Ueppigund saftighobensichdie Rosen-und Jasmin
gebüsche,d

ie Granaten, d
ie Myrten,diedunklenKaktusblüten,

das flüsterndeZuckerrohramUfer, einBlumen-undBlüten
hain, überragtvonder stolzenPalme, dergelbenNilakazie,
mitihrenDüftendenMorgenthaudurchathmend,undüberden
FeengartenhinwegragtedasZauberschloßGesirehmit seinen
graziösen,maurischenFiligranbogen,umgebenvon lieblichen
Blumenanlagen,einPrachtwerkdeutscherKunst, in das der
großeHandelsherrEgyptens,derVizekönig,vorwenigenJah
rendieberühmtestenLeutederganzenWelt zu Gastelud, bei
GelegenheitderEröffnungdesSuezkanals.
In denPalmenkronenundden saftigenSchwertblattder
hohenBanane, in demdunklen,glänzendenGründerMagnolie
undOrangerauschtederMorgenwindüberdieInsel,die stolze
SykomorebargunterihremLaubdachnochdenletztenSchatten
derfliehendenNacht,unddorthinten,woderNil dasEiland
umarmt,flatterteeineSchaargroßerMöwen,dieweißenFlügel
ausbreitendüberdasglitzerndeWasser,eineFlotillevonNil
booten,Riesenschwäne,die im erstenMorgendämmernbereits
genSüdenzumSald steuerten.
Aus demNebelgrund,sichgelb und scharfabtönend im

blauenAether,tauchtendiePyramidenvonGisehauf über
dembleichenWüstensand,undflammendwie einFeuerspiegel
lag'salsbaldaufdemweitenGewässer.

A
n

Bord derTimah war's inzwischenauchlebendigge
worden.DiebraunenundschwarzenGesichterderMannschaft
hattensich,feuchtvomThau,ausdenKapuzenihrerMäntel
erhoben,in welchen si

e

nachihrerGewohnheit,aufdemUnter
deckhingestreckt,dieNachtverbracht.TabutsVolet,derkleine
Berberiner, e

in halbwüchsigerBursche,jaß mitgekreuztenBei
nenda, umdesReis,Kaffee zu bereiten,undderWindblies
denQualmdesFeuersüberdasDeck.

TrägegingenauchdieAraberdaran, e
in

Feuer zu machen,
Des Reis hoheGestalterschienjetztauf demOberdeck. E

r

wuschsichHände,ArmeundGesicht,knieteauf denTeppich
nieder,wandtedasAntlitzgenOstenundverrichteteeinGebet.
Mit gekreuztenArmen, in einenlangen,gelbundweißgestreif
tenKaftanvonSeide-undBaumwollenstoffgehüllt,schautee

r

hinausüberdenKai, a
n

welchem e
s geschäftigdurcheinander

zu wirkenbegann.Er legtedieHandüberdas Auge,wandte
sichdannwieder a

b

undverließgravitätischdasDeck.
EineStundeverstrich.HeißerbranntedieSonneaufdas
Wafferherab,trägehocktedieMannschaftauf demSchiffum
her, als unterden amUfer sichbewegendenGestalteneine
Gruppeauftauchte,die suchendauf dieuntenliegendenFahr
zeugehinabschaute.
AmArm einesgraubärtigenHerrnvongedrungener,etwas
korpulenterGestalt,dessengrauenFilzhuteinweißerindischer
Shawlumschloß,hingeinezierlichgewachsenejungeDame,mit
blondemWellenhaarundzartem,feingeschnittenemGesicht, in

halbdunklemReisegewand,einekleineMaroquintascheamArm,
denweißenSchleierzurückgeschlagen,undzurückblickendaufden
vondienstfertigenSchwarzenumringtenFiaker,die zurFort
schaffungderReiseeffektenihreDiensteaufdrängten,während
einjungerMann vonkräftiger,schlankerGestalt, in grauem
Reisekostüm,denHut wiedendesaltenHerrnmitdemShawl
umwickelt,denschwarzenFiakerablohnteundherzusprang,um
dasGepäckausdenHändenderLästigen zu befreien,die lär
mendundzankendihrenRaubvertheidigten.Ihm folgteein
jungerMann mit tief gebräuntemAntlitz, keckenZügen, in

schwarzemeuropäischemKostüm,denTarbusch,denrothenFeß
auf demKopf, der jetztdasEmbarquirenübernahmund in

arabischerSprachedieZudringlichenzurückwies.Es war der
Dragoman,denMr. Worthleyfür eineReisegedungen,einer
jenerzahlreichenDolmetscher,die sichnamentlichin denHafen
städtenaufzuhaltenpflegen.
Währenddessenwar Res Tabut wiederspähendundun
geduldigaufdemOberdeckerschienen.SeinKommandodröhnte
aufdienoch in trägerRuheunterihmliegendenAraberhinab
undmitgroßenSprüngenstandendieseamUfer,um sichdes
Gepäckeszu bemächtigen,das nocheinzweiterFiakerherbei
geführt.
AuchReis Tabut selbst,angethanmit einergestreiften
Jacke,frischem,glänzendweißemundhundertfachaufderBrust
gefaltetemHemd, einemdunkelrothseidenen,breitenShaw
umdieHüften,dieKoffiehmalerischmitderKameelhaarschnur
umdas brauneHauptgewunden,standbereitsamUfer, um
seineGäste zu begrüßen,und si

e

mit einerFlut galanterSe
genssprüchezu überschütten.
Nurflüchtigunddemüthigglittdabeiein schwarzesblitzen
desAugeüberdasjugendliche,aberbleicheAntlitzdesMäd
chens,während e
r

beideHändeaufdieBrust legte,dennReis
Tabuthatte,wieangedeutet,unterdenReisenden,diesicheiner
Barkeanvertraut,schonmancheempfindsameDamedenNil
hinaufundherabgeführt,denender schöneMann aufgefallen;
undderReishielt e

s

deshalbfürgewohntePflicht,auchseiner
seitsderSchönheit,wennauch in derUnterwürfigkeitseiner
Stellung, zu huldigen.
AliceWorthleyindeßnahmkaumNotizvon einemGruß.
AmArm desVatershängendsahsie,wiedieSchiffsleutemit
demGepäck a

n

Bord sprangen,undvordemselbenangelangt,
reichte si

e

ihremBegleiter,demjungenMann, dieHand,der
ihr hülfreichdie einigeentgegenhielt.
Aengstlichblieb si

e

auf demUnterdeckstehen,schautemiß
trauischumher,aufdenReis, aufdiebrauneMannschaft,und
thatdanneinenfurchtsamenBlick auf die offenstehendeThür
desSalons.
„IchgesteheIhnen,lieberGeorg,michbeschleichteinGrauen
beimBetretendiesesFahrzeugs,“flüsterte si

e
demjungenMann

zu,währendMr.Worthley,ihr Vater,derUnterbringungdes
Gepäckszuschaute.„Es is

t

entsetzlich,daßdieNothwendigkeit
unszwang,geradedieses zu nehmen!“
„IchbeschwöreSie, verrathenSie keinerleiBefangenheit,
keinMißtrauen!“flüsterteihr der jungeMann zu. „Ihr
eigenerWunschwar's,denVaterundmich zu begleiten.Nur
diegrößteUnbefangenheitgibt uns einigeAussichtaufGe
lingen,woAlles bisherumsonstgewesen.“
Alicerichtetedas Antlitzauf; si

e

gab sichMühe, diever
langteUnbefangenheitzu heucheln.Sie zeigteeinerzwungenes
Lächeln,als si

e

demVater in denSalonfolgte, a
n

dessenThür
derReis stand,umdieHonneurs zu machen,undtrat, von
demjungenBegleitergeführt, in denSchiffsaal.
Draußenauf den Deckhatteinzwischender jungeMann
mit demTarbuschmit demReis wie ein alter Bekannter
freundlicheWortegewechseltunddieserihmdieHandgedrückt
DieRuderergingenaufdesRes Kommando a

n

ihreArbeit,
umdieBarkevomUfer zu manövrieren.Stolzwie eingroßer
KapitängabderReis seineBefehle.
DerWind wargünstig;die beidenSegelwurdenausge
spanntundunterdemlautenStimmengewirr,ohnedasder
Arabernichtsverrichtet,schoßdieBarke in denoffenenStrom
hinaus.

III.

In derThat vergaßdas jungeMädchenalsbaldunter
demwunderbarenEindruckder a

n

ihr vorüberziehendenUfer,
was si

e

beimBetretendesSchiffesmit so großemZagen e
r

füllt. Im SchattendesgroßenSegelssaßAlice,währenddie
beidenMänner, gleichgültigumdieNatur, unten im Salon
verblieben,undfolgtemitüberraschtemAugedemPanorama,
dasan ihr vorbeiflog.
Dort lag Schubra,dasLustschloßMehemetAlis, derEnd
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punkteinerder schönstenundimposantestenAlleenderWelt,
einerdergrößtenabendländischenGedanken im Geisteeines
Orientalen,der sonstnie Alleenpflanzt.Hochunddüster
schattigwölbtensichdrüben im AetherblaudesMorgensdie
DächerdergewaltigenSykomoren,unterdenen si

e
so o
ft

gewandelt,undwetteiferndmitihnenstrecktendiezurSonne
strebendenhohenPalmenihrevon rothemFruchtgürtelum
gebenenKronen in die Luft. Die Nilakazienentfalteten
ihrenBlütenregen,dieTamariskenzittertenmit demdünnen
Laub im Morgenwind,unddieTrauerweidesenkteihreZweige
überdieOrange,denLiebesapfelunddietausendfaltigeFlora
desGartens,Alleswechselnd,Alles in eigenemGrünnüan
cirendüberderweißenKuppeleinesMarabu.
WeithinöffnetesichhinterdemSchubrajchloßanderBie
gangdesStromesdasFlachlanddesDelta,desgroßenvon
Gottgesegneten,vondenMenschenmitdemFluchderTyrannei
belastetenFruchtgartens,in dessenHintergrundvor demzer
streutenBlickdesMädchensderBarrage,jenesRiesenbauwerk,
auftauchte,jene lange,einemAquäduktähnlicheSteinbrücke
überderStätte,vonwoderNil seinebeidenArmenachRo
jetteundDamiettehinstreckt,einriesiges,befestigtesSchleusen
werkmit gewaltigenBogenthoren,welchesdas ganzeDelta
bewäffernsollte,aberniemalsfertiggewordenund als ein
DenkmaltürkischerVerschwendungjetztnutzlos,ein müßiger
Koloß,daliegt.
ReisTabuthatteinzwischen,ein Steuer in derHand,
dasMädchenbeobachtet,wie e

s

melancholischaufdasWaffer
unddieEbenehinausschaute,wie e

s

demFlug derVögel
folgteundimmer in sichwiederhineinversank.
„Sie is

t

schön!“murmeltee
r oft,wenn si
e

aufschaute.„Sie

is
t

weißwieSchneeundrosigwieMandelblüte!Sie is
t

des
altengraubärtigenInglisi TochterundderAnderewird ihr
Brudersein.“
„Emschick. . . Jallah!“ rief er denRuderernzu,vondenen
EinzelneebenfallsimAnblickdes weißenMädchenszuweilen

d
ie

Rudernichttiefgenugins Wasserjenkten,währenddie
MorgenbriseplötzlichnachgelassenunddieSegel schlotterten.
„FaulenzerundTagediebe,schautaufeureArbeit!“donnerte

e
r

dieMannschaftan.
ReisTabutglaubtealleindasRecht zu haben,das schöne
Mädchen zu bewundern.Er hielt e

s

für eineEntehrungdes
Gastes,vonseinenMellah's, einenSchiffern,angeschautzu

werden,und ärgerlichfuhr e
r

sichmit derHanddurchden
langenSchnurrbart,zuweilenauchwohleinWort andenim
SchattenderSalonwandfitzendenMann mit demTarbusch
richtend.
AuchAlicensAuge, obgleichscheinbargefesseltdurchden
Reizder si

e

umgebendenfremdartigenNatur, hatteGelegen
heitgesucht,während e

s

sichhob, um demSchwarmder
überdas SchifffliegendenTauben zu folgen,heimlichden
Reis zu beobachten,aberscheuundmitmerkbarenVorurtheil.
Siehattegesucht,in einenZügen zu lesen,undmitSchaudern
hatte si

e

sichwiederabgewandt,ungeduldiglauschendauf die
UnterhaltungderMännerimSalon, diegedämpftdurchdie
oberenFenster zu ihr heraufdrang.
Es war zwischendenBeidenda auf demVerdeckeine
stummeKorrespondenz,die Eins demAndernverheimlichte.
DerReis,desEindrucksbewußt,den e

r

aufdieeuropäischen
Damen zu machengewohnt,gab sicheineimposanteHaltung
undschwelgteimAnblickdeshübschenMädchens,Aliceihrer
seitsschienmehrfremdemals eigenemAntrieb zu gehorchen,
alsfie, sichdenBlickendesReisaussetzend,ihrenPlatznoch
behauptete,währenddieserjein Fahrzeugdurchdie riesige
Schleusebugsierte. ::

InzwischenjaßMr. John Worthley,dieHände im Schooß,

e
in

Beinüberdasanderegelegt,dasvontiefgegrabenenRunzeln
umgebeneAugefinnend zu Bodengeheftet,amTischdesSalons,
währendGeorgLangenau,ersterProkuristseinesgroßenHandels
undFabrikhausesin BirminghamseitdemTodevonGeorg's
Bruder,mitUnruhealledie kleinenundgrößerenRäumeder
Dahabiehdurchwanderte,in allenEckenumherschaute,dieun
bedeutendstenGegenständederselbenmusterte,selbstdieausge
stopftenVögel,dieKäferundwas sonstvonfrüherenReifen
denzurückgelaffen,betrachtete,jetztachselzuckendzu Mr. Worthley
zurückkehrteunddannvonNeuemseinePromenadebegann.
„Sie gebensichnutzloseMühe, Mr. Langenau!“damit
schauteMr. Worthley zu demjungenMann auf, als dieser
wieder in denSalontrat, undlegtedieHandaufdenTisch,
ungeduldigmitdenFingerntrommelnd.
„Mr. Worthley,“antworteteLangenau,rathlosdieHände

in dieTaschenschiebend,„es is
t

möglich, ja wahrscheinlich,daß
all'meinForschen in derBarkehiernutzlos,aberSie werden

m
ir

zugeben,daßnichtsunversuchtbleibendarf,umdasdüstere
iäthsel zu lösen,das unsTrauergenugbereitet.Ich alsBru
derhabedieseLösungzurAufgabemeinesLebensgemachtund
rastenicht,bis si

e

mirgelungen.Sie,Mr. Worthley,werdenmir

u
m

derarmenAlicewillenIhren Beistand,wenigstensIhre
Geduldnichtversagen,undwie sichdas düstereGeheimniß
auchaufklärenmag, ic

h

will denSchleiergelüftetsehen,den

d
ie TölpeleiundNachlässigkeitder egyptischenBehördennur

nochundurchdringlichergemacht.“
Worthleyschwieg.Ein Zug tiefenGramslegtesichüber
seinbreites,von ergrautemBart und fast weißemdünnen
HaupthaarumrahmtesGesicht.
„Mein Verlust,Mr. Langenau,“sagte e

r

mitfaststrengem,
verweisendemTone,„ist nichtgeringerals derIhrige,denn ic

h

verlordenVerlobtenmeinerarmenTochter.Der traurigeVor

fa
ll

hat schwerenKummerübermeinHausgebrachtund ic
h

bewundered
ie FassungmeinesKindes, d
ie Entschlossenheit,mit

welcherAliceihrenAntheil a
n

denMühenunseresForschens
verlangte.Es ziemtIhnen alsonicht,Mr. Langenau, a

n

meinemBeistand zu zweifeln,wenigernoch,meineGeduld
spornen zu wollen,die in jederBeziehungderIhrigenge
wachsenseinwird.“
Mr.WorthleyfaltetewiederumdieHände im Schooß. E

r

schieneinMannvoneisernemWillen,wie e
r

ebendieblaffen
Lippenzusammenbiß unddaseckige,überdemgrauenBart
hervorstehendeKinn ausderKrawatehob.
Langenauhatteihnverletzt,ohne e

s
zu wollen.

„IchbitteumVerzeihung,Mr. Worthley,“sagte e
r,

vor
sichniederblickend.„Es war nichtZweifel,was ic

h

sprach,
nureinDankfür dieOpfer,dieSie so freudigbringen.“
„Ichbitte zu bemerken,Mr. Langenau,daß ic

h

auchkeine
Opfer bringe,sondernnurthue,wasmirmeinundmeines
KindesHerzgebietet,daß ic

h

aberderAeltereundvielleicht
Erfahrenerebin,weil ic

h

durchfrühern,jahrelangenAufenthalt

in AlexandriendiesesVolkkennengelernt,das seitdenzwanzig
Jahren,die inzwischenverfloffen,dasselbegeblieben.Weder
derDolmetsch,denwir mitunsnahmen,nochdieLeutedes
Schiffesverstehenuns, wennich,wieeben, in Ihrer deut
schenMutterspracherede;wir könnenalsonichtbelauscht
werden,wennwir denganzenunglücklichenVorfallhiernoch
einmalrekapitulieren.Zudem is

t

Alice ausdrücklichauf dem
Deck,umdieLeute zu beobachtenund uns einZeichen zu

geben,wennwir gestörtwerden.Sollten. . . SetzenSie sich,
Mr. Langenau.“
DiesernahmaufdemDivandemaltenHerrngegenüber
PlatzundbemeisterteseineUngeduld.SeinAntlitzwarblaß
vorinnererErregung; e

r

senktedasgraueAuge,fuhr sichmit
derHandüberdenhellbraunenVollbart,durchdas krause
Haar,daswelligübereinebleicheStirn gesunkenwar, und
fügtesichdemWunschdes empfindlichen,gemessenenalten
Herrn.
Worthleyräuspertesich, e

r

lauschteaufdieTritte,dieüber
seinemHauptaufdemOberdeckdröhnten,bis dieselbenverhallt.
„Es is

t

die ersteBedingungjedesDetektive– und ich

habedießoft zu beobachtenGelegenheitgehabt,“fuhrMr.
Worthleyfort,„dieSpur einesVerbrechensvonihremersten
unscheinbartenAusgangspunktzu verfolgen,unddeshalbdrang

ic
h

darauf,dieselbe Barke zu miethen,diejedochbeiunserer
Ankunft in Kairo erstvomobernNil zurückerwartetwurde.
Niemandkannunsbestimmtjagen–DankderUngeschicklichkeit
undLauheit,mitwelcherdieegyptischenGerichtealleNachfor
fchungenunseresKonsulatseherstörtenals förderten– ob
dasVerbrechenauf festemLandeoderaufdemWasserbe
gangenworden.Ich habedasLetzterein AlicensGegenwart
nie in Anregunggebracht,umnicht in demMädchenein e

r
klärlichesGrauenvor demAufenthalt in diesemFahrzeug zu
verursachen,da auch ic

h

ihreMitreisefür nothwendighielt,
dennsechsAugensehenmehralsvierundderBlickderFrauen

is
t

oft schärferalsderunsere,weil e
r

durcheigenthümlichen
Instinktgeleitetwird und einWeibnie aufhalbemWege
stehenbleibt. Ich binnunderUeberzeugung,daßdieSpur
vondieserBarkeaus oder in dieselbezurückführt.Zudem
war'smir eineNothwendigkeit,denBesitzerderselbendurch
langeBeobachtungkennenzu lernen,selbstdanachmeineSchlüffe

zu ziehen,wieviel ic
h

ihmzutrauendürfe. HabenSie mich
verstanden,Mr. Langenau?“
„Vollkommen!“wardieAntwortdesjungenMannes.
„Well! IchhabeIhnenbereitsgesagt,daßdieNachrichten,
welcheichdurchVermittelungunseresKonsulatsüberdieAnte
cedentienunseresReis in Bulakeingezogen,unterbewandten
UmständenjedemandernGerichtalsdemegyptischengenügt
habenwürden,ihn zu verdächtigen.Es is

t

schwer,beidiesem
VolkehierPositivesübereinenseinerLandsleute zu erfahren,
dennkeinAnderesversteht so zu lügenunddochwieder zu

schweigenwiedieses,undwasderEineWahresoderFalsches
aussagt,dasgestehtoderlügtderAnderewiederhinweg.Es
gibtkeinezweiAraber,diedasselbeaussagenwerden,wenn

si
e

vollkommengleichmäßiginformiertsind.Genug,derReis
diesesSchiffes is

t

nachmeinerUeberzeugungeinSchurke,dessen
lauerndesschwarzesAugeschoneineebensoschwarzeSeelever
räth.Aber ic
h

bin EngländerundhabekeinenAugenblickge
zaudert,ihmundseinerMannschaftmeinLebenunddasmei
nesKindesanzuvertrauen,weil ic
h

ebendaraufvorbereitetbin,
daß e
r

einschlechterKerl is
t
. . . Sie hörenmichaufmerksam
an,Mr. Langenau?“
Diesernickteungeduldig.
„VonderselbenStellealsound in derselbenBarkehaben
wir unsereEntdeckungsreiseangetreten,unterdemselbenReis,
mitderselbenBemannungbis aufzweiAraber,diegegenwär
tig in Miniehseinsollen,unddortundweiterhinaufnochge
suchtwerden.Daß, wenndas Verbrechenan Bord einer
Barkeverübtworden,alleSpuren sofortsorgfältigverwischt
sind,läßt sichmitSicherheitannehmen, e

s

hindertdießjedoch
nicht,daßSie Rechthatten in Ihrer Nachforschungauf der
Barkeselbst;dochempfiehlt e

s sich,diesenicht zu übereilen.
DerReisweißnicht,werwir sind,auchSie fahrenunter
einemandernNamen, e

r

kannalsounsereAbsichtnichterrathen,
undunbesonnenwärees,ihmVerdachteinzugeben.“
„Ich erkennedießvollkommen,Mr. Worthley.“
„Kommenwir also zu der traurigenSache!“ Der alte
Herrschöpftetief,tiefAthen,als werdeihmdas schwer.
„Ihr unglücklicherBruder,AlicensVerlobter,als e

r

im
InteresseunseresHausesnachEgyptenreiste,um meine
früherenVerbindungenimBaumwollenhandelmitdengroßen
Plantagenwiederanzuknüpfen,auchfür dieWollreinigungsan
staltenAufträgefür neueDampfmaschinenhieruntenimDelta

zu übernehmen– unserunglücklicherWillibaldkamaufden
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thörichtenGedanken,denRosettearndesNil allein in einer
Barkehinab zu fahren,währendseinBegleiterihnauf seine
telegraphischeBenachrichtigungin TantaoderTesjukfinden
sollte.Es leiteteihnhierindiesehrrichtigeIdee, in derNil
barkeeinbequemesundreinlichesObdachzu haben,das e

r
in

denOrtendesGarbiehhiernichtgefundenhabenwürde.Es

is
t

das so dieSittehier,aber e
r

hättenichtversäumensollen,
seinenKollegenodereinenDienermit sich zu nehmen.Genug,

e
r

schloßdenVertragmitdemReisTabutdurchVermittelung
unseresDolmetschin einemKaffeehausevonBulak,zahlteihm
dieHälftedesbedungenenGeldesvorausundverließohne
alleBegleitungKairovoretwazweiMonaten a

n

Borddieser
Barke.Vergebens“– hierhob sichdieBrustdes alten
Mannesschwerbedrücktund seineStimmesankallmälig–
„warteteseinKollegeauf eineNachrichtvonihm,vergebens
suchtee

r

ihn in all'denStädtenamUferdiesesNilarms,ver
gebensfragte e

r

aufbeidenEisenbahnlinienin allenStationen,
Niemandhatteihngesehen.Rathloskehrte e

r

zurück.
„Als mandenReissuchte,fandmanihnmehrereWochen
späterruhigaufdemVerdeckeinesSchiffesamUfervonBulak.
Mit dergrößtenUnbefangenheitjagte e

r

vordemKonsulat
aus,derInglisi (Engländer),den e

r gefahren, se
i
in Tanta

Abendsans Landgegangen,ohnewiederzukehren;e
r

selbst
sei,nachdeme

r

mehrereTagevergeblichaufihngewartet,mit
seinerBarkenachKairozurückgerudert.Auf dieFragenach
denEffektendesVerschwundenengab e

r

zur Antwort,die
selbenlägennoch in derKabine, e

r

habeerwartet,daß e
r
si
e

abholenundihmdenRestseinerForderungzahlenwerde.
„DieEffektenfandmanunberührt: si

e

enthieltenweder
GeldnochWerthsachen,unddochmußteWillibaldeinenicht
unbedeutendeSummebei sichführen.Man fandauchsein
Reisetagebuch,das bis zumMorgendesbetreffendenTages
fortgeführtwar,vonihmselbstaberkeineSpur undalleNach
forschungen,alleVerhöredesReis und seinerLeuteführten

zu keinerEntdeckung. . .

„Wir entschloffenunsnun, selbsthiehernachEgypten zu

reisen.Alice in all' ihremSchmerzumdenVerschwundenen,
konnte e

s

nichtübersichgewinnen,zurück zu bleiben; si
e

wollte
ihrenAntheil a

n

Allemhaben,undehewir diesesFahrzeug
bestiegen,legte si

e

dieTrauerkleidungab, umkeinenVerdacht

zu erregen. . .“

Mr. Worthleyversank in dieErinnerungall' derTrauer,
welchejenerunglücklicheVorfall überihn undseinHausge
bracht.GeorgLangenauwagtenicht,ihn zu stören.
In langenundschwerenDoppeltaktendröhntedasGeräusch
derRuder,wiedieMannschaftdieselbenin das leichteNil
waffertauchteund nocheinmaltieferjemlte,umdenDruck
hervorzubringen.
DieRippenderBarkeknarrtenbei jedemDruckundleise,
näselndundmelancholischbegleiteteihnderschüchterneGesang
desVolet,dessechzehnjährigenBurschen,mitblitzenden,spitz
bübischenAugenundkaffeebraunemGesicht,der in seinerGubbe,
demlangenOberkleid,baarfüßigvordemaufdemHinterdeck
angezündetenFeuersaß.

-

Mr. WorthleyerwachteinzwischenausseinemHinstarren,
dasdieFaltenseinesGesichtsnochtiefergegraben.Es war,
alsmüsse e

r

sicherstwieder in dieGegenwartversetzen,als
habe e

r

denFadeneinesResuméverloren.

E
r

blickteLangenauan, gleichsamin dessenGesichtden
Wiederanknüpfungspunktsuchend.Es schienihn auchderGe
jangdesBurschenlästig.Der schwereRudertaktmochteseinen
Gedankengangstören.Er schauteumher,als suche e

r

seine
Tochter.
Langenaudeutete,ihnverstehend,stummnachoben.Worth
leylegtedieFingerspitzena

n

dieStirn.
„Ganzrecht!„UmkeinenVerdacht zu erregen!“sagteich.
Damithatte e

r

denFadenwiedergefunden.Er griff in die
Brusttasche,zogseinNotizbuchhervor, in welcheme

r

nachdem
KonsulatsprotokollpeinlichalleDetailsnotiert,blättertedarin
undließ e

s aufgeschlagenin denSchooßsinken.
„Es is

t

gut,daßSiemichnichtunterbrechen,Mr. Langenau.“
fuhr e

r

fort. „Sie sehen,ichbin derUmständevollkommen
Herr . . . Der schlimmstederselben ist nun, daßgerade zu
jenerZeit in derStadtTantadasFestdesheiligenSald-el
Beduigefeiertwurde,das sichdreimalauchviermalimJahre
wiederholensoll, einFest, das in seinemCynismus,seiner
BrutalitäteinHohn is

t

selbstfür die niedrigsteGesittungder
Menschheit,eineOrgie, zu derHunderttausendeausAsienund
Afrikazusammenströmen,umdortdasselbetraditionelleBacchanal

zu feiern,wie e
s
zu altenZeitenderDiana,derMinerva,der

Ifis, derLatonaunddemMars veranstaltetworden.
„DerarmeWillibaldscheintahnungslosvorTantaange
langt zu sein– er scheint, sageich,denn es vereinigtsich
Alles, dieß zu konstatieren.DieKolonieen in Kairo nehmen
wenigNotizvondiesenbestialischenFesten, in welchensichdie
ganzeUnfläthigkeitdesIslam gipfelt. Willibaldhörtealso
dort wahrscheinlichnichtdavon. Daß der Reis und seine
Mannschaftihmnichtdavongesagt, is

t

begreiflich,dennWilli
baldwardesArabischennichtmächtig.Ebenso is

t

mirbegreif

tenzurückließundfürdieFahrtimKanaleinekleineremethend,
nur vonzweifremdenRuderernbegleitet,dennachTanta
führendenKanalhinaufschiffte– warum,sageich,derReis
Willibaldselbstbegleitete. E

r sagteaus, e
r

habedieVer
pflichtunggehabt,übereinenGast zu wachen,und e

s
is
t

dieß

im Allgemeinennichtgegendie GewohnheitdieserSchiffer.
DaßWillibald,denkleinenKanalhinauffahrend,nichtsofort
seineBesucheauf denBesitzungenderPascha"samUferge
macht,erklärtsichdadurch,daß e

r

erstvonTantaausseinen

in AlexandriengelassenenKollegen in jeneStadt beordern

lich,warumderReis, als e
r

diegroßeBarkemit seinenLeu

-
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wollte,ummitihmgemeinschaftlichdarnachdieGeschäfteam
UferdiesesKanalszu beginnen.
„DerReislegtealso,sosagteerimVerhör,gegenAbend
mitderkleinenBarkeamUfer vonTantaan, nachAussage
allervernommenenZeugeninmitteneinerAnzahlandererge
schmückterNilbarken.UeberraschtvonderfestlichenBewegung
derStadt,vondentausendenvonLampen,welche si

e

erhellten,
hatWillibald ohnedenRes dieBarkeverlassen, d

ie

durch
einenSteg mit demabschüssigenUfer in Verbindunggesetzt
war. Der Reiswill ihmerstspäter in dieStadtgefolgtsein,
und in derUeberzeugung,daßauchseinebeidenRudererder
Versuchungnichtwiderstehenwürden,dieStadt zu betreten,
legte e

r

einenKaffir, einenWächter, a
n

dasUfer,den e
r

für

d
ie

SicherheitderBarkeverantwortlichgemachthabenwill.
„DerReishatnun zu Protokollgegeben,daß e

r,

derals
guterMoslem a

n

demGrabedeshohenHeiligengebetetund
danndennächtlichenTänzenderGavazziszugeschaut,erstgegen
Morgenwieder in d

ie

Barkezurückgekehrt.Vergebenshabe e
r

hierauf seinenGastgewartet,aber in dessenAusbleibennichts
Befremdendesgesehen,vielmehrvermuthet,daß e

r

a
n

den
Freudendes FestesGeschmackgefunden.Das nun is

t

b
e
i

Willibald’sernstem,abgeschloffenemCharaktereineUnmöglich
keit! Ein Mann wie e

r

kannnurEkel a
n

solchenOrgienge
fundenhaben,wie si

e

uns beschriebenworden,und wie ic
h

früherdavongehört zu habenmichwohlerinnere.
„DerReiswartetenacheinerAussage,– denndiebei
denRudererder kleinenBarkesolleninzwischennilaufwärts
Beschäftigunggesuchthabenundsindwahrscheinlichnochnicht
gefundenworden– derReiswartetefünfTage,bisdasFest
vorüberundAlles sichzerstreute.Als auch d

a

seinGastnicht
kam,fuhr er, ohneAnzeige in derMudirieh,demGouverne
ment, zu machen– unddas ist gravierend– zu einergroßen
Barkezurück. E

r

warteteauch in diesernocheinigeTage, in

derMeinung,einGastwerdesicheinfinden,wenn e
r

sichin
mittenderberauschendenFestlichkeitenvergessenhabe,undru
dertedannmit denEffektendesVermißtennachAltkairozu
rück.OhneauchhierAnzeige zu machen,erklärte e

r,

ruhig in

seinerBarkegewartet zu haben,daßderGastkommensolle,
seineEffektenzu holenundihmdenRestdesbedungenenLohnes

zu zahlen.
„BeiderIndolenzdesOrientalen is

t

dergleichennichtsEr
staunliches.InzwischenaberwarWillibald’sBegleiterunruhig
geworden.Er meldetedas unbegreiflicheVerschwinden.Willi
bald’sbeimKonsulat,unddiesesbegannmit großemEifer
seineNachforschungen,dieendlich in desReis ruhigbeiBulak
liegendeBarkeführten.
„DerReisgab zu Protokoll,was ich ebenerzählt.Die
RudererseinergroßenBarkejagtengleichlautendaus. Auf
fallend is

t

das Verschwindender beidenRudererder kleinen
Barke,derenVerbleibenbisMinieh verfolgtwurde,wo si

e

reichlichmitGeldversehenseinsolltenund von wo sie,wie
manvermuthet,Nil aufwärtsgegangenseinmögen.DieSache
verwirrenddahingegenis

t

dieAussagedesKaffirs,desWächters,
deroffenbarbestochenseinmuß,denndieserbehauptet,in der
Nachtwährend e

r

amUferlag, einWeib in kostbarem,gold
durchwirktemMantelmitrothseidenemSchitingan,derweiten
Frauenhose,undmitdemFaradijeh,demKopftuch,verhülltüber
denSteg in dieBarkeschreitengesehenzu haben.
„Es unterliegtkeinerFrage,daß,wennüberhauptdasEr
scheineneinesfolchenWeibesbegründet,daffelbeeineder
Nachbarbarkenaufgesuchthat, die reichenEgypternderUm
gegendgehörthabensollen.Es is

t

dießsogaralsgewißund
fraglosanzunehmen,d

a

ebendiesesFesteineWallfahrtvieler
FrauenausallenStändenundallenGegendenundLändern
verursacht.
„Aber,wiegesagt,dieseAussageverwirrtdieSachezur
GenugthuungderegyptischenBehörden,die in ihr einenwil
kommenenVorwandfinden,lächelnddenKopf zu schütteln,denn
wonurderZipfeleinesvornehmenFrauenschleierssichzeigt,
hörtihreAutoritätauf,unddergoldgestickteMantelsoll, wie
mirderSekretärdesKonsulatsversicherte,selbstdemBeamten
derMudirieh in TantaeinenUnterthänigkeitsschaudereingeflößt
haben,der si

e

vor jedemGedanken a
n

weitereNachforschung
abschreckte,als dieoberflächlichteErkundigungfiel unterrichtete,
daßunterdenzahlreichenBarken,dieals schwimmendeWoh
nungenderVermögendenim Kanal lagen,diejenigeeiniger
AllesvermögendenPaschasodervielmehrihrerFrauengewesen,
undnichtswürdedenMudir, demGouverneurselbstvermocht
haben,einenFaden zu verfolgen,dernachseinerMeinung in

dasSerailirgendeinesGroßenleitenmußte.
„AndieserAussageeinesvielleichtbetrunkenenodergar
verlogenenWächters,Mr. Langenau,brachsichdieganzeUnter
suchung,undwar,wiederKonsulunsklagte,nichtvon der
Stelle zu bringen.“So schloßWorthleyfeinResumémitinnerer
Empörung,wiedieß seinezusammengekniffenenMundwinkel
verriethen.„JenerWächteraber,– das ist meineheiligste
Ueberzeugung,weilmirderCharakterdesunglücklichenWilli
baldals zu unerschütterlichund ehrenhaftbekannt– jener
Wächteraber is

t

entwedervondemReis,wenndieserschuldig,

in schlauerBerechnungmitGeldbestochenundihmdieseAus
sage in denMundgelegtworden,oder e

r

hat sichselbstge
täuscht.Daß e

r

betrunkengewesen,nimmtdasGesetzohne
vollgültigenBeweisnichtan,weildasgegendieReligion; e

s

gibtdas selbstnicht zu währendeinerFestlichkeit,in dersich
Allesberauscht,unddeshalbsträubensichauchdieMudirieh
undderKadi gegendieseAnnahme,die ihnen so leichtüber

d
ie UnglaubwürdigkeitdiesesZeugenhinweghelfenkönnte,wenn

si
e

Lusthätten,demVerbrechenauf d
ie Spur zu kommen;

deshalbendlich,Mr. Langenau,sindwir ganz auf unsere
Kräfteund d
ie

desKonsulatsangewiesen,in dessen"

ständnißwir e
s unternommen,ohnejedeUebertreibungSchritt

fürSchrittdenFußstapfendesVerunglücktenzu folgen.Wir
sitzenin derselbenBarke,habendenselbenFührer,dieselbeMann
schaft.Wir werden a

n

derMündungdesKanalsdieselbekleinere
Barkenehmen,dieunsdort zu erwartenhat.Wir werdenmit
möglichsterVermeidungjedenVerdachtsden Reis mit nach
Tantanehmen,wowir mit demKonsulatssekretärzusammen
treffen.Schwerwird e

s sein,zumZiel zu kommen,wennsich
Willibald’sSpur wirklichgegenmeineAnnahme in jenemba
bylonischenFestverlorenhabensollte,denn si

e

mußte in dem
AuseinanderströmenallerderTausendeverschwinden,welchedas
satanischeFestbesucht.Aberichglaubedas nicht,kannmich
nicht zu demGlaubenbequemen!Gelingt e

s

unsjedoch, in

desReisHaltungoderMiene oder in sonstigenUmständen
irgendeinenwirklichenVerdachtsgrundgegenihn zu finden, so

dringe ic
h

mitHülfedesKonsulatsauf eine sofortigeVer
haftungunddiegenauesteDurchsuchungseinerWohnung in

Kairo,ausderihmallesKompromittierendezu entfernenfreilich
Zeitgenuggelassenworden!
„Jetzt,Mr. Langenau,gehenwir vorsichtigans Werk.
Horchen,beobachtenwir; laffenwir nichtden unscheinbarten
UmstandoderGegenstandaußerAcht, aberbehutsam,mit
Ueberlegung!UndvorAllemnochEins, wasichIhnenwieder
holteinschärfenmuß:laffenSie diearmeAlicenichtsvonder,
wennauchoffenbarlügenhaftenEinmischungeinesgeheimniß
vollenWeibeserfahren!Ich weiß,daßWillibaldkeiner,nicht
der entferntestenUntreuegegenseineBraut fähiggewesen
wäre,undfesternochstehtsicherdieseUeberzeugungin ihr;
aberdieSachewürde,– wennauchgegenihrenWillen–
einenSchattenüberihrohnehin so trauerndes,schwergeprüftes
HerzundmehrnochüberdieErinnerung a

n

denihr jo theuren
Willibaldwerfen.Sie wissen,wie leichteinFrauenherzbeirrt
ist,undwäre e

s
einsder stärkstenund in seinerHingebung

unerschütterlichstenwiedasmeinesKindes.“
Mr. WorthleyschloßseinNotizbuchunderhobsich,ummit
tiefem,feierlichemErnstGeorgLangenaudieHand zu drücken,
als ebenAliceüberdiewenigen,vomHinterdeckzurThüredes
SalonshinabführendenStufentrat undbleich,athemlos,mit
bebendenLippen,sichandieWandlehnend, d

a

stand.

IV.

GeorgstürzteaufAlicezu; e
r

suchte si
e

aufzufangen–

si
e

wehrteihmab.
„Was ist’s,umGotteswillen!“rief e

r
in all' seinerVer

wirrung,vorsichtigdieStimmemäßigend,währendWorthley
regungslosdastandund einKind anstarrte.
BeideMännerdurchlief e

s

wieeinSchauder,dernur allzu
gerechtfertigtdurchdieUnheimlichkeitderUmgebung,wieuner
schrockensi

e

dasFahrzeugauchbetreten.Alice mußtesicherst
Fassungerringen.Sie preßte,vor sichniederblickend,dieHand
aufdaskaumnochschlagendeHerz; ihr Augewar blödvor
Schrecken,ihreLinke,derensichGeorgbemächtigthatte,war
kaltund regungslos.Das Blut stocktein den Aderndes
Mädchens,undunfähig,trotzallerAnstrengung,sichaufrechtzu

halten,ließ si
e

sichvonGeorgzumDivanführen.
WorthleywarinzwischenzurThürgeschritten,umdiese zu

schließen.
-

„Wasist,Alice?“fragteer,mitStrengevor si
e

hintretend.
„Duweißt,daßVorsicht,Faffung,unsereersteundhöchsteAuf
aabe!“J

SeinTon klangscharf,verweisend;desMädchensMangel

a
n Selbstbeherrschungerzürnteihn; dieUnkenntnißdessen,was

mit ihr vorgegangenund was e
r

unwillkürlichmit seinem
traurigenReisezweckin Verbindungbringenmußte,ließ seine
Händeerzittern,die e

r

umRuhebeschwörendgegen si
e

aus
gestreckt.
„Vater...!“
Athem.
BeideMänner standen in bangsterErwartung. Georg
lauschteauf die lauteUnterhaltungder Araberdroben; e

r

glaubteindesnichtsUngewöhnlichesin diesemLärm zu finden.
SeinBlickhing a
n

denbleichenLippendesMädchens.
„EineSpur vonWillibald...!“ hauchte si
e

wiedermit
Anstrengung. . . „Entsetzlich!“
AliceverhülltedasAntlitzmit beidenHänden.Worthley
wankte.Er suchtemit denArmenhintersichund sankauf
einenFeldstuhl.
„Du? Du fandestfie? . . . Rede!“geboter, dasAuge
nichtvondemMädchenwendend,fastflüsterndundmitbebender
Stimme,mit fortgerissendurchdieAufregungseinesKindes.
DieBrustdesMädchenshobsichwieder;dasBlut ward
wiederflüssig in ihrenAdernundfärbteleichtdas todtbleiche
Antlitz.Sie schlugdas blaueAuge auf, ihreHand rißdas
leichteStrohhütchenvomKopf, daßdie dunkelblondenLocken
überihreStirn ringelten;diefastdurchsichtigenFlügel ihrer
Nase,dieLippenbewegtensich.
„Ich fand fie, Vater!“ rief si

e

mitUeberzeugung.Aber
wiedervon neuemSchaudergerüttelt,rang si

e

die Hände.
ThränensuchtenihrenWegüberdiebleichenWangen.„Er is

t

todt!“rief si
e

verzweifelt.„Es is
t
ja keineHoffnungmehr!

Ihr täuschtetmichnur, als Ihr mir eineMöglichkeitvorspie
geltet,einegrausameUnwahrheit!“
WorthleysahdieNothwendigkeit,dasMädchen zu beruhigen,

u
m jedesAufsehen zu verhüten. E
r

erhobsichschnell, e
r beugte

sichübersie; e
r

nahmihreHände in die einenundküßte si
e

aufdieStirn.
„BeruhigeDich, ic

h

bitteDich, Kind! Man wird Dich
hören!Gewinne so vielüberDich, mir zu sagen,was Dich
aufregt!Du selbstmußtDichgetäuschthaben!“

AlicensStimmeverhauchte.Sie rangnach

AliceschütteltetrauernddenKopf.
„Getäuscht?“rief si

e

bitter,währendihreThränennochdie
Augenfeuchteten.„Nein, Vater,daswarkeineTäuschung!...
Sieh,“fuhr si

e

fort, sichdichtandenVateranschmiegend,„wie

ic
h

dort obensaßund derBrand derSonnemichverjagte,
erhob ic

h

mich,umhinab zu steigen.DieserschrecklicheMensch,
demdasSchiffgehört,hatteebeneinemseinerLeutedasSteuer
übergebenundschrittüberdasDeck.Er sahmichandersteilen
Treppe,eilteheranundreichtemirdieHand,ummich zu stützen,

d
a

dieBarkeschwankte. . . Um keinenPreis hätte ich diese
Handberührt“– ein neuerSchauderunterbrachAlice–
„dieseHand,andervielleichtdasBlut meinesarmenWillibald
klebt!Aberwieichhinschaute. . . huh, Vater, es war ent
jetzlich!. . . Da sah ic

h

a
n

demHandgelenkdiesesMörders
einender kleinengoldenenKnöpfe,die Willibald zu tragen
pflegte. . . Ich erkannteihnganzgenau, . . . einrunderTürkis

in weißer,golddurchbrochenerEmaille... O so genau! Und

e
r trugdiesenStein! UnterTausendenhätte ic
h

ihn heraus
gekannt!. . . Ich schrakzurück,Vater,undstießeinenSchreckens
lautaus; aber ic

h

erinnertemichrechtzeitigderGefahr! Ich
hattedieGeistesgegenwart,mich zu stellen,als se

i

nurmein
Fuß in Gefahrgewesen,auszugleiten. . . Ich wagtenicht,ihn
anzusehen;mirgrautevorseinemGesicht,vorderausgestreckten
Hand . . . Ichglaubte,umfinkenzu müffen;aber ich faßtemich.
Dennochschwankteichaufder schmalenundsteilenTreppe;und

d
a

fühlte ic
h

michplötzlichvonzweiHändenumfaßtundempor
gehoben. . . Ich wolltelautaufschreien,abermeineStimme
erstickte. . . DannfühlteichmichwiederauffestemBoden,und
währendmir.Alles vordenAugen schwamm,erreichteich a

n

derWand entlangtappenddie Thür hier . . . Er ist ein
Mörder,huh, ein Mörder! Es is

t

Alles a
n

denTag ge
kommen!“
UndjammerndbargAlicedasAntlitzan derBrust des
Vaters,der sichalleMühegab,ihreStimme zu sänftigen,um
einenEklat zu vermeiden.
FragendstarrteWorthleydabeiseinenjungenBegleiteran,
dessenAugedieseFragerathloszurückgab.
Abermit echtweiblicherHeftigkeiterhobAlicedas Antlitz.
Vorwurfsvollschautesi

e

zuWorthleyauf.
„UndDu zaudertnoch,Vater!Du zweifeltnoch!“rief

si
e

ohneRücksichtaufdieLageder beidenMänner. „Er hat
ihn ermordet,meinenWillibald; e

r

hat ihn beraubt,dieser
fürchterlicheMensch,unterdessenDachewir hier sind;undIhr
zögertnoch,sofortumzukehren,ihndenGerichtenzu überliefern.“
Ein heiligesFeuerdurchglühtedasMädchen;die Bläffe
auf ihremAntlitzging in hoheGlut über; die Brust des
schlanken,zierlichenGeschöpfsarbeiteteaufgeregt;ihreLippen
öffnetensich,undherausfordernd,ja fastmitdemAusdruckder
Verachtung,ruhteihr AugeaufdenMännern.
GeorgblickteaufWorthley,denbesonnenenMann mit der
gravitätischenHaltung,die e
r

selbst in kritischenMomentennicht
zu verleugnengewohnt. E
r

erwarteteseinenAusspruch;aber
selbstWorthleyerschienunentschlossen.Georg sah,wie der
VaterjetztdesMädchensHandergriff,wie eingebieterischer
Blickvonihmgenügte, si

e

zurBesonnenheitzu mahnen.
„AllessetzestDumitDeinerUnbesonnenheitaufdasSpiel!“
flüsterteer,mißtrauischzur Thür schauend.„GeradedieseEnt
deckungmahntzurgrößtenVorsicht,wenn si

e

zur Entlarvung
desThätersführensoll!Mir wirstDu überlassen,was ic

h
zu

thunfür gut finde! . . . Geh' in Dein Kabinet;schütze ei
n

Unwohlseinvor; dasUebrige is
t

meineSache!“
Schweigend,ohneeineä zu erwarten,führte e

r

das
MädchendurchdenSalon zur entgegengesetztenThür, und in

demGehorsam, zu dem si
e

schonderDruckvon desVaters
Handzwang,verschwandsie,dasAntlitzmitdemTaschentuch
verhüllend.
Worthleykehrte in dieMittedesSalonszurückundblickte
überlegendzu Boden.
„Selbstwill ichsehen,“sprach e

r

vor sichhin. „Alicens
Entdeckungkanngravierendsein, si

e

kannunsans Zielführen;

si
e

kannauchvollständigwerthlossein.... Mr. Langenau,
glaubenSie, daß einMann, der, wenn e

r

einMörder is
t,

kluggenugwar, dieEffektenseinesOpfers so unberührt zu
erhalten,daßselbstdieunbedeutendstenDinge in demSalon
drübenvorgefundenwurden,wie si

e

Willibaldmit derAbsicht,

in dieBarkezurück zu kehren,dort hatteliegengelaffen –
glaubenSie, daß ein solcherSchurkeunüberlegtgenugsein
kann,sichaufdieseWeise zu verrathen?“
„Ichweiß e

s nicht,Mr. Worthley!“– Georgantwortete
zerstreut,nochunterdemEindruckvonAlicensEntdeckungund
Aufregung.„UnddochpflegendergleichenunbedeutendeUm
ständegewöhnlichdieAnkläger zu werden.“
Worthleyschrittmit aufdenRückengelegtenArmenheftig
erregtdurchdenSalon. Er suchteRuhe zu gewinnen,und
dennochwuchsseineAufregung.Er ließ sichaufdenDivan
nieder,sprangwiederaufundschrittendlich,ohneGeorgweiter

zu beachten,zurThür hinausaufdasVerdeck.
Unaufgefordertfolgteihm Georg in seinerUnruhenach
wenigenMinuten.Ihn litt e

s

nichtallein im Salon. Es war
ihm, als höre e

r
in demGeräuschdesRuderschlages,in dem

Alechzender Schiffsrippenden Hülferuf einesunglücklichen
Bruders.
AufdemVerdecksah e

r
zu seinemErstaunenWorthleyruhig

beidemDragomanauf demniedernBord sitzenund mit
diesemin englischerSprachescheinbarunbefangeneineUnter
haltungbeginnen.
DerDragomanwar e

in Armenier,deraufAnrathendesKon
julatsfürWorthley'sundGeorg'sReiseengagiertworden,aber
denLetzterennuruntereinemandernNamen,Smithfield,kannte.
WiefastalledieseLeuteeinAbenteurer,dersich in derWelt
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umhergetriebenunddadurchdieSprachenderhandeltreibenden
Nationenerlernt,mitdernöthigenVolubilitätderZungebe
gabt,hatteerdieseKenntnißzu einemanständigenunddank
hartenBroderwerbgemacht;erstandinVerkehrmitdenFührern
derNilbarken,an derenBord er dieReisendenzu begleiten
pflegte,undwar sonachauchmit ReisTabutseitlangebe
freundet,wenigstensbekannt.EinVertrauen,dasihmWorthley
schenlte,würdeeralsoeiligstan Jenenverrathenhaben.
DerLetzterehattein seinerJugendJahre langin einem
großenComptoirAlexandriensgearbeitet,nachseinerNieder
affungin BirminghamauchbedeutendeGeschäftsbeziehungen
mitEgyptenunterhalten,bis diesedurchgroßartigenBetrug
seinesAgentenzerstörtwurden.Er kanntealsodieseKlasse
vonLeuten,namentlichdieVerschlagenheitundGewandtheit
derArmenier;erwußtealsoauch,wieweiterdenDragoman
in einemInteressebenutzenkonnte,undbegann,sichzu ihm
jetzend,damit,seinevielleichtnochsichtbareErregtheitaufRech
nungeinesUnwohlseinszu setzen,von welchenseineTochter
soebenbefallenworden.
ReisTabutsahkaumdenaltenHerrnimGesprächmitdem
Dragoman,als ermitseinermarkigenStimmeein„Ja Volet!“
überdasDeckrief unddemherbeispringendenBurscheneinen
Befehlerheilte.
Dieserkehrtealsbaldmit einemkostbarenNargileh,der
Wafferpfeife,zurückund setzte si

e

mit schüchternemGrußvor
Worthley.
AuchReis Tabuttrat jetztherzuund lud, sich a

n

den
Dragomanwendend,einenverehrtenGastzumGenußdieser
Artigkeitein.
Worthleylehntefreundlichlachendab; insgeheimaber
forschteeinAugenachdemHandgelenkdesReis, das dieser
majestätischin dieHüftegestemmt.Er richtetedurchdenDra
gomaneinigeKomplimentefür dieSauberkeitundEleganzder
Barke a

n

denReis,undderstrichsichwohlgefälligdenschwarzen
Schnurrbart.
Worthley'sAuge leuchtetebeidieserGelegenheitwie ein
Blitz.
„DerReis,“ wandte e

r

sichmitdemselbenLächelnanden
Dragoman,„istnichtnur einschönerMann, e

r

mußauchein
reicherMann sein! Ich seheda einenkostbarenKnopf a

n

seinemHandgelenk,desgleichenselbstbeiuns nurwohlhabende
Leutetragen.“
Georghörte,nebendemReis stehend,mitHerzklopfen,wie
WorthleytrotzseinerBesonnenheitso direktaufdieSachelos
ging. E

r

erriethnicht,daßWorthleyseinenMann durch
schmeichelndeRedebeider schwachenSeitedesOrientalen zu

faffensuchte,dieübrigensdieStärkeihrereigenenUnterhaltung

is
t.

DerDragomanübersetztedemReiswörtlich,was„Mylord“
gesprochen.Dieserforschtelauernd,jedochunmerklichnachdem
EindruckeinerWorte.
ReisTabutschiendieArtigkeitmitgrößterRuheentgegen

zu nehmenundsagtelächelndeinenDank. Er hobdasArm
gelenk;e

r

betrachteteselbstdenkleinenblitzendenGegenstand,
murmelteetwasvon„Libman“,demLibanon,underzählte,e

r

habevon einemFreundeeinganzesBeutelchender blauen
Steineda,freilichnicht so groß,zumGeschenkerhalten.Dieser
Knopf se

i

allerdingsInglisi. Ein Gast,den e
r

vor einigen
MonatennachTantagebracht– derRes begleitetedießmit
ernstfinnenderMiene– habeihmdenKnopfgeschenkt,da ihm

d
e
r

anderegerade a
n

dieserStelleüberBord in denNil gerollt.
Fürihn se

i

der einegenug, e
r

brauchekeinezwei! . . . Der
armeInglifi!“ setzte e

r

hinzu. „Er hatdenWeg in meine
Barkenichtzurückgefunden!E

r
is
t

beidemgroßenFest in Tanta
verlorengegangen,Allahalleinweiß,wohin,undseinKonsul
hatihnvergeblichsuchenlassen!. . . Aber“– derReismachte
eineschlaue,geheimnißvolleMiene– „es war ein Weib mit

im Spielund e
r,– Allah schützeseineSeele!– er war ein

schönerMann!“
DerReis sprachdas letzte im TonwahrerEmpfindungund
mitfrommerSalbung,sogarmit einerGefühlswärme,die in

demUnbefangenenkeinenRaumfürdengeringstenZweifelge
lassenhabenwürde. E

r schlugdabeiseinAugeandächtiggen
Himmel,daßdasWeißesichherauskehrte,undseineMienewar

d
ie Wahrhaftigkeitselbst,währendderDragomanseineWorte

übersetzte.NurGeorg sa
h

inzwischen,wie si
ch

Worthley'sHände
aufdenKnieenballten,wie e

r

sichGewaltanthat,um mit
scheinbaräußererRuhedieseVerunglimpfungdesUnglücklichen
anzuhörenundunterdengesenktenAugenliderneinenZornzU
verbergen.
Georgzitterteheimlichvor einemAusbruch;einAugeließ
nichtvonWorthley.
„Es is

t

nichtdas ersteMal,“ ergänztederDragomandes
desWorte,„daß e

in

Franke e
s bereut, si
ch
in jenesMoled,

einesFest,gemischtzu haben,unddießmalhatauchderarme

e
s

darunter zu leidengehabt, d
a

derKonsulihnbeidenGe
richtenfürdasVerschwindendesjungenFremdenverantwortlich
machenwollte.“
DerReishattedemDolmetscheraufmerksamjedesderihm
unverständlichenenglischenWorteauf denLippen zu lesenge
lucht; e

r glaubte,derselbehalteeineLobredeaufeineEhrlichkeit
und a

ls
e
r schwieg,warf e
r

ihmeinendankbarenBlick zu
.

WorthleyhatteinzwischenMußegehabt,seineEmpörung
niederzukämpfen;in derGelassenheit,unterder e

r

selbstden
"lnernKampf zu bergenverstand,blickte e

r

auf
„Ichhabe im KonsulatvondemunglücklichenEreignißge
hört,“sagte e

r
zu demDragoman.„DerVerschwundeneis
t

e
in

Landsmannvonunsund d
ie

Sacheinteressiertuns also.
HabtIhrNäheresdarübergehört?“

, „D, nichtsweiter,Mylord,nichtsalswasman si
ch

darüber

in denKaffeehäusernerzählte!“riefderArmenier,erschreckend

vorderBesorgniß,die im Orientundschon im südlichenItalien
selbstdie ZeugeneinesVerbrechensstummund verlogen
macht,dieBesorgnißnämlich,mitdenGerichtenin Berührung

zu kommenunddadurcheineMitverantwortlichkeitfürdieThat
facheauf sich zu laden.
„Und was erzählteman sich in denKaffeehäusern?“
WorthleyfragtetrotzseinerUeberzeugung,diefittlicheUnbe
scholtenheitdesVerschwundenennochmehrverunglimpfenzu

hören; e
r fragtemitderMienederNeugier,dieihmUeber

windunggenugkostete.
„Es wurdesogar in denKanzleienderKonsulateerzählt,
unddorthab' ic

h

aucheigentlichnur davonerfahren!“Der
ArmeniersuchtesichnochmehrdenRücken zu decken.„Wiedas

so ebengeht,Mylord!“fuhr e
r

fort. „Es kommenvielvor
nehmeundreichejungeWeiber zu demFest,sogardieFrauen
derMir's, derFürstenausIndien,und d

a geht'sdennnicht
immerzu,wie e

s

wohlsollte!DerjungeEngländerwar,wie
Sie ebenhörten,einschönerMann,und so kannihmgarleicht
waspassiertsein,dasgegenseineErwartungeinbösesEnde
genommen.“
Worthleynickteschweigendvorsichhin,alsbegreifee

r

diese
Wahrscheinlichkeit;e

r bestätigtesichselbstdamitabernur schwei
gend,daß e

r gehört,was e
r

ebenerwartethatteundwasseiner
UeberzeugungnacheineLügeseinmußte.
„WashastDu demInglisi erzählt?“fragtederReismiß
trauischdenDragoman.
„Ich sagteihm,manhabeDir Unrechtgethan,Reis,als
manvonDir Verantwortungfür einenFremdenforderte,den
Dudochnichthütenkonntest.“
„Tahib“!*)DerReis stecktetriumphierendseineHände in

denbreitenShawlgürtel.„Aberwarumsiehtdennder alte
Herr so traurigaus?“setztee

r

hinzu.
„Weil e

r

einBeledije,einLandsmanndesjungenInglisiist.“
„Sagihm,ichwolleihmheutAbend,wennwir dieBarke
an'sLandziehenunddenFanus*) anzünden,vondemjungen
Inglisi erzählen,was mir vor einigenTageneinKaufmann
ausTantamitgetheilt,aberdiejungeDamedürfenichtdabei
sein.“ -

WorthleynahmmitEkel im HerzendesReis Anerbieten
hinundderVoletkam,um zu melden,daßdieMahlzeitauf
demTischestehe.

(Fortsetzungfolgt.)

Bas kann die Autter für ihr diphtheritisches
Kind thum?
Von

Dr. Klenum.
(Nachdruckverboten.)

Seit sichdie so übermäßiggefürchteteDiphtheritis a
n

allen
OrtenverbreitetundüberalleineschwereGeißelderKinder
weltgeworden, is

t

wohlkaumeineKinderstubevondemBe
suchediesesbösenGastesganzverschontgeblieben.Ueberall
aber,wo e

r erschien,hat e
r Opfergefordert,Angst,Sorgeund

schwereLeidenstagegebracht.KeinWunderdaher,wennjetztfast
jedeMutterbeidemErkennenderDiphtheritis in Bestürzung
geräthund ihrenkleinenLieblingschonverlorengibt, kein
Wunderauch,wenndiegeängstigteMutter, zumalbeischlim
memVerlauf,denMuthunddenKopf verliertundumAlles

zu versuchen,heimlichzu allerhandnichtsnutzigenQuacksalbereien
oderunwissendenCharlatanenihreZufluchtnimmt.DieMütter
meinenfreilich,daß in derAngst.Alles zu entschuldigense

i

unddaßman d
a jedesMittelversuche,wasnützenkann,wenn

dieAerzteauchnichtsdavonhalten.„Was nützenkann“,das
laffe ic

h

gerngelten,abernichtsvölligNutzlosesodergarUn
vernünftiges,muß ic

h

hinzusetzen;mansolltedochwohlbeider
größernGefahrgeradeaufdiebesteHülfebedachtsein.
DamitaberalleElterndas,wasnützenkann,selbstbeur
theilenlernen,sollen si

e

vorAllemdieKrankheitihremWesen,
ihrerUrsachenachkennenlernen.Dennammeistenhat die
gänzlicheUnkenntnißdieSchuld,daßmandieKrankheitent
weder zu spätbeachtetoder zu falschenMittelngreift,für die
rationelleKunsthülfedesArztesaberwenigVerständnißzeigt.
Uebrigens is

t

dieseFurchtdochsehrübertrieben.Bei der
NeuheitderKrankheit– für dieAerzte ist sie freilichschonseit
mehrerenJahrhundertenbekannt,wenn si

e

auchfrüherun
gleichseltenerauftrat– beiderBösartigkeitmancherEpide
mieenundbesonderswegenderSchwierigkeit,dieihrerHeilung
oftgenugentgegensteht,is

t
e
s

zwar erklärlich,daß der Laie
dieseneueKrankheit zu denbösartigstenderKinderweltrechnet,
aber si

e
is
t

dochnicht so schlimmals ihr Ruf, undgewißwür
dendieHeilerfolgevielgünstigeresein,wennnicht in so vielen
FällenderArzt erstzur ganzausgebildeten,vorgeschrittenen
Krankheitgerufenund von denEltern etwasthatkräftiger
unterstütztwürde.BesondersaufdemLand is

t

dasAbwarten
undSelbstkurireneinealteErbsündeund hatoftdieHaupt
schuld a

n

demschwerenVerlaufvielerKrankheiten.Ganzbe
sonders is

t

aberdasGebietderKinderkrankheiteneinüberaus
fruchtbarerBodenfür dasFachderkurierendenLaienundHeil
künstlergeworden,weilmanden armen,willenlosenKindern
leidermehrund auchsolcheDingeals Heilmittelzumuthen
kann,dieeinErwachsenersichgewißverbietenwürde.
Ich sagte,dieDiphtheritis is

t

beiWeitemgutartiger,als

*) Gut.
*) Laterne.

mangemeinhinglaubt,undwennauchdieZahlderOpferbe
klagenswerthgenugerscheint,so möchte ic

h

dochzumTrostaller
Elternbehaupten,daßdieKrankheit in der hohenMehrzahl
derFälle,besondersbeikräftigerenKindern,nichtnurgünstig,
sondernauchziemlichraschverläuftunddaßnur in einerkleinen
AnzahlschwereFormendesVerlaufsodertödtlicherAusgang
eintreten.Bei sehrvielenKindernheiltdieKrankheitaber so

raschundleichtab, daßdieselbennichteinmalwesentlichkrank
erscheinen,undnichtwenigeüberstehendieselbenoch,wennauch
nachschlimmenLeidenstagen,glücklich,wennder Verlaufein
schwererwar. Der Grund, warumdieseKrankheiteine so

gefürchtetegeworden,liegtdahermehrdarin, daß si
e

den
KindernzuweilenganzunsagbareLeidenaufbürdetund in der
Thatgibt e

s

keinentraurigerenAnblick,alsdeneinesschwer
krankendiphtheritischenKindesmitseinenwachsbleichen,schmerz
erfülltenZügen,dasmühsamnachAthenringt.
WaskannundsolldieMutterdabeithun? JedeMutter
soll,umdieKrankheitmöglichstzeitig zu erkennen,selbstden
HalsihresKindesuntersuchenlernenund immerselbstnach
sehen,sobalddasKindunwohlist, jedenfallsaberwenn e

s

überSchlingbeschwerden,Schmerzenim Halseklagt. DieAuf
gabe is

t

leichtunderfordertwenigGeschick.Der Vaterhalte
vonhintenherdenKopf, dieMutterdrücktmittelsteines
LöffelstielesdieZungeetwasniederundbesichtigtdieMandeln,
denGaumenunddenSchlund.Sind dieseTheile,besonders

d
ie Mandeln,mitweißenodergelblichenFleckenoderBelegen

bedeckt,dieseTheileselbstgeröthet, so is
t

Diphtheritiswahr
scheinlichvorhandenunddieMutterbeobachtenunfortandiese
weißenFlecken,diegewöhnlichbalddickerwerdenundsichaus
breiten,immergrößereTheilederentzündetenSchleimhautbe
deckend.Sie bildendasHauptmerkmalundgabenderKraut
heitdenNamen(DiphtheradasGewand).
FehlendieseweißenFleckenoderHäute, is

t

derHals aber
sonstgeröthetundentzündet,so is

t

einenichtgefährlicheund
nichtansteckendeHalsentzündung,diemitjenerKrankheitnichts
gemeinhat,vorhanden.
WasbedeutennundieseAusschwitzungen?Sie entstehen
dadurch,daßeinAnsteckungsstofforganischerNatur, einPilz,
dermitderLuft in denHalsgelangtist,aufdemvorstehenden
TheilenderSchleimhaut,daherbesondersaufdenhöckerigen
Mandeln,sichfestsetztundsichhier nachArt derGährungs
pilzeraschvermehrt.SeineersteFolge is

t

ReizungundEnt
zündungderSchleimhaut,eineweiteredieAusschwitzungvon
Faserstoffin undaufderSchleimhaut,dererstalsdünnerAn
flug,bald als dickereSchwartesichtbarwird. Werdendiese
Pilzenichtraschzerstört, so lange si

e

nochnicht in dietieferen
Theilegedrungen,so durchsetzensi

e

vondemInfektionsherdaus
sehrbalddasumliegendeGewebe,gelangenins Blut, in die
SäfteundwirkenüberallalsfeindlichesElement,Entzündung
erregend,zersetzend,zerstörend.
Je mehr si
e

aberdenganzenKörpererfüllen,verderben

fi
e

dasBlut undführenalsozurBlutvergiftung,diesebildet
daherdiehäufigsteTodesursache.Die Krankheitbeginntalso
alsörtlichesHalsleiden(zumeist)in Folgevoneingewanderten
Pilzenundendetals schwereAllgemeinkrankheit,Blutvergif
tung. DieseminnernVorgangentsprechenderscheintauchdas
äußereBild derselben.
BleibtdasUebelnur lokal, d

.
h
. reinigtsichderHals

baldvondenAusschwitzungenundtretenkeineneuenauf, so

lassenauchFieber,UnwohlbefindenundSchlingbeschwerden,die
alleDiphtheritenzu Anfangbegleiten,baldnachund in acht
Tagen is

t

oftAlleswiedergut.
AndersaberbeimschwerenVerlauf. Hier breitensichdie
Häuteimmermehraus,werdendicker,nehmenein schlechtes,
schmierigesAussehenan, zerfließenendlich zu Jaucheund

| Eiter;dieNasewird ebenfallsvonEitererfülltundausMund
undNasefließtübelriechende,eitrigeFlüssigkeitaus. DasGe
fichtunddieobereHalsgegendschwellenan, dasSchluckenis

t

fastunmöglich.

-

GleichzeitignimmtFieber,Unruhe,Krankheitsgefühlzu;
Appetitund Schlaf fehlengänzlich,Bewußtseinerhalten.
Oder e

s

läßtdasFieberraschnachund e
s

tritt rascherVer
fallderKräfteundvölligeTheilnahmlosigkeitein. Reinigen
sichauchjetztnochnichtHals undNase, so entstehengewöhn
lich a

n

denStellen,wozuvordieBelegevorhanden,Geschwüre,

d
ie

sichebenfallsausbreitenundmehroderwenigerbrandigen
Charakterannehmen;derAusflußausMundundNasewird
höchstwiderlichund e

s

tritt nun a
n

StelledesFiebers(erhöhte
Temperatur)dieErscheinungderBlutvergiftungunddesVer
falls ein. DasKinderscheintgänzlichverändert,Gesichtund
Händewerdenkalt, dasGesicht is

t

wachsfarben,eingefallen,
Puls klein,kaumfühlbar. DieKräfteschwindenzusehends,d

ie

AbmagerungmachtrascheFortschritte,zumalkeineNahrungge
nommenoderbaldwiedererbrochenwird. Selten is

t

hiernoch
Rettungmöglich.
AbernocheineandereGefahrdrohtdemjungenLebenund
dieseführtleider o

ft

nochrascherzumTode. Selbstbei an
scheinendgutenVerlaufkommt e

s

leichtvor,daßderEntzün
dungsprozeß si

ch

vondenSchlundauf denKehlkopffortsetzt
undhier zu dengleichenAusschwitzungenführtwiedort. Die
Folgedavon is

t

VerengerungderStimmritzeundBehinderung
desAthmens.Die Sprachewird heiser,dasKind athmet
pfeifendundhustetmit heisererStimme; e

s

tretenheftige
StickanfälleoderdochgroßeAthemnothein und das Kind
geht,wenndie LösungderHäutedurchInhalationennicht
gelingtoderdie Luftröhremittelt Einschnittnichtgeöffnet
wird,zumeist a

n Erstickungzu Grunde.
Jetztwird e

s

leichtsein,dieHauptaufgabederBehandlung

zu begreifen,si
e
is
t

durchobigeBemerkungenschonvorgeschrie
ben. Dieselbemuß in derfrühzeitigenZerstörungderlokalen
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Krankheitsursache,dereingewandertenPilze,bestehen,sowieauch
in demUnschädlichmachenallerkrankhaftenProdukte:Eiter,
Schleim,Belege,welchejämmtlichPilzeenthaltenundentweder
baldigstherausbefördertoderdochdesinfiziertwerdensollen.So
langedasUebelnochin demerstenAnfangesteht, is

t

von
dieserörtlichenBehandlungvielErfolg zu erwarten, d

a

wir
wirksameMittel gegendieseniederenOrganismenbesitzen.
Wenigergünstigsteht e

s
mit derBehandlungderAllgemein

erkrankung,besondersderBlutvergiftung,unddiese,wiedie
derKehlkopfdiphtheritismußdemArztalleinüberlassenbleiben.
Hierwill ichnurdas angeben,wasvonSeitenderEltern
selbst,natürlichunterärztlicherKontrolle,geschehensoll.
Als einesderverläßlichstenMittelhat sichvonAltersher
dasChlorwassererwiesen.Man nehmedasselbeunverdünnt,also

so
,

wie e
s
in denApothekenzu haben,undbetupfedamitalle

zweiStundenallebelegten,weißenStellendesHalses,indem
maneinenCharpiepinsel(Haarpinselpaffennicht), d

. i. ein
dünnesStückchenHolz, dasmitCharpieamEndeumwickelt
ist, in dasChlorwassereintaucht;dasMittelwirktnichtäzend
underregtnur wenigBrennen. Dabeimußnatürlichdie
ZungemiteinemLöffelstielundderlinkenHandetwasnieder
gedrücktwerden,und e

s

is
t

dasBetupfenzwarmiteinigem
Druck,dochohnereibendeBewegungauszuführen,damitdie
Häutenichtlosgerissenwerden,wodurchdieStellenurwund
wird.DasGurgelnkanndiesesVerfahrennichtim Entfernte
stenersetzen,weilkleineKinderüberhauptschlechtgurgelnund
weilmandasGurgelwafferverdünnt (1 TheilChlorwassermit
3–4 TheilengewöhnlichenWaffers)anwendenmuß,wodurch

e
s

anWirksamkeitverliert;nurda,wodasKindgut zu gur
gelnversteht, is

t

dasselbeausreichend,beischlimmemVerlauf is
t

e
s

aberimmerschwer,dasKindzumGurgeln zu vermögen,und
das Betupfen is

t

auchdeshalbbesser,weil die Flüssigkeit
innigermitdemkrankenGewebe in Berührunggebrachtwird.
AuchdasBespritzen is

t

nicht so zweckmäßigals dasBetupfen,
undwirdbessernur vomArztevorgenommen,weil e

s

leicht
denKehlkopfreizt,geradedas sollabervermiedenwerden.
AußerdemChlorwafferfinddiezweineuendesinfizierendenMittel,
KarbolundSalicyl, undeinSalz, chlorsauresKali, alle in

Lösung,dienurderArzt zu verordnenhat,fastmitgleichem
Nutzenundvielfachangewendetworden.Ich empfehleübrigens
mitdemChlorwassernur einsehraltesMittel,dessenAnwen
dunggegenschlimmeHalsübelviel älter, als diePilznatur
derKrankheitbekanntist,unddas sprichtsehr zu seinenGun
sten,auchhat e

s jetzttrotzder„Wunder“desSalicyls nichts
vonseinemAnsehenverloren.
DabeiversäumemannichtdieäußereAbkühlungdesHalses
durchfleißiggewechseltekalteEinwickelungenoderbefferdurch
UmschlägevonEiswaffer;auchinnerlich is

t

dasVerschlucken
vonkleinenEisstückchenvombestenErfolggegendieEntzündung.
NochEinigesüberdenzweitenTheilderBehandlung:des
Allgemeinleidens,alsodesFiebersund späterdesVerfalls.
Sie is

t

ungleichschwierigerunddeshalbnur Aufgabedes
Arztes. Sie is

t

auchnurdannvonErfolg,wenn e
s gelingt,

d
ie

KrankheitimHalse zu heben,damitnichtvon hier aus
immeraufs NeuedasBlut vergiftetwird.
Uebrigensaberbesitzenwir keinMittel,dasmitSicherheit
dieimBlut c. vorhandenenPilze zu tödtenoder si

e
zu ent

fernenvermag,undmankannkeinemderdesinfizierendenMittel
dieseWirkungbeimessen,dasKarboleignetsichschonwegen
seinerreizendenWirkungnichtdazu;vielmehr in Anwendung
kommtauchinnerlichdasChlorwafferunddasSalicyl, die
auch in vielenFällenunverkennbarnützen,indem si

e

dasFieber
beseitigenunddenMagen c.desinfizieren.Ganzzweckmäßigis

t

auchdie Kaltwasserbehandlung,alsodie Anwendunglauer
BäderundkalterEinwickelungen,si

e
is
t
d
a
zu empfehlen,wo

dasFieberheftigauftrittundanhält; e
in Hauptvortheilihrer

Wirkungliegt in derBethätigungderHaut, die ohnehin in

jederakutenKrankheitwegendergefürchtetenErkältungetwas
stiefmütterlichbehandeltwird. Die ReinigungderHaut is

t

aberdringendgeboten, d
a

dieLuftdadurchwesentlichgebessert
wird,dieseübtaberaufdenGangderKrankheiteinenwichti
genEinfluß,und e

in großerTheildesNutzensdieserBehand
ungsweise is

t

sichernur in dergrößernReinlichkeitzu suchen.– In der späternZeit, wo die Temperatur oft unterdie
Normsinkt,Hände,FüßeundGesichtkühlwerdenundder
Puls kaumfühlbar is

t

(Kollaps)oderdoch d
ie Fiebersymptome

zurücktretenunddie Entkräftungraschfortschreitet:in dieser
Zeit is

t

nurnochvonkräftigenReizmitteln(starkemWein)Hülfe

zu erwartenund e
s

is
t

kaumglaublich,welcheQuantitäten
WeinsolcheKinder zu sichnehmenkönnen.Nichtseltenhängt
dasLebennur nochvon diesemMittel ab, das allein im

Stande,diesinkendeLebenskraftwieder zu erregenundkünst
lichüber d

ie gefährlichePeriodehinwegzuhelfen.
DeßhalbsolltedasKindauchschonvonAnfangan, d

a

die
ganzeKrankheitso leichtzumVerfallderKräfteführt,möglichst
kräftiggenährtwerden,weileine zu entziehendeDiät,dieviele
MütterwegendesFiebersfür nöthighalten,nur nachtheilig
seinkann. Uebrigensabermöchte ic

h

auchhierdieAnwen
dunglauwarmerBäder, verbundenmit kaltenAbreibungen
(beinochleidlichenKräften),dasWort reden;antwortetdas
KindmiteinerErwärmungundRöthungderHaut, so wirkt
dieselbegünstig,andernfalls is

t

si
e

wegzulaffen;auch is
t

der
gleichennurunterärztlicherLeitungvorzunehmen.

“ EndlichnocheinRath, wennderKehlkopfbefallen,die
Stimmealsoheiserwird undstarkerHusteneintritt;geringe
Gradebrauchennicht zu ängstigen,AlthemnothaberundStick
anfällesindimmergefährlich.Ist derArzt nichtzurHand,

so lege d
ie

MutterfleißigkalteUmschläge,umdenHals, gebe
demKind einBrechmittel('/– 1 TheelöffelBrechwein) ein

undlasse e
s

Waffer-oderSalzdämpfeauseinemGefäß,das

womöglich im Kochenerhalten (z
.

B. einerTheekanne),ein
athmen.AmbestendürftennochdieEinathmungenvonDämpfen
ausInhalationsapparatenwirken, d

a

vondiesendieDämpfe
vielbesser in denKehlkopfdringen;vieleKinderathmenfrei
lich zu wenigund zu ungenügend,alsdaßdadurcheineLösung
derHäutemöglichwäre.
Wenn ic

h

amSchlußeinMittelzurVerhütungderAnsteckung
angebensollte, so wüßte ic

h

nichtsBesseres zu rathen,alsdaß
alleMütterihreKindervomfrühestenAlter andas tägliche
AusspülendesMundesundHalses(durchGurgeln)gewöhnen
sollen.Die fleißigeReinigungdiesesSchlupfwinkelsfür so

mancheHalskrankheitdürftedas einzigeMittelfein,diezufällig
eingewandertenPilze wieder zu entfernen.Möge man also
zukünftigdenSchlundebensovielAufmerksamkeitschenkenals
anderenTheilen, z.B. Haut undHaaren;jedenfallsdienen
häufigeGurgelungenambesten,einereizbareHalsschleimhaut
abzuhärtenundgegenschädlicheEinflüsse zu schützen.

Ertappt.
(BildS.1)

Hanssolltenichtspielen; e
r

war sonsteintüchtiger,kluger,
gewandterBursche,einfleißigerArbeiterimFeld,einguterVer
käuferaufdemStroh-undViehmarkt,aber e

r

saßgern"mal
einStündchenim Wirthshaus,wähltedannfeineGesellschaft
nichtbesondersundkarteltedann,mitwem e

s geradederZufall
fügte.Schoneinmalhattenihm schlechteGesellendasganze
Marktgeldabgewonnen.DerHuberbauerhatteböseAugenge
machtundachtTagemitHansnichtgesprochen;aberalsHans
danngelobte,nichtmehrspielenzu wollen,hatderAlte sichver
jöhnlichgezeigtundgesagt,e

r
is
t

einjungerMenschundeinmal
kann'spassieren. -
AberHanshattevonderverbotenenFruchtgekostetundver
boteneFrüchteschmeckenbekanntlichviel süßerals erlaubte,und

so ging e
r

dennnochmanchmal,wennderVaterfortmußte,in's
WirthshausundkartelteeinStündchen.
Einstwar einheißerJulitag–derHuberbauerlag in seiner
Kammerundschlief,undHanssah in denflimmerndenSonnen
scheinhinaus.Da fiel e

s

ihmplötzlichein, wie kühl e
s

im
Wirthsstüblesei; e

r

schlendertenuneinpaarSchrittesehrlang
sam,undwie e

r

umdenHaushagwar, ging e
s

schnellzur
Schenkehinunter.Da faßdennauchschondasHauptgeniedes
Dorfes,einMaurer,Tapezier,Instrumenten-,Schuh-undVogel
bauermacher,einMann,derAllesreparierte,waszerbrochenwar,
einehemaligeralterSoldat,dertrotzseinervielenGewerbeund
feinerGeschicklichkeitundSchlauheite

s
zu Nichtsbringenkonnte,

undderplaudertemit einemherumziehendenHändler.Sowie
Hanskam,riefderMaurererfreut:„So, nunkönnenwir einmal
herumgeben,“undHansfühltean seinenGeldbeutelunddas
Spielginglos. DasBerthalebrachteMostundHanssahauch
dasBerthalegern. Da, ebenwollteHans einengewaltigen
Trumpfstechen,erscholleinschwererTritt aufderSchwelle,die
Thürgingauf undblaßimGesichttrat deralteHuberbauer
herein.
Wasjetztfolgt,magdergeneigteLeseraufunseremvortreff
lichenBildenachsehen;dort is

t.

Alles so deutlichausgesprochen,
daßwir nichtnöthighaben,dieSachlage zu erläutern.Nurdas
müffenwir nochhinzufügen,demBerthaleklopftedasHerz,daß

e
s glaubte, e
s trügeplötzlicheineschwarzwälderUhr imMieder,

wobeideZeigerauf HanshinwiesenunddieschwerenGewichte
genaudieFormdesaltenHuberbauershatten,der, auf seinen
Stockgestützt,seinenSohnanstarrte.

Der Käfig der Kanarienvögel.

DieSchubladedesKäfigswirdambestenanjedemMorgen
oderwenigstensallezweibisdreiTageausgekratztundmitfri
schemSandbetreut.Ist eineHolzschubladeeinmalvernachlässigt
worden, so brühtman si

e

mit heißemWafferausundläßtfie
sorgfältigtrocknen,so daßdieBrettersichnichtkrümmen,stäubt

si
e

nunganzdünnmitfeinerHolzascheaus,legtZeitungspapier
darüberundbetreutdiesesdichtmitsauberem,trockenemStuben
jand. DerSanddarfniemalsfeuchtodergarvonGrundwaffer
durchzogensein;ambesten is
t

nicht zu grobkörnigerFlußfand.
Hatmankeinenandern,als etwasscharfenFlußland, so trocknet
manihnzuerststaubigaus undvermischtihn dannmitguter
GartenerdeetwazumdrittenTheile. WenneinVogelbereits
Milben(Vogelläufe)bekommenhat, so wird e

r

andenStellen,
wo e

r

sichnichtselberputzenkann,also a
n Kopf,Schulternund
Oberrücken,dünnmitGlycerinbestrichenunddarüberblästman
vermittelteinerFederspuleInsektenpulver,welchesfür denVogel
unschädlichis

t

unddaherauch in dasganzeGefiedereingestreut
werdenkann.Odermanbespritztihn vorsichtigmit Insekten
pulvertinktur.AucheineschwacheAuflösungvon Karbolsäure

(1 TheilK. = 100Th. Waffer)darf manzumBepinselnder
vomUngezieferheimgesuchtenStellenbenützen.Danngibtman
demVogelamnächstenTageBadewaffer,wechseltoderreinigt
feinenKäfigdurchAusbrühenmitheißemWasseraufdasfauberste
undstelltihnzugleichaufeineganzandereStelle. Wennjunge
Vögel in denNesternvonMilbenbefallensind, so bleiben si

e

imWachsthumerheblichzurückundgedeihenüberhauptnichtgut.
Man nimmtdanneinanderesHarzerbauerchenmitganzgleichem
Nestkörbchen,welchesmitLeinwandausgenähtist, drückt in das
letzterevomgleichen(abernichtdaffelbe)Nistmaterialfestund
platthinein,bestäubtdießmitbestempersischemInsektenpulver,
hebtdanndieJungenvorsichtigausdemaltenNestundlegt si

e

nun in dasneue.Das alteNestwird sodannfortgenommen,
dasNistmaterialverbranntunddasNestkörbchennebstHarzer
bauermit siedendemWafferausgebrüht.Bevormandasneue
NestmitdenJungenaberan dieselbeStellehängt,wird die
Wandflächeentwederraschmit heißemWafferabgewaschenund
miteinemTuchwiedertrockengeriebenoderbesserganzdünnmit
Oelbestrichen. ---

Der Oberfeuermann.
Roman
Von

W. Clark Ruffell.
(Nachdruckverboten.)

ErstesKapitel.

Daheim.

In jenemAbschnittederenglischenGeschichte,welcheGrau
bärtediegutealteZeit– die schönealteZeitnennen,das
heißtalso: in einerPeriode, d

a

dasParlamententsetzlichver
derbtunddasgerichtlicheVerfahrenebensobarbarischwar,wie
einstdieInquisition,als manfünfzehnStundenbrauchte,um
vonLondonnachDover zu kommen,undals mindestensdie
HälftederAnnehmlichkeiten,die wir gegenwärtigmitvollem
Rechtals nothwendigeLebensbedürfniffebetrachten,nichtexi
stirten– war Southbourneein kleinesDorf mit vereinzelt
stehendenHäusern.Diejetzt so stattliche,gutgepflasterte,mit
einerReihevonprächtigenLadenfensterngeschmückteStraßewar
damalseineholprigeGaffe; große Streckenstaubigen,von
ZiegenbenagtenGraslandeserstrecktensichzwischendenWoh
nungen,dieseaberbesaßenmeistenseingabelförmigesDach
undGitterfenster,welcheeigensdazugemachtschienen,dasLicht
auszuschließenunddenGebäudeneintodtes,glanzlosesAus
sehen zu geben.
UnddochvermochteSouthbourne,trotzeinemMangel a

n

schönenBauwerken,mitseinenheimatlichenReizeneinMenschen
herz so zu umstricken,daß e

s

selbstdannnoch in seinerEx
innerungfortlebte,als heitere,prächtigeBilderbereitsderVer
geffenheitanheimgefallenwaren.Ganz zu AnfangdesDorfes,

d
a

wo mandie staubigelondonerLandstraßeverlaffend in die
Straßeeinbog,standdie HerbergezumKönigswappen,ein
langes,niedriges,weiß angestrichenesWirthshausmit einem
großen,flaggenartigüberder HausthürhängendenSchilde,
welchesbeimWehendesWindesmit heiseremGetönfichhin
undherbewegte,als wolle e

s

denfernenWandererzur Eile
undzumGenußdesObdachesantreiben,das ihmderkräftige,
wohlgenährteWirth,derdrinnenwaltete,für wenigePfennige
gewährte.DieserHerbergegegenüberstandein einfaches
Bauernhaus,dessenStrohdacheinedunkleFarbeangenommen
hatte;dieMauer unddas Staket,welches e

s umgab, um
faßtezugleichgroßeHeuhaufen,diebeimAufsteigendesMon
desgoldigglitzertenund einenbalsamischen,a
n

frischeMilch
erinnerndenDuft verbreiteten.Und rings umdießwohnliche
BauernhäuschenstandenAepfel-undKirschbäume,unterderen
SchatteneineHühnerfamilieihreTagezubrachteund unauf
hörlichihreStimmwerkzeugein Bewegungerhielt,währenddie
Schweine in ihrenverborgenenKufenHungerbekundendeMiß
tönegrunztenund sicheifrigbemühten,das schwermüthige
Gurrender in WeidenkäfigensichbefindendenTaubenunddie
heiterenWeisender in zahlloserSchaar zu demPachthofege
locktenVögel zu übertäuben.
ZwischendiesenbeidenHäusernlag die von den Dorf
bewohnernfo benannte„GroßeStraße“. Von hierausver
mochtedas AugedenhinundwiedermitdunkelfarbigenGras
fleckchenunterbrochenenWeg weithin zu verfolgenundsichdie
Häuser zu betrachten,welche,aufbeidenSeitenstehend,einander
ins Angesichtschauten:– da wardieSchmiedewerkstätte,in

derdieBlasebälgeunaufhörlichkreischten,dieBäckereimitihrem
plattenDach,die aufdringlichim Vordergrundstandunddas
Häuschen,in demderBäckerwohnte,vollständigverdeckte;un
mittelbardanebenwarderSchlachterladen,danndieApotheke
undendlichdie Leinenhandlung,welchedie Front von nicht
wenigerals zweifeierlich' Häusern in Anspruchge
nommenhatte. Nachder Betrachtungdieserund anderer
Einzelheiten,welchefür die materielleoderkörperlicheWohl
fahrtdes Ortes vonWichtigkeitwaren, gelangteder Blick
schließlichzu einemkleinenGebäude,welches, in derMitte der
Straßestehend,dieselbe in einebreiteundeineschmaleGaffe
schiedund so der Ausdehnungund der Bedeutsamkeitder
„GroßenStraße“einZiel setzte.
UnsereGeschichtebeginntan einemSonnabend. Das
TageslichtweiltnochaufdenfernenHügelspitzen;überSouth
bourneaber is

t

bereitsdieDämmerungmit leisemFlügelschlag
dahingeschwebt,undaufdenGehöften is

t
e
s ruhiggeworden;

nur a
b

und zu wird die leiseStille unterbrochen,wennetwa
eineunzufriedeneHennesicheinebessereRuhestättein derNähe
ihresbefiedertenGebieterssuchtund,vonihrerStangehüpfend,
niederfälltunddanndurchunruhigesHin- undHerflatternund
kreischendenKlagelautdieschlafendenThiereaus ihremSchlum
merschrecktund si

e

veranlaßt,aus hundertKehlenihreVer
wunderung zu äußern.
DerAbend is

t

warm,undvieleHausthürensindgeöffnet;
vordenselbensitzenhierund d

a

Männer in Hemdsärmelnoder

in Hauskitteln,ihrePfeifenrauchendund einanderüberdie
StraßeBemerkungenzurufend,dieeinenaufArbeitgerichteten
Sinn bekunden.Nun tritt der Apothekerlehrlingaus dem
Hauseund zündetdie bunteLampeüber der Thüre an,
währenddrinnen seinHerr zwei Wachskerzenhinter die
glänzendenKugeln von gefärbtemGlas fetztund die in

DunkelgehüllteStraßedurcheinenrothenund einengelben
Scheinerleuchtet.Dann kommtder GehülfedesLeinwand
händlersherausundschließtdieLadenvor denFensternseines
Prinzipals,währenddieser in eigenerPersonim Ladenum
herschreitet,denTischmiteinemHandfegervomStaubereinigt
unddabeidieAppetiterregendenWohlgerücheeinathmet,die
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ausdenanstoßendenZimmernhervorströmenundihmdiezu
verlässigsteBürgschaftfür dasZustandekommenseinesAbend
effensliefern. JetzterscheinteinMannmiteinerLaterneund
einerOelkanneim GürtelundeinerLeiteraufdemRücken;
er lehntdie letzterean einenLaternenpfahlund entfachtin
demHalbdunkelnachfünf Minuten langemBemühenein
schwachesflackerndesLicht. Dreimalwiederholter seinlang
wierigesWerk,undsiehe,dann is

t
e
r fertig;diegroßeStraße

is
t

erleuchtet.
DieseLichterscheineneinerSchaarlustigerDorfbewohner,
welchegruppenweisauf der staubigenStraße sichzusammen
gefundenhaben,dasZeichenzumAufbruch zu geben.Das
leiseGeschwirrderZungenerstirbt;die Altenhumpelnnach
Hause;dieJungenfolgenihnen in Gemächlichkeit;dieDunkel
heitnimmtzu; eineHaushüreschließtsichnachderandern,
undgleichzeitigwerfenkleinegelblicheFlämmchenihrenflackern
denScheinaufdievergittertenFensterscheiben.Undschonjetzt
kannmanbemerken,obgleichdieUhr derSt. Georgskirche
nochnichteinmalaufachteinhalbdeutet,daßdiegutenBe
wohnervonSouthbournetheilsmitRücksichtaufdietheuren
Kerzen,von denendasPfund sechszehnPfennigekostet,und
theilsmit RücksichtaufdiefrüheMorgenstunde,die si

e

aus
ihremSchlummeraufs Feld und in dieWerkstättentreiben
wird, möglichstfchnellund mit schwerenAugenlidernins
Bettschlüpfen.

. In demHause,welchesquerliegenddieStraßehinabschaut
unddieselbein zweiGaffentrennt,herrschteineTraurigkeit,die
mitderHeiterkeitunddemFriedendesSommerabendsdraußen
durchausunvereinbarscheint.
Drei Personensitzen in einemwohnlichenGemache;die
großeLampeaufdemTischwirft ihr anftesLichtauf die
Wände;dasFenster is

t

geöffnet,unddiegroßen,funkelnden
SterneschauendurchdieZweigederUlme,dievordemkleinen
Gebäudesteht,herein in denbehaglichenRaum. Wiebalsa
michduftetder wildeWeinvor demFenster!Und siehe,

e
in großerschwarzerNachtfalterumschwirrtdie Lampeund

unterbrichtdie Stille durchfeineheftigenSchlägegegen
dieDecke.
Die alteFrau in demhochlehnigenStuhlezeigtunsmit
ihremgesenktenHaupteund den in ihremSchooßeruhenden
HändendasvollendeteBild einerschönenGreifin:ihrHaar is

t

weißwieSchnee;ihreeingefallenenWangensindvoneinem
hektischenRoth,demvielleichttrügerischenZeicheneinerblühen
denGesundheit,angehaucht;dazuhat si

e

einebeweglicheUnter
lippeund einenmildenwohlwollendenAusdruck.Sie trägt
einaltmodischesAtlaskleid,undeinschönesrothseidenesTuch
vonderGrößeeinesShwalsbedecktihreSchultern.
Ihr gegenübersitzt e

in jungerMann; derselbe is
t

breit
schultrigundbrünett; e

r

hat großeglänzendschwarzeAugen
unddunkleswelligesHaar. SeinAnzugbestehtaus einer
Schifferjackeundschwarzen,a

n

denFüßentrichterförmigaus
laufendenBeinkleidern;seinelinkeHandschmückteineinfacher
silbernerRing.–
Auf einemniedrigenSchemeldichtnebenihm sitzteine
jungeFraumit einemherzgewinnenden,mädchenhaftenAntlitz
und lichtemblondenHaar, das im ScheinderLampewie
Goldergänzt,undblauenAugen, in denenjetztgroßeThränen
tropfenperlen.
So sitzen si

e
d
a

und so haben si
e

schonlangestummneben
einandergeseffen,undkeinLautregtsichaußerdemTickender
Uhr unddemunheimlichenGeräusch,welchesdergegendie
DeckeschwirrendeNachtfalterverursacht,oderdemschwermüthigen
Klagelaut,dendannundwanneinträumenderoderverspäteter
Vogelüberdie dunkleLandschaftdahinsendet,diesichjenseits
desFenstersunterdemfunkelndenSternenzeltausdehnt.

- EndlicherhebtdiealteDameihr Hauptundsagt:
„Ichkann e

s

mir nichtdenken,daßGott einWohlgefallen

a
n traurigenMenschenherzenhat. Nichtssollteim Stande

sein,unstraurig zu stimmenals dieFurchtvor seinemZorn.
UndwennunsereReligioneinKörnchenWahrheitunddie
menschlicheErfahrungeinFünkchenWeisheitenthält, so gibt

e
s

nichts in dieserWelt, das uns einRechtverleiht,traurig

zu sein.“
Die jungeFrau preßtdieHandaufdie Augenund e

r

wiedertmitgebrochenerStimme:
„John und ic

h

find ja nochniewirklichgetrenntgewesen.“
„Wir könnenauchniegetrenntwerden,Dolly,meinher
zigeskleinesWeib,“ sagtderjungeMann. „Ich habemich
frühervordiesemAbschiedegefürchtet;das thue ic

h

jetztnicht
mehr,meinLiebling. Ich verlaffeDich ja nurfür einekurze
Weile,– unddas ist keineTrennung;nichtwahr, Groß
mutter?Trennen is

t

Scheiden,unddie,welcheGottzusammen
gefügthat,könnennichtgetrenntwerden– könnennichtge
trenntwerden,meineDolly“
„Ja, das is

t

recht!“bestätigtdiealteDame. „John ver
läßtDichnurfür einekurzeWeile– Ihr könntnichtgetrennt
werden– beherzigedas,Kind.“
„Aber e

r

wird langefort seinund ic
h

werdemichohne
ihn so verlaffenfühlen,Großmama.“
DiealteDameschütteltschwermüthigdenKopf
„Es is

t

e
in

stetesGehenundKommenaufdieserErde,“
sagtsie. „Heutehier,morgendort; unserLebengleichtdem
HauchaufeinemSpiegel.“
„Nein,nein!“,ruftderjungeMann, „das is

t

e
in

trau
rigesGleichniß.DasLeben is

t

mehrals e
in

Hauch.Und
wenn e

s

mir auchnichtsalsSorgenbringt, so is
t

mirdas
lieber,als denkenzu müssen,daßunserDaseinnur e
in

leeres
Trugbildist, wie d
ie

Leutesagen.O, Dolly, Du mußtDich
zusammennehmenundmirhelfen, e
in

Herz zu fassen. J

bedarfgeradejetztmeinesganzenMuthes. Bedenke,daß '

Illustrirte Welt.
schon im nächstenJahreKapitänwerdeundDichdannmit
miraufdieSeenehmenkann.“
„Ach,wenndasJahr docherstumwäre!“schluchztedie
jungeFrau undlegteihrGesichtaufdieHanddesGatten.
„Nein, nein,“schalltdie alteDamemit sanftemTone.
„Dir kommt e

s zu,DeinenMann zu ermuthigenund zu stützen,
Dolly. Was nützenihm DeineThränen? Sie schwächen
seineMannhaftigkeitundmachenihnweichundweibisch.Auch
DeineseligeMutterhat sich in eineTrennungvonDeinem
Vaterfügenmüssen. E

r gingnachSpanien,undwir wußten
monatelangnicht, o

b
e
r

lebeodertodtsei. Du warstdazu
malnocheinkleinesKind. Was si

e

traf,traf michundwird
auchDichtreffen;Dir wird e

s

nichtandersergehen,wieallen
Frauen,dieihr HerzeinemMannegeben.Wiffe,Dolly,nur
diejenigeLiebe is

t

einköstlichDing, welche in LeidundVer
suchungensichbewährthat.“
„Horchewohlauf,meineKleine,“sagtederjungeEhemann,
seinenKopfneigend,bis eineLippendasOhrderGattinbe
rührten.„Glaubemir, auchunserSchmerzbirgt einGlück,
wennauchein ernstes.Er zeigtmir, wiegroßmeineLiebe

zu Dir– unsereLiebe zu einanderist. Und ist dieseErkennt
nißnichteinSegenvonOben?“
„Schauher,Dolly,“fuhrdieGroßmutterfortundbemühte
sich,dieThränen zu unterdrücken,welchedurchdenEinflußdes
erregtenGedächtnisseshervorgerufenwurden,das ihr unwill
kürlichdas Schicksalihres eigenenKindes, Dollys Mutter,
vordieSeeleführte. „WennJohn fort ist,dannwollenwir

in unseremSchlafzimmereinenKalenderaufhängenundwollen
jedenAbendnachunsermGebeteeinenTag abschneiden,und
Duwirstsehen,wiebaldderKalenderunsunterdenHänden
zusammenschrumpft.Ichbin siebenzigJahr alt,und e

s
is
t

mir,
als se

i

kaumeinTag vergangen,seit ic
h

DeineMutterauf
demArmetrugundmit ihrumhertanzte;ic

h

wardamalseine
jungeFrau undDeinGroßvaterein kerngesunderMann mit
braunemHaar unterder Perrückeundgroßenleuchtenden
Augen,wieDu si

e

hat. Ja, ja, daswarvorfünfzigJahren,
undmir kommt e

s vor,als se
i
e
s gesterngewesen.Ich habe

seitdemmanchebittereThränevergoffenundmanchenGram e
r

duldet;aberfür michkehrendie Zeitendes Glückesnicht
wieder; si

e

sinddahinfür immerdar;– meinLeben ist wie
eineausgeräumteKammer;keinFeuerbrenntimKamin,und
dieStühlesindleer,und ic

h

fühlemich so einsamund sehne
michoftmalsnachdemTode. Was is

t
Dein Leiddagegen,

meinKind? NachwenigenMonaten is
t

eureTrennungüber
wundenunddannbringteuchjederTag, der vergeht,neue
Wonne.So gut haben e

s

anderenicht, so gut habe ic
h
e
s

nicht– nein,nein!“
WährenddiealteFrau dieseKlagenvielleichthalb un
bewußt im Hinblickaufdieder menschlichenNatureigenthüm
licheSchwächeäußerte,welcheden bestenBalsamfür den
eigenenSchmerz in demTrostefindet,den si

e

ausdemHerze
leidihrerMitmenschenschöpft,erhobdie jungeFrau allmälig
ihrenKopf, hefteteihre Augengedankenvollauf die ihres
Gattenund legtedannihreWange a

n

seineSchulter,wie
einKind,das sichausgeweinthat.
„Großmutter,“sagtederjungeMann, „ichgebemeine
Dolly in DeineObhut,und ic

h

weiß, daßDu si
e

hegenund
pflegenundstetsdarandenkenwirst,daßjedesUnglück,das
ihrwiderfährt,mirdasHerzbrechenwürde.“
„Sie kannmir nichttheurerwerden,als si

e

e
s

bereits
war,“ entgegnetediealteDamefeierlich.„Aberjei versichert,
John, ichwerde si

e

treubehütenundnievergessen,daß ihr
Werthsichverdoppelthat, seitdem si

e

Dir theuerund Dein
Lebenmitdemihrenverwebtist.“
„UndDu wirstihr HerzfröhlichenZukunftsgedankenzu
wenden,Großmutter,“fuhr der jungeMann fort undseine
dunklenAugenerhieltendurchdenThränenthau, in derihnen
schimmerte,einenunaussprechlichen,liebevollenAusdruck,„und
bitte,erinnere si

e

fernerdaran,daß in derGegend,wo ic
h

michbefinde,eineheitereWindstilleherrschenkann,während e
s

hierstürmt,unddaß ic
h

vielleichtgerade in demAugenblicke,
wo e

s

hierdonnertundblitzt, zu einemblauenHimmelempor
sehe.Beherzigedas,Dolly.“
„Ja, John.“
„DerKalender is
t

einguterGedankevon DeinerGroß
mutter.UnddannkannstDu auchdie Blumenbeobachten,
Dolly,Du wirst si
e

verwelkenundvomErdbodenverschwinden
jehen.Nachundnachsprießen si

e

wiederhervor,und wenn

si
e

das thun,dannweißtDu auch,daß ic
h

baldzurückkomme,– eiligstzurückkomme,und so schnell,wie es derWindge
stattet,heimkehre– heim zu meinemkleinenFrauchen, zu mei
nemHerzensweibe,zu meinerDolly.“
Sie schluchzteheftig in neuentfachterLeidenschaftundum
faßteseineHand.
Ihr GesichtbesaßeinekindlicheSchönheit,unddadurch e

r

hieltderKummer,der sichaufdemselbenausprägte,für ihn,
der si

e

mitderganzenKraftseinesreichenHerzensliebte,etwas
unbeschreiblichRührendes.Er schautegedankenvollaufdiealte
Großmutter;dieseaberfühltesichnochmachtloserals e

r

und
dachtevollSorge a

n

diekommendenTage.Was sollte si
e

be
ginnen,wenn e

r

fort war und si
e

alleinmitDollyundihrem
Gramließ?
„IchhättewohlLust,“ sagte si

e

schließlich,„denPfarrer
Newcomeholen zu lassen. E

r

versteht e
s

sicherlichbesserals
wir, Dollyklar zu machen,daß e

s jündlichist, wennwir bei
denHeimsuchungen,d

ie

Gott nacheinemweißenRathschluffe
überunsverhängt,vondemSchmerzunsübermannenlassen.“
„DerHerrPfarrerkannmir nichthelfen,“schluchzteDolly,
„ichkanndasWeinennichtunterdrücken,Großmama.Wenn
Johnfort ist, trockne ic

h

meineThränen,unddannrichte ic
h

all'meinSinnennuraufdieZeit, d
a
e
r

wiederzumirzurüc
kehrt.Aber so lange ic

h

ihn nochseheunddarandenkenmuß,
daß e

r morgenfort ist, kann ic
h

michnichtbeherrschen;ic
h

kann e
s wahrhaftignicht,Großmama!“

„Ja, meinHerz, wennDu ihn mitDeinenThränen an

Dichfesselnund so diePflichtengleichsamfortschwemmenkönn
test,dieihnvonDir rufen,dannwären si

e

amPlatze.Aber,

d
a

dasnichtderFall ist, so is
t

e
s

DeineSchuldigkeit,John's
Sorgen zu verscheuchen,wie e

r

dieDeinenverscheucht;und
sieh'nur, welch'einentrostlosenAusdruckein Gesichtange
nommenhat, während e

r

Dichbeobachtet.Fühlt e
r

sichdoch
fernvonDir, d

a

Du keinGehörhat für dieTrostworte,die

e
r

anDichverschwendet.“
„IchwürdemeinerechteHanddarumgeben,Großmutter,
wenn ic

h

Dolly dieseThränenersparenkönnte,“sagteJohn,
„doch e

s

is
t
ja dieLiebe,die si
e

hervorruft.Mit derZeit
werdenihreAugenwiederhellerleuchtenunddann wird si

e

sichfreuen,daßjedeStunde,dieverrinnt,unsumeinenSchritt
demSommernäherbringt,deruns wiederzusammenführen
wird.“
„AbereinJahr is

t

einelange,langeZeit!“ klagteDolly.
„Es dauertviermal so lang, wie die Monate,die wir zu
jammenverlebthaben,und e

s
is
t

mir zuMuth, als seienJahr
hundertevergangen,seitDu heimgekommenbist,John. Und
dannweißGroßmamaauchnichtsvondenGefahrenderSee.
Duhastmir so viel davongesagtund ihr keinWort. Hast
Du mir nichtvonSchiffbrüchenerzählt,unddaßMenschen
überBord gefallenunddaß einigeFahrzeuge in Brand ge
rathensind,unddaß dannvon derganzenMannschaftauf
demgroßenSchiffekeineeinzigeSeelemitdemLebendavon
gekommenist?“
„Ja, Dolly,“ erwiederteer und fuhr mitderHandüber

ih
r

glänzendesHaar,„aber ic
h

habestetshinzugefügt,daß e
s

aufdemMeerenichtmehrGefahrengibt,als aufdemLande.

'' dasbetrifft, so sindwir niemalsvor Unglücksicher,oly.“ -

„O,Herz,das is
t

wahr!“ seufztediealteDame,„auchauf
demLandefordertderTod seineOpfer, rings um unsher,
ehewir's unsversehen.“
„Gewiß,Großmutter!“bestätigteJohn; „ja, es kommen
sogarauf demLandeweitmehrTodesfällevor wieauf der
See. DochwozuvomTodereden.AndereLeutetrennen si

ch

undsehensichwieder– warumsollte es uns nichtauch so

ergehen.Wennwir uns ausmalenwollten,was uns alles
zustoßenkann,dannfreilichwürdenunsereSorgenkeinEnde
nehmen.DerMenschsolljedochaufGott vertrauen.“
„Ja, das is
t

dasErsteunddas is
t

dieHauptsache,“unter
brachihndieGroßmutter.
„UndsicheinenWeg mit so vielMuth, Hoffnungund
Entschlossenheiterkämpfen,als o
b

eineErscheinungwie der
Todüberhauptgar nicht in derWelt sei.Wenn ic
h

Dir „Lebe
wohl“jage,Dolly,dannsageichDir nichtetwa„lebewohl–
vielleichtfür immer“,– nein!nein! Ich sage:„lebewohlbis
zumnächstenSommer“.DerSommerkommtganzgewiß,und
warumsollte e

r

michnicht zu Dir zurückführen?“
„Wir wollenGottbitten,daß e

s geschieht!“riefdieGroß
mutter,

»
ß
e

So redetendiebravenMenschenmit einanderundhofften
dasBeste;unddochglaubteDollydenSchmerzderTrennung
nichtertragen zu können.
An diesemAbend, d

a
ihr Gatte von ihr schied,setzte si

e

keinVertrauenaufdieZukunft;dielange,trostloseOede,die
vor ihr lag, erhelltekeinSonnenstrahl.Ihre Flitterwochen
waren ja kaumvorüber;erstseitdreiMonatenwar si

e

ver
heirathet;dochJohn's Gegenwartwar ihr bereits zu einer
Gewohnheit,einemTheilihresLebens,einerBedingungihres
Glückesgeworden.
Vor anderthalbJahrenhatte si

e

sichmitihmverlobt;bald
daraufhatte e

r

seineletzteFahrt angetreten;aberobgleich si
e

ihmbereitsmitinnigerLiebezugethanwar, so betrübte si
e

seineAbreisedochnicht in demMaße, wiedas jetztderFall
war. E

r

wardamalsnur ihr Bräutigam;jetztwar e
r

ihr
Gatte. Sie erglühte in leidenschaftlicherLiebe, als si

e
ein

Weibward;dieköstlichen,wonnigenRegungen,diederneue
Standmit sichbrachte,überflutetensie,undweilderGedanke

a
n

die kommendeScheidestundeeinenSchattenauf ihr Glück
warf, so suchtesi

e

ihn aus ihremHerzen zu verdrängen,ja ihn
ganz zu erstickenundmachtesich,ohne e

s
zu wollen,aufdiese

Weiseuntüchtig zu einemstandhaftenErtragendesunabwend
bareintretendenUebels.
Jetztwar e

s da; mitCentnerschwerelastete e
s

auf ihr und

si
e

meinte,erliegen zu müffenunterfeinerBürde.
Als wir diejungenEheleutezuerstsahen,waren si

e

soeben
vondemletztenSpaziergangeheimgekehrt,den si

e

für viele,
vieleMonatemitsammenmachensollten.DerWegwar ihnen
Beidenunaussprechlichschwergeworden;Wortekönnenunmög
lichdie leidenschaftlichgehobeneStimmungwiedergeben,in der

si
e

sichbefanden.Liebe,trauteGegenständeumgabensie,und

d
ie Kleinigkeiten,diebisherdasLichtundLebenihrerehelichen

Liebeausgemacht,drängtensichihnenjetztvordieSeele,und
jedederselbenführteein eigenesWeh, einebesondereSorge
mit sichund si

e

allesagtenihnen,daß ihr Traumzerronnen

se
i

unddaß si
e

nunmehrihreUmarmungen,ihr Geflüster–
ja, sogarihreHoffnungen– bis auf eineZeit verschieben
müßten,dieihrenGedankenso fernlag, daß si

e

meinten, si
e

könneniekommen.Derarme,jungeMann hat seinMög
lichstes,einekleineFrau aufzurichten;undall' dieunbedeuten
denTrostgründe,mitdenen e

r

seineigenesHerz zu stärken
suchte,sprach e

r

auchihr aus; abereineklangloseStimmeließ

3
.
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seineermuthigendenVersicherungenselbstnochtraurigerer
scheinen,als ihreThränen;undals derAbendhereinbrachund
diemildenSterneauf si

e

herabblickten,dahatte e
r

dortunten
amBacheseinemSchmerzefreienLauf gelaffenundhatte so

heftiggeweint,als o
b

ausdertheurenGestalt,die e
r
a
n

seine
Brustdrückte,allesLebengewichensei.
IhreLiebes-undVerheirathungsgeschichtewar ebensoein
fach,wiedasidyllischeLebendesDorfes, in der si

e

sichbegab.
EinesterbendeTantehatteihn aufgefordert, zu ihr nach
Southbournezu kommen.Er wardamalssoebenvoneiner
zehnmonatlichenReiseheimgekehrt,und d

a
e
r

a
n

dieserTante,
dereinzigenVerwandten,die e

r
nochaufErdenbesaß,mit

zärtlicherLiebehing, folgte e
r

ihremRufe unverzüglich.In
ihremHause– an ihremLager– lernte er FrauFlemming,
Dolly'sGroßmutter,kennen.DieselbefandGefallen a

n ihm;

fi
e

bewunderteeinhübschesGesicht,einenrechtschaffenenSinn
unddiezutraulicheInnigkeiteinesWesens,welche e

r

beider
PflegederkrankenTantebekundete,undforderteihnauf, si

e

zu besuchen,undbeiderGelegenheitlernte e
r Dollykennen.

Er verliebtesich in si
e

unddann, abernichteher,machte

e
r

dieEntdeckung,daß e
s

sich in Southbourneunendlichviel
angenehmerlebenlasse,als in der Näheder westindischen
Docks.
Dollywar einkleines,unschuldigesGeschöpf; si

e

hatteim
AnfangnochkaumeinVerständnißfür dieLiebe,die si

e

dem
jungenFreundeihrerGroßmuttereingeflößt;alleinnachund
nachlasen si

e

diealteGeschichtemitsammendurch,undals si
e

a
n

dasletzteKapitelkamen,waren si
e

mitFrau Flemming's
völligerZustimmungeinverlobtesPaar.
InzwischenwardieTantegestorbenundhatteihrekleinen
ErsparnisseihremNeffenhinterlaffen,der si

e

anFrau Flem
minggabmitderBitte, d

ie

ihmaufzubewahren,bis e
r

heim
kehrenwerde. -
Sobald e

r

dasdreißigsteJahr erreichte,sollte e
r

einSchiff
befehligen,dashattenseineArbeitgeberihmversprochen.Als

e
r

nun in einemAltervon neunundzwanzigJahrenzurückkam
undnurnocheinJahr zu dienenbrauchte,bat e

r

FrauFlem
ming,Dollyheirathen zu dürfen,unddreiWochennachseiner
Ankunftwaren si

e

Mann undFrau.
EinHindernißkonntenichteintreten;außerFrauFlemming
hatten d

ie

NiemandumErlaubniß zu bitten.John undDolly
warenWaisen.Ihre Elternwarengestorben,als si

e

nochein
kleinesMädchenwar,unddie einigenhatteneinigeJahrevor
demBeginndieserErzählungdasZeitlichegesegnet.SeinVater
hattedemnämlichenGeschäfte,für dasJohn jetztarbeitete,
alsSeemanngedient; e

r

wardesSchiffeigenthümersliebster
Kapitängewesen.Und in derThathatteKapitänHoldsworth
seinenArbeitgeberntrefflicheDienstegeleistet,undzumZeichen
ihrerDankbarkeithieltendieselbenjetztihrAugenmerkauf einen
Sohngerichtet;das heißt, si

e

hattenihn unmittelbarnachder
BeendigungeinerSteuermannsprüfungeineStelleverliehen
undihmversprochen,daß e

r Kapitänwerdensolle in einem
Alter,wodiemeistenMatrosenerstbis zumBootsmannvor
gerücktzu seinpflegen.AberdieseThatsachebewiesimGrunde
nur,daßdieRhedereinenintelligentenSeemannaufdenersten
Blick zu erkennenvermochten.DerjungeHoldsworthwareiner,
undtrotzdereifersüchtigenKritik,die eineschnelleBeförderung
erregte,fandsichdochkeineinzigerunterseinenKameraden,
derbehauptethätte,daßJohnHoldsworthnichteinerdertüch
tigstenSeeleutesei,die je einSchiffbetreten.
SowiedasAufgebot in derSt. Georgskirchestattgefunden
hatte,mietheteJohn daskleineHaus,welcheseineFrontder
HauptstraßevonSouthbournezuwendete,und stattetee

s

mit
HülfedesGeldesaus, das ihm seineTantevermachthatte.
DiealteFrauFlemmingbesaßselbsteinigeMöbelnundeine
Witwenpension;dieseletzterewollte si

e

mitJohn'sBesoldung,

d
ie Dollyallmonatlicheinholensollte,vereinigen,und so hatten

danndiebeidenFrauenhinreichendGeld,undwarenvorjeder
Nothgeschützt.
DasLebendesjungenPaareswareinIdyll bis zu derZeit,

d
a

Holdsworthfortmußte.NachihrerTrauungmachtensi
e

eine
kleineHochzeitsreiseundDollysahetwasvonderWelt;dasheißt,

si
e

jahLondon;ihr warddortsehrängstlichzu Mutheund si
e

warfroh,als si
e

wiederdaheimanlangte.Jetzthatten si
e

noch
beinahedrei volleMonatevor sich.Welch'einelangeZeit
desVollgenusses!AllerdingswarddiekleinedrohendeWolke

a
m

HorizontihresGlückesvonTag zu Taggrößer;Dollybe
merktedaswohl; si

e

wußte e
s

nur zu gut, daß sichdieselbe
nachVerlaufvondreiMonatenüberihrenganzenHimmel
ausgebreitethabenundmitihrembleifarbigenManteldieErde
beschattethabenwürde;dochscheutesi

e

sich, ih
r

Augedem
dunklenPunktezuzuwenden;si

e

richtete e
s

vielmehraufdas
kleineStückchenBlau überihremHaupte,undwar so glück
seligunterseinemGlanze,als o

b
e
s

nie in Finsternißgehüllt
werdenkönne.
FrauFlemmingundDolly hattenmehrereFreunde in

Southbourne,undwährenddieserMonatewardmancheThee
gesellschaftgegeben.SelbstderHerrPfarrerlud si

e

zumThee
ein,undkamdannwieder zu ihnen;unddaswar e

in

außer
ordentlichesEreigniß,denndergeistlicheWürdenträgerwar e

in

sehrfreundlicher,witziger,alterHerr. Da d
ie

Alle in guter
Laune si

ch

befanden,schlug e
r

einPfänderspielvor. Außer
Dollywarendrei jungeDamenanwesend,und so wardder
Vorschlag,d

ie

PfänderdurchKüffeeinzulösen,mitBeifallauf
genommen.Ein schallendesGelächtererhobsich,als e

s

dem
HerrnPfarrerzukam,FrauFlemming zu küssen,und e

r

that

d
a
s
in einer so würdevollen,galantenWeise,daßderGroß

mutterGedächtnißsichunterseinemEinflußentfalteteund si
e

d
e
r

Gesellschaftmit unsichererStimmeerzählte,wie si
ch

d
ie

Männer zu benehmenpflegten,als si
e

nocheinjungesMäd

chenwar. Das PantoffelwerfenfolgtedemPfänderspiel,und
derAbendwardmitPunsch,Oktober-Ale,Fruchtspeisen,be
legtenButterbrodenundZuckerwerkbeschlossen.
DerartigverbrachteStundenbleiben in der Erinnerung
haften; si

e

sind so rechtdazuangethan,dasHerz in einer
MannesbrustunterjedemHimmel, in jedemKlima,beiWind
stilleundSturmwarm zu erhalten.NachJahren,alsbereits
dieInschriftenauf denGräberndesPfarrersundderFrau
Flemming, in FolgedesdaraufwucherndenMoosesundden
ZahnspurenderZeit, kaummehr zu lesenwaren,entsannsich
John HoldsworthnochjenesAbends:wiegut standdenbei
denFräuleinLavernesdasErröthen,welchesdasvieleLachen
unddie verschämtenKüstedesVikarJacksonhervorgezaubert
hatten;DollyhatteimVergleichmit ihnenwieeineKönigin
ausgesehen;wiehattenihreliebenAugenihnüberdesPfar
rersSchulternangeblickt,alsderwürdigeGeistlicheeinPfand
einlöste,wiewar si

e

umihnherumgewesen,undhattesich a
n

seinerSeitewieeinKindergötzt,undniemalshatteihrLachen
herzgewinnenderundmelodischergeklungen,alswennihreHand

in derseinenruhte.WiewardiegutealteGroßmutterkichernd

im Zimmerumhergehumpelt,umderzögerndenVerfolgungdes
HerrnPfarrers zu entgehen,undwierothwarFräuleinHolly
Lavernesgeworden,als si

e

lachendihrenKopfvoneinerSeite
zuranderngeneigthatte,um sichdochschließlichvomVikar
küffen zu laffen.
JetztwarderVorhanggefallen,dasLichtderKerzen e

r

loschenundThränen,SeufzerundherzzerbrechenderJammer

teien
unbarmherzigdemSpiel undderLuft einjähes

Ende.

ZweitesKapitel.

NachdenDünen.

Die„Sternschnuppe“wareinelfhundertTonsgroßesVoll
schiffmitgemaltenStückpfortenundverhältnißmäßiggeringer
Bordhöhe,wasihreinverwegenesAussehengab.IhrNamens
bild, welchesauseinerweiblichenFigurbestand,derennackter
OberkörperauseinerWolkeemportauchte,war in Wahrheitein
ansprechendesKunstwerk.Die großenHeckfenster,der eigen
thümlichgebauteBug unddie schwerenRundhölzerkennzeich
neten si

e

als einSchiffausderaltenSchule.Alleintrotzder
altmodischenBauartwarenihreLiniendochnichtminderschmuck
wiedieeinesAberdeen-Klippers.
Und in derThatbotdie„Sternschnuppe“einenmajestätischen
Anblick,als si

e

vorGravesendlagundderklareSommerhimmel
dasWasserdesFlussesmiteinemblaffenBlau färbteund e

s

in einenSpiegelverwandelte,derdasBild des anmuthigen
Schiffeszurückwarf.SchaarenvonBootenumschwärmtendas
großeFahrzeug,undaufdemmitSegeltuchbelegtenFallreeps
wegewanderteneiligeGestaltenaufundnieder.DieNational
flaggebefandsichamGaffelendeundvorn im Schiffflatterte
derblauePeter, alsZeichenfür alleBetreffenden,daßdie
Sternschnuppesegelfertigse

i

undbinnenKurzemdie Anker
lichtenwerde.
Sie warnachNewYorkbestimmt;vondort aus sollte si

e

einezweiteLadungnachdemSüdenbringenunddannnoch
schließlichCallaoberühren,ehe si

e

ihreSchwingender alten
Weltwiederzuwandte.
NurwenigePassagiereersterKlaffebefandensichamBord
undmehrerevonihnenverweiltenaufdemFallreepswege,in

einleisesernstesGesprächmitihrenFreundenvertieft,während

d
ie übrigenauf denHinterdeckstandenundfeuchtenAuges

nachdemUferschauten.Unterihnenwar eineWittwe,deren
GatteerstseiteinigenWochenaufdemKirchhofeeinerkleinen
kentischenStadt ruhte.Sie beabsichtigte,mit ihremKnaben
wieder zu ihrenFreundennachNewYorkzurückzukehren;zur
Abfahrtgerüstetstanden si

e

jetztHand in Hand d
a

unddas
Kind ließvoll StaunenseineAugenrastlosumherschweifen,
währendseineMutterdenBlickunverwandtaufdasLandge
richtethielt,dasihremHerzenfür immertheuerwar. Barg

e
s

dochdieirdischenRestedesgeliebtenMannes!
DerFlußgewährteeinprächtigesBildgeschäftigenTreibens;
SchiffelagenvorAnkeroderglittenhinundher;Bootefuhren
voneinemUferzumandern;derheitereSonnenscheinhobund
belebtedieFarbenderFlaggen,hellblitzte e
r

aufdenausge
spanntenSegelnundmaltezitterndeSilberstreifenauf das
Waffer.EineAnzahlMatrosenlehntensichüberdie Schan
zender„Sternschnuppe“,machtentiefernsteWitzeoderriefen
ihrenFrauen,BräutenoderFreunden,welche indendasSchiff
umgebendenBootenstanden,einenAbschiedsgrußzu. Einkleiner
TheilderMannschaftwar im Tauwerkbeschäftigt,dieBeschlag
zeilender Raanockenloszuschnüren,umdie Segelsetzen zu

können,sobalddieBootsmannspfeifeertönensollte;derWind,
eineleichteLuftströmung,war nördlich– undeineunterjeder
BedingunggünstigeBrise,die si

e

baldausdemFluß zu be
fördernversprachundihneneineguteFahrtdurchdenKanal
verhieß;und nunerwartetensi

e

nur nochdieAnkunftdes
KapitänsunddesLooten,umabzufahren.
Um e

lf

Uhr solltedasSchiffunterSegelseinundgerade

in demAugenblicke,alsdieklarenGlockentönederKirchenuhr
vomLandeherüberdenFlußdrangen,nähertesicheinvon
dreiSchifferngerudertesBootundalsbaldbetratendiebeiden
nochfehlendenMännerdieFallreepstreppe.
EingroßerbreitschultrigerjungerMann empfingfie. Er
legtedieHand a

n

dieMützealsderKapitändas Deck e
r

reichte.
„Allesfertig,HerrHoldsworth?“
„Allesfertig,Herr.“
„LaßtdieAnkerlichten.“

„Ja, Herr,sofort.“

E
r

warwiederBlitz auf derVorderseitedesHinterdecks
undderDonnereinerStimmerollteüberdasSchiffdahin
undbrachtedieganzeMannschaftaufeinebestimmteStelledes
Vorderdecks,so daß e

s schien,als se
i

jederEinzelnevonihnen
mittelteinerSchnuraufdenihmgebührendenPlatzgezogen.
GellendertöntedieBootsmannspfeife;der Untersteuermann
tratherzu;das mahagonifarbeneAntlitzdesLootennahm
einensorgenvollenAusdruckan; klirr,klirr,klirr setztesichdie
Ankerwindein Bewegung,undgleichzeitigerhobsicheinrauher
Gesang, in dennachregelmäßigenZwischenräumenderChor
einstimmte:

„UndkommtihrandieSchleusenpfort",
„Ja,Bursche,ja!
„TreuSallyharrtdesLiebstendort,
„Hieft,ihrBlitzkerle,hieft!
„DannKameradenhieftgeschwind,
„Ja,Bursche,ja!
„Undführt si

e

ausdembösenWind.
„Hieft,ihrBlitzkerle,hieft!“

UnddannertöntenAusrufungenallerArt, wie z. B.:
„Ihr da, stoßtdieBooteab!“
„ZiehtdieFallreepstreppeein!“
„MachtdenBinnenklüverlos!“
„EinMann nachhintenans Ruder!“
„ViervonEuchans großeMarsegel!“
„Halloh!“
„WasthustDu da!“
„Ichmach'dasTaufest!“
„Faff' e

s

dochordentlichan,Du Schwalker!“
WerjetztdenjungenHoldswortherblickte,der saheinen
SeemannmiteinerStimmewie einSturmwind;das ganze
großeSchiffmitseinentausendBestandtheilen,denRundhölzern,
Tauen,Segeln u

. . w
.

hielt e
r sozusagenwie e
in Spielzeug

aufderflachenHand.
DerKapitänbefandsich in derKajüte;derLooteschaltete
undwaltetejetztals HerrundGebieter,undHoldsworthbe
obachteteseineMienen,umseineBefehle zu errathen.
BaldwardieKetteaufundniederundderAnker im Begriff

zu springen;einigeMatrosenverließenjetzt d
ie Winde,umSegel

zu setzen.DieFlut war eingetreten,unddasSchiffglittfast
unbemerkta

n

einemgroßenamerikanischenFahrzeugevorüber,
welchesdenAbendvorherunterSegelgegangenwar. Einige
Bootefolgtenihm, dieübrigenwandtensichundfuhrennach
Gravesendzurück,wobeidie in denselbenSitzendensicherhoben
undmitHütenundTücherndenScheidendeneinenAbschieds
grußzuwinkten.
Jetztwar derAnkergelichtetunddieMannschaftverließ
dasBratspill,um a

n

dieSegel zu gehen.Aus derLuft e
r

töntedervielstimmigeRuf: „HoltdieSchotenvor,“undwie
SchneelawinenprasseltendiegroßenStückeSegeltuchherab;
d
ie

KettenfuhrenklirrenddurchdieBlöckeundvornundhinten
erschollenSolosundChorgesänge,bis dieselbenaufdasKom
mandowort:„Belegt!“verstummten.DieRaaenstiegenlangsam

a
n

denglattenMasten in dieHöheundspanntendieSegel

so strammwie einTrommelfell.Die Leutean Bord des
Yankee-SchiffessammeltensichaufdemVorderdeckundgaben
demvorübersegelndenbritischenFahrzeugein „Hoch!“mit
aufdenWeg.UnterdemGesangderMannschaft,demPfeifen
desBootsmannesundseinerMaatenunddenlautenKom
mandorufendesLootsenhülltesichdie„Sternschnuppe“in eine
WolkevonSegeltuchund saustewie eineYachtbeimWett
rennenvondannen.
DieBritewardfrischeralsderFluß sicherweiterte.Auf
demVerdeckherrschtejetztRuhe;das Tauwerkwar in voll
ständigerOrdnungundAlles undJedesbefandsich in so

gutemStande,als o
b

dasSchiffbereitsseiteinemMonate
aufSeesei. UmzweiUhr schäumtee

s

unterdemOberbran
segelunddemAußenklüverderKüsteentlangund ließ die
Kohlenschiffe,welcheihreHauptrusten(eineArt hölzernerSeiten
floßen)nachsichschlepptenundhülfloszappelndenundertrin
kendenFliegenglichen,weitzurück; e

s

überholtegewandte
SchunerundSchiffe,dieihmselbst a

n

Größenichtnachstanden,
und so verwandeltesichallmäligdasLandvordenBlickender
Seefahrerin eineflacheMarschgegend.
DervonderBedeutungseinereigenenPersönlichkeitdurch
drungeneLoote stolziertemit krummenBeinenundfeuchten
AugenaufdemHinterdeckhinundher, riefdannundwann
demamSteuerstehendenMatroseneinenBefehl zu undblickte
unaufhörlichemporundhinunter,nachSüdenundNorden,nach
rechtsundlinks. Die Passagierewandertenauf demDeck
umheroderlehntensichüberdasGeländerundbeobachteten

d
ie

rauschendenWogen;undwenigstensbeiDenjenigen,welche
ihreHeimatverließen,mindertesichdasGefühldesSchmerzes,
als si

e

bemerkten,wiepfeilschnelldasFahrzeugdurchdieherrliche,
frischeLuft dahinglitt, undunwillkürlichgabendiebitteren
RegungendesGramesfroherenEmpfindungenRaum.
Im SchiffraumunterdemDeckwaren d

ie

Matroseneifrig
bemüht,ihreHängemattenanzunageln,ihreKojenzumSchlafen
einzurichten,ihreKistenoderdiederenStellevertretenden,aus
SegeltuchgenähtenSäcke zu durchstöbern.Hiersahmandas
schwarzeGesichteinesNegers,dortdie breitenZügeeines
Holländers,hiereinenMulatten,dorteinenschmalbackigen,spitz
bärtigen,engbrüstigenYankee.Alle sprachenEnglischundzwar in

einemDialekte,derdieLachmuskelneinesungewohntenLauschers
unwillkürlichin Bewegungsetzenmußte.Diemeistenhatten
bereitsFreundschaftmiteinandergeschlossen;einigewarenschon
frühermitsammengefahren,unddiesehielten a

b

und zu in

ihrerArbeitinneundbotensichzumZeichendesgutenEin
vernehmensgegenseitigeinenMundvollTabakodereinen3

ausderPfeifean; dabeiwarddieLuft allgemachfür je
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Nicht-MatrosenunerträglichdurchdenGestankvon schwarzem
KautabakunddemunbeschreiblichenGeruchvonBodenwaffer,
Theer,HanfundderübrigenSchiffsladung.
UmachtUhrhattedie„Sternschnuppe“Margatepassiert;

si
e

fuhrmitvollenSegeln,nurdieOberbramsegelwarennicht
aufgehißt.Einesder erhabenstenSchauspiele,das dieWelt
uns zu bietenvermag,– einAnblick,derseinesgleichenan

Schönheit,AnmuthundGroßartigkeitsucht– ist ein Vollschiff,
einBerg vonSegeln,der unterGottesHimmelpfeilschnell
überdieWafferflächedahinfährtund zu beidenSeitenmächtige
Schaumwellenemporwirbelt,diesichdannwieeinpaargigan
tischeArmenachrechtsundlinkserstrecken.
BeidemNorth-Forelandkommtmanjedoch a

n

einescharfe

Viktoria,KronprinzessindesdeutschenReichesundvonPreußen. (S.

NebelgebildendasdunkleWafferüberragten.RechterHandbog
sichdasLand zu einerBuchtaus,diedasWafferbis zu Deal
flachumschloßundsichdann zu einergroßenWandvondro
hendenKlippengestaltete,welchedunkelgegendenHintergrund,
denderrotheHimmelbildete,abstachen.Die hereinbrechende
DämmerunghattedieUmrissederaufdem in Schattengehüllten
UferstehendenHäuserverwischt.Dochbemerktemannochhier
und d

a

kleineamStrandesegelndeSchiffe;auchsahmanwinzige,
kufenförmigeKüstenfahrermitrothenSegeln,dieverschiedenen
Landzungenim Schneckenschrittumfahrend,währendvornund
hinterder„Sternschnuppe“dasunruhigpulsierendeMeer si
ch

erstreckte,das,durcheinenmannigfachenUntergrundverschieden
gefärbt, in wilder,stetigwechselnderSchöne si
ch

zeigte.In der
Ferne,zur linkenSeite,glättetesichdieauseilendemWellen

Biegung,undderWindhattesichum e
in WenigesnachWesten

gezogenundwehtefrischinmittendesFlusses,als derLootse

in derNähederfernenGodwin-SandbänkeamHorizonteinen
langenStreifenSchaumesbemerkte,dereineschwacheAehnlich
keitmitderMilchstraßeamHimmelbesaß.
Das warunangenehm;weil si

e
in Folgedessen,falls si
e

nichtderfranzösischenKüstezuzusteuernundbeiFolkstoneeine
langeRast zu haltengedachten,in denDünenvorAnkergehen
mußten.
DieSacheließsichübrigensnichtändern,dennobgleichdie
RaaendesSchiffes a

n

derLeeseitesteifangebraßtwaren, so

fiel e
s

docheinenhalbenStrichnachdemandern a
b

undwar,
als e

s

dieHöhevonRamsgateerreichthatte,genSüdenge

gekräuselbestehendeSee zu einerOelfläche,diesichbis zu einem
öden,unwirthlichenHorizonteausdehnte.Hier und d

a

e
r

kämpftesicheineBrig odereineBark mühsamihrenWeg
undbemühtesich,schneesäulenartigeWaffermaffenemporhebend
undwieeinBetrunkenertaumelnd,derjedenAugenblickum
fallenkann,vorwärts zu kommen.Die „Sternschnuppe“über
holte si

e

natürlichalle;auchschoß si
e

a
n

manchendieserFahr
zeuge so stolzvorüber,als seiendieselben im Verhältniß zu ihr
nurTonnenoderBojen;mehrerenkam si

e

dabei so nahe,daß

si
e

ihnendenWindausdenSegelnnahmundihnenhalf, sich
gleichlastigaufzurichten.Es gewährtedanneineneigenenReiz,
aufdiefastunmittelbaraufderWafferflächeruhendenVerdecke
hinabzuschauenund zu beobachten,wiederMann amRuder
neugierigemporstarrteundzwei, drei Leuteüberdie Ver

richtet.Aberdie„Sternschnuppe“konntewieeineYachtlaviren.
DasGroßsegelwardfestgemacht,ein Ref in dieMarsegel
gestecktunddannwurdendieMatrosenbeordert,dasSchiff zu

wenden.DieMannschaftgehorchte,unddasFahrzeugsegelte
nunmehrmitzweiMann amRuder in schnurgeraderRichtung
aufSouth-Sand-Head,den südlichstenTheilder gefahrvollen
Godwin-Sandbänke,zu.
DasMeerboteinherrlichesSchauspiel.Die Sonnewar
hinterdemfestenLandeuntergegangenundhatteeinenbreiten
rohenGutscheinzurückgelaffen,überwelchemsicheinigegroße
Wolkenausgebreitethatten,diewie schwärzlichgelbeVorgebirge
mitscharfhervortretendenfeurigenLandzungenanzusehenwaren.
DahintererhobensichdieweißenKlippenmaffen,welchegleich

20)

schanzungenlugten,währendderHerr desSchiffesgelaffen
aufund a

b

wanderteunddenfremdenRivalenkeinesBlickes
würdigte.Für ein kleinesWeilchenvernahmmandanndas
AlechzenundStöhnendesHolzwerkessowiedas Heulendes
Windes in denMastenund im folgendenAugenblickewar
dasFahrzeugweitzurückgeschleudert,zu einemSpielzeug zu

sammengeschrumpftundkaumnochaufdenbleifarbenenWogen
bemerkbar.
Aberjetztwarder rotheScheindort überdemFestlande
allmäligvergangenundda,wo e

s gestanden,branntenun e
in

starkes,unbeweglichesLichtundkröntedenGipfelderammeisten
hervorspringendenhöchstenKlippe. Die Nachtbrach a

n

und
aufderweitenWafferflächetauchtenzahlloseLichterchenempor.
Das warendieLaternender in denDünenliegendenFahr
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zeuge,dervorüberfahrendenSchiffeundderBakenvonGodwin.
DieWolken,welcheimVergleichzu demScheineder unter
gehendenSonnestahlgrauerschienenwaren,zeigtenjetztein
weißesKleidundsegeltengleichgroßenRauchmassenzwischen
denSternendahin.PlötzlicherhobsichgeradevordemSchiffe
eineblaffeweißeLinie– einrasches,gespenstischesFlimmern
undeinhellerrotherStern, dereinenfestgebanntenMeteor
glichunddernochvor einigenAugenblickenin weiterFerne
gefunkelthatte,wardaufeinmalgroß,leuchtendundbesorgniß
erregendanzuschauen.
EinetiefeStimmeunterbrachdieRuheauf der„Stern
schnuppe“:
„KlarzumWenden!“

- ----- -

Friedrich

langeKielwasserschleppeglänzteimMondlichtwieeinSchweif
vonSilberflitter.
DasSchiffbefandsichjetztzwischendenDünenundin einer
völligenWindstille;eineViertelstundespäterlag esvorAnker;
hämmtlicheSegelwarenfestgemachtundAlleswartrefflichin
Erdnung;undringsumherruhteeineMengevonFahrzeugen,

d
ie

wieSchattengestaltenaufderWasserflächezu liegenschienen.
DieWachewardaufgesetzt,dasNachthauseingerichtetund
dasAnkerlichtangezündet.Ein TheilderMannschaftward
abgelöst;deranderelegtesichaufdieKistenoderaufdasDeck,

u
m
in vollemZuge zu schlafenundeinetiefeRuheumfing
dasvorKurzemvonemsigemTreibenbelebteSchiff.Einefast
lautloseStilleherrschteringsumher;manhörtenurdasleise
FlüsterneinigerPassagiere,die,umdasKajüten-Oberlichtge

EilendeSchritteerdröhnten;dannward e
s still;dasSteuer

ruderflogwieeinFeuerwerkherumunddasrotheLichtvor
ihnenglittblitzschnellaufdielinkeSeite.
„Ruder in Lee!“
Die Segel erbebtenmit donnerartigemGetöseunddie
Paffagiereeiltenherzuundwarenhöchsterstaunt,als si

e

be
merkten,daßihrSchiffsichgewendethatte.
„Nachhintengehn!“
Bei diesemBefehleerhobsichein lauterChorgesang;in

FolgederbefreitenBraffenkonntendieRaaenungehinderthin
undherwehen;dasVerdeckhalltewiedervondemStampfen
derFüßeunddemRufenderMänner;dasSchifflegtesich
aufdieeineSeite,als wolle e

s umfinken,die unerfahrenen

-- - Z-- -

---------

Wilhelm,KronprinzdesdeutschenReichesmndvonPreußen.

lagert,einGesprächführten,dieTöneeinerFlöte, die auf
einemdernaheliegendenSchiffegespieltwurdeunddasschwache,
melodischeRauschenderdenkiesigenStrandvonDealum
spülendenBrandung.
Es war einevon keinemHauchbewegteSommernacht!
GroßeSternschnuppenglittenpfeilschnellamHimmelsgewölbe
dahin;derMond aberwardvonMinute zu Minutekleiner
undglänzenderundaufdenSchiffentratendiedunklenUmrisse
der spitzzulaufendenMastenunddesTakelwerks a

n

ihren
untermEndedeutlichhervor,währenddieSpitzendenBlicken
entschwanden.Da dieFlut unserFahrzeuggewendethatteund
einBugsprietjetztdenKanalhinaufblickte,so hatte e

s

die
LichtervonDeal a

n

derlinkenSeite.Dieselbenriefenheimat

Paffagierestürztenluvwärts;einweiteresKommandoworte
r

schallteundnochimnämlichenAugenblickflogendieFockraaen
herumundnachwenigenMinutenschoßdie„Sternschnuppe“
durchdieWogen,steuerteaufDeal zu undvomHinterdeckaus
sahmandenmattenphosphorischenGlanzderGodwin-Sand
bänkeallmäligverblaffen.
DasSchiffwandtesichdreimal in derfolgendenStunde.
UmhalbzehnUhrschwiegderWindunddiegroßegelbeScheibe
desMondesstiegausdemMeereauf. Mit unbeschreiblich
ruhigerMajestäterhobsichderBall, von einemDunstkreis
umgeben,überdenRanddesHorizontsundwarfseinenzit
terndenWiederscheinaufdiewogendenWellen.DieSegelder
„Sternschnuppe“fingenalsbalddie Strahlenaufund ihre

-ZZZZ-Z

(S. 20)

undgar manchesHerzsorgenvollundschwermüthigmachten,
aberwohlwar.Keinem so bekommenzuMuthwieHoldsworth;

e
r

hattejetztdieWacheunddurftesichnunmehr, d
a

diePflichten
einesarbeitsvollenTageserfülltwaren,denherbenLuxus g

e

statten,seinenGedankennachzuhängen.
LangsamenSchritteswanderte e

r

aufdemHinterdeckhin
undher. DasAntlitzeinesjungenWeibestauchtevor einer
Seeleauf,undabermalsdurchlebtee

r

diebangeStunde,die
ihnzerrissenenHerzensvonihrerSeiteriefundihnmitThränen

in denAugenaus seinenDaheimtrieb. E
r

fühltesichvon
ihremArmumklammert;e

r

blickteihr in dievomWeinenge
schwollenenKinderaugen;mitversagenderStimmewiederholte

e
r

immeraufsNeueseineletzte,zärtlicheBitte:daß si
e

den
licheErinnerungenwach,welchegarmanchesAugethränenfeucht- Muthnichtverlieren,sondernfür ihnbetenundnur a

n

den
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glückbringendenSommerdenkensolle,der si

e

beidewiederver
einigenwerde.
Dir ferneMusikerstarb;dieThurmuhrenverkündeten,daß

e
s

halb e
lf

Uhr fei; dieTönedrangenüberdasWafferherüber
undwurdenvonderaufdemHinterdeckstehendenGlockeder
„Sternschnuppe“mit fünf durchdringendenSchlägenbeant
wortet.
HalbElf! RuhtDollyjetzt?War fie, vonKummerund
Thränenerschöpft,eingeschlummert?Wie lange, ja wieunbe
schreiblichlangewar e

s her,seit e
r
si
e

zuletztgesehen!DieZeit
ließsichfreilichnochnachStundenzählen,unddochwar ihm

zu Muthe, als o
b

seitjenembangenAugenblickTage und
Wochenvergangenseien.

E
r

stütztesichmit beidenArmenauf dieHinterdecksriege
lung undgab sicheiner schwermüthigenStimmungpreis.
Da wardplötzlichmit sanfterStimmeeineFrage a

n

ihn ge
richtet; e

r

wandtesichum.
„GehörenallejeneLichterdortSchiffenan?“ DieSprecherin
wardieWitwe, die im LaufedesTagesmehrals einmal
Holdworth'sAufmerksamkeitdurchdentieftraurigenAusdruck
ihresAntlitzesunddurchdasliebevolleBenehmenauf sichge
zogenhatte,das si

e

gegendenkleinenblondenKnaben a
n

denTag legte,dessenunschuldige,hocherstaunteKinderaugen
ihn a

n

die seinerDolly erinnertenund seinHerzim Fluge
eroberten.
„Ja si

e

gehörendenSchiffenan, welchewie dasunsrige
vorAnkerliegen.“
„Welch'eineherrlicheNacht!Mein Kind schläftund ic

h

habemichleisevonfeinerSeitegeschlichen,um e
in wenigfrische

Luft zu schöpfen.“
„DerliebekleineBurschewirdnachdenAufregungen,die
ihmderheutigeTaggebracht,trefflichschlafen.Hat e

r

doch
seinestaunendenAugenunaufhörlichumherwandernlaffen!“
NachdiesenWortenwarddieWitwefofortoffenundzu
traulich.Ihr Frauenherzwaralsbald so imKlarenüberihn,
alshabe si

e

ihnZeitihresLebensgekannt.
„HabenSie meinKindbemerkt?“fragtesie.„Ichglaubte
Sie zu eifrigbeschäftigt,umihn zu sehen.Er war ganz e

r

schöpft;Gott segneihn! Als ichihn ins Bett gelegthatte,
vermochtee

r

nichteinmalmehr zu beten.Er hatkeinenVater
mehr,derihn liebenkann;dahermußichihmmeineLiebe in

doppeltemMaßezuwenden.“
„DaswirdIhnennichtschwerwerden.Er is

t

einrechter,
echterJunge,und e

r

und ic
h

werden,glaub'ich,garbaldgute
Freundesein.“
„O,ganzgewiß!... Sie heißenHerrHoldsworth.Nicht
wahr? Ich hörte,wiederKapitänSie beidemNamenrief.
UndSie sindderObersteuermann?“
„Ja Madame.“
„IchhegegroßeAchtungfür Ihren Stand, HerrHolds
worth,undichhabeUrsachedazu,dennsowohlmeinVaterwie
meinBruderwarenSeeleute.Aber ic

h

glaube, ic
h

würde e
s

meinemJungennieerlauben,diesenBeruf zu wählen;ichkönnte
denGedanken,michvonihm zu trennen,nichtertragen.Auch
habe ic

h
n
ie begriffen,wiedieFrauenderSeeleuteeine so lange

TrennungvonihrenMännernauszuhaltenvermögen.“
„Daskommtihnenauchhartgenugan,“ entgegneteHolds
worthrasch.„Vor dieserAbreisehabe ic

h

das nochnichtge
wußt.Aberjetzt,wo ic

h

meinekleineFraudaheimlasse,habe

ic
h
e
s

nur zu sehrerfahren.Gottbehütesie,bis ic
h

zurückkehre.“
„Ist si

e

nochjung?“
„NeunzehnJahr.“
„Das armeKind!“ riefdieWitwe mit theilnehmendem
Herzen.Dannfügte si

e

ermuthigendhinzu:„Aberdurchdiese
TrennungwerdenSie einandernochwertherwerden.Sie
könnenmitSicherheitauf e

in

Wiedersehenhoffen.Die Zeit

- fliegtschnelldahin,undallediesetrübenTagewerdenIhnen
wie e

in

Traumvorkommen,sobaldSie wiedermitIhrer Frau
vereinigtsind.“

. Sie seufzteundblickteaufdenschwarzenKrepp,mit dem

ih
r

Kleidbesetztwar. DasMondlichtsetzteHoldsworth in den
Stand,diesenBlick zu bemerken;e

r wagtekeinWort zu er
wiedern.Wußte e

r

dochdurchdie vorhinausgesprocheneAu
deutung,daßihrKnabevaterlossei,wen si

e

verlorenhatte,
undangesichtseinessolchenSchicksalschlagserschienihmsein

Thusnelda in Rom.
(BildS. 4 und5.)

DerEinzugdergefangenenThusneldamit ihremSöhnchen

in Romgehört zu denanziehendstenundgroßartigstenLeistungen
aufdemGebietederMalereiderNeuzeitundwirddemSchöpfer
diesesWerkes,Karl Piloty,Unsterblichkeitsichern.DerHergang
derHandlung is

t

folgender:NachdemSiegimteutoburgerWalde
hatteHermann(Arminius)dieschonaneinenAndernverlobteTochter
Segest’sentführtundzumWeibegenommen.DaraufvonSegelt
gefangen,wurde e

r

durchdieSeinigenbefreit.Nun bemächtigte
sichHermannSegest’s,deraberwiederentkamundThusnelda
mitGewaltaufseineBurgführte;hierbelagerteihnHermann.
In seinerNothfchickteSegeltGesandtean denrömischenFeld
herrnGermanikus,dergegenverschiedenedeutscheStämmever
geblichgekämpfthatte,dringendumHülfebittend.Germanikus
kehrteschnellzurück,entsetzteSegelt,brachteihn abermiteiner
großenAnzahlseinerVerwandtenundFreunde in seineGewalt,
undunterdiesenbefandsichauchThusnelda,diebaldnachher
einenSohngebar,den d

ie

Thunelicusnannte.Segeltwurdezwar
freundlichbehandelt,mußteaberzusehen,wieThusneldamit
ihremSöhnchenzweiJahre späterdenTriumphzugdesGer
manikus in Romverherrlichte.DerVerlustseinesWeibeswurde
für HermannderHauptanstoß,dieMachtundHerrschaftder
Römer in Deutschlandvollständigzubrechen.Als Germanikusim
Jahr 17 n

.

Chr.als Triumphatorin Romeinzog,wagteschon
keinrömischesHeerfichmehrüberdenRhein.
DiesennationalenStoff hat sichPiloty zumGegenstand
seinesgroßartigenBildesgewähltundmitgroßerKraftundtie
femhistorischenGeistdieschwereAufgabegelöst,daßdieBesieg
tenmoralischundphysischdochtrotzderFeffelnalsSiegerer
scheinen.ch

EinerunsererfeinstenKunstrichter,Fr. Pecht,sagtvondiesem
Bilde:
Daß derKünstler e

s
in Wahrheit zu einerDarstellungder

Verdorbenheitdesrömischen,zu einemTriumphdeutschenWesens,
alsdessittlichhöhernundtüchtigern,wennauchrohern,umzu
gestaltenwußte,dasmacht e

s
zu einemso glücklichenGriff deut

scherKunst. Dennwennwir aufdemselbendiemajestätischeGe
staltderdeutschenFürstinstolzundungebeugtan derSpitze,
wennauchgefesselter,dochtrotziger,finsterunddrohendblickender
deutscherKriegereinherziehensehen, so gewinnenwir mitten in

derPrachtdeskaiserlichenRomsundunterdemJubel derSie
gerdochsofortdieUeberzeugung,daßdieseBesiegtenvonheute
unfehlbarmorgendieSiegersein,mitnervigerFaustdieseganze
schimmerndeWelt in Trümmerschlagenwerden.
Geradedaß si

e

faul is
t

durchunddurchtrotzallesGlanzes,

ja trotzallergeistigenUeberlegenheit,weil ihr jeneSeelengröße,
jenerHeroismusabgehen,dieThusneldaselbst in ihremmaßlosen
Unglückaufrechterhalten,das siehtmanaugenblicklich,sowohl a

n
derunheimlichenTücke,mit welcherder auf derTribüneim
SchattenthronendeTiberiusdenmit seinenSöhnenauf dem
TriumphwagennahendenSiegerGermanikusbetrachtet,als an
derMischungvonfrivolerNeugierundjenergemeinenundniedri
genArt vonGenugthuung,mitderdieübrigenRömerdieim
Unglückverhöhnenundverwünschen,vor denen si

e

nochgestern
gezitterthabenundmorgenwiederzitternwerden.
DenUnterschiedzwischeneinemstolzenundtüchtigen,wenn
auchunzivilisiertemVolkundeinemdemoralisiertenhauptstädtischen
PöbelvornehmerwiegeringerArt darzustellen,is

t

demKünstler
trefflichgelungen.
Fernermüssenwir hervorheben,daßThusneldaselbermit
ebensovielechterWürdealsGrößeeinherschreitetundvortrefflich
erfundenist;vortrefflichis

t

auchihr kleiner,scheuerundtrotziger
SohnThumelicusgelungen;auchdieihr folgendenFrauenmit
ihrerMischungvonScheu,Schmerzund stolzerWildheitsind
sehrgut gegeben.DasGanzeaber is

t

eben so deutlichausge
sprochenundverständlichals schönim architektonischenAufbau
derGruppen.
DasungewöhnlicheTalentdesMalers aberzeigtsichganz
besondersin derArt, wie e

r jederderzahlreichenFigurendes
Bildeseinenofthohen,reinmalerischenReiz zu verleihengewußt
hat. NachdieserSeitehin sindgeradediegefangenenGerma
minnen,Thusnelda a

n

derSpitze,ebensodiemeistenderKrieger,
wahreMeisterstücke;nichtminderüberraschendgeglückterscheint
dieganzereiche,szenischeAusstattung.

An was die Liebe hängt.
(KopiederStahlstichprämiediesesJahrgangs)

(BildS. 16)eigenerKummerklein.
„So langenochLeben d

a ist,“fuhr si
e

mitsanfterStimmefort,
„habenwir einRecht z

u hoffenundvonkünftigenGlück

zu träumen.Sie dürfendahernichtverzagtsein,HerrHolds
worth. DieseTrennung is

t

nichtsweiterals einevorüber,
gehendeUnterbrechungIhresGlückes.GottwirdIhnenIhre
liebeungeFraubeschützenundSie gesundundwohlbehalten

zu ih
r

ihren“ Sie lächelteihn freundlicha
n

undfügte
hinzu:„Aberlebtmuß ic

h
zu meinemKleinenzurückkehren,“

v:'“ undverschwand.hatte si
e

segnenmögen,denn si
e

hatteihm eine Z- - - - U

versichtins Herzgeflößt, d
ie
e
r

sich,– obgleich sie ja '

keinerseien
Grundlageals aufderTheilnahmeeinesecht

weiblichenWesensberuhte,– dochnimmermehrselbst zu er

s

zu ersinnenvermochthätte.
"eibt ei

n

treuesHerz“ dachte e
r
b
e
i

si
ch
in -- , und

"anderungaufs Neuebeginnend,'' fich ''“ sog ' denselbeneinenBalsam,der seinen- l -- - - - - V

Glanz“ Elastizitätund seinenAugendenalten
(Fortsetzungfolgt.)

DieLiebehängt a
n

einemFädchen,
Mit einemFädchenspinnt si

e

an;
LeisknüpftdieSchling"ihr liebenMädchen
UndfangtdamitdenliebenMann.
Im Nu habtihr'szumTau gewunden,
Es schlingtsichumihn riesenstark;
SeinGeistundHerz, e

s
is
t

gebunden,
Gefesseltis

t
e
r

bis ins Mark.

Süß is
t

dieFessel,trotzderStärke,

E
r trägt si
e

willigundbeglückt;

E
r haspelt a
n

demZauberwerke,
Bisdaß e

r

immermehrumstrickt.
DasNetz is

t

stärkeralsdieHölle,
Ja, es is

t

stärkeralsderTod;
Unddochist'sähnlichderLibelle
UndbleibteinFädchen,dasstetsdroht.
Droht zu zerreißen,wenneinHauchleis
DurcheinsderbeidenHerzenzieht:
DernurwieeineAhnunghinweist,
Daßnoch e

in

anderesBlümchenblüht.
Oft ist'sderMann in HaftundUnruh,
DerjähdasfeinGespinnstzerreißt;
Nochöfterist'seinkleinesZähnchen,
Dasmuthwillig,launisch e

s

zerbeißt.

Box, der Hund.
(Nachdruckverboten.)

EinMannmachtsichmitderFurchtvorThieren o
ft

lächer
lichundeineDame,diebehauptet,dießoderjenesThiernicht
vertragen zu können,erscheintimmeraffektiertundgeziert.Das
Sprüchwortsagt:wasHänschennichtlernt, das lerntHans
nimmermehr,deshalbsolltejedeFamiliemit KindernHaus
thierehalten. Ich hattestetseinenHund,attachirtemichaber
immerderArt a

n

dasThier,daß ic
h

beiseinemEndemirjedes
Mal gelobte,nie wiedereinenandernanzuschaffen.Wozu
wärenaberdieVorsätze,wennman si

e

haltenwollte! Nach
demTodevonBayard, einermächtigenUlmerDogge, sollte
ficherkeinHundmehrins Haus kommen.Zum Feldzuge
1866 verließ ic

h

Frau und Kinder ohneHund, die Sache
ändertesichaberbald. GleichbeimerstenGefechtfiel uns
dieEquipageeinesgebliebenenösterreichischenStabsoffiziers
mit 14Pferdenund14Hunden in dieHände.DerReitknecht,
dersichmit allendenThierengar keinenRath wußte,war
sehrzufrieden,einenglatthaarigenPinscher,den e

r

vorwenigen
Monatenals ganzjungenHundbei einemPferdetransport
ausEnglandmitgebrachthatte,für einenThaler a

n

mich zu

verkaufen.DasThierwarschwarzmitweißerBrust,braunen
ExtremitätenundeinembraunenFlecküberjedemAuge. Heute

is
t

dieseRaffesehrselten,frühersahman si
e

beidenmeisten
WagenundfindetdavonnochunendlichvieleAbbildungenauf
altenenglischenBildern. Jetztwar ich, trotzdesfestenVor
satzes,wiederglücklicherBesitzereinesHundesundeinesschönen
Hundes,der michabervonvornherein in großeVerlegenheit
brachte.Was sollteichmit demThiereaufdemMarschean
fangen?Bald fandsichRath. Er machtemit einemBegleit
schreibena

n

dieFamiliedieReise in dieHeimatmit einigen
heimkehrendenLeichtverwundeten.Frau undKinderwaren e

r

freutüber seineAnkunft,derJüngstebegrüßteihn alsBox
unddiesenNamenbehielter. Als ichausOesterreichzurück
kehrte,fandichdenStallhund in einenvollkommenenStuben
hundverwandelt,der dasLiegenauf denSophas unglaub
lichschnellbegriffenhatte. NebenderPaffionfür diePferde
hatteBox einegroßeLiebe zu denKinderngefaßtunddiese
LiebeberuhteaufGegenseitigkeit.Er erfülltevollständigseinen
Zweck.Obgleichichihmganzfremdwar, so befreundetenwir
uns sehrschnell,dennichwarderjenige,welchene

r

ammeisten

zu Pferd und zu Wagenbegleitete.
Zu einemWagen,besonderswennderHerr selbstkutschiert,
gehörtimmereinHund. Box warbeimReitenundFahren
durchfeineBehendigkeitund einegroßeJagdpassionsehrunter
haltend,oft aberauchunleidlich,weil e
r

beimReitendasPferd
vonmir odermeinerFrau auslauterLiebe in dieBeinebiß.
DerHundwarwieQuecksilber,nichteinenAugenblickkonnte

e
r
Ruhehalten. NebendemWagengingdieJagd rechtsund
linksüberdieFelder,vorzüglichreiztenihndieVögel. Jede
Krähe,jederSperlingwurdegejagtund so manchesHuhn
büßteseineSchwanzfedernein,wenn e

s

Boxdurcheinenkühnen
SprungbeimAuffliegennocherreichenkonnte.Stelltesichihm
abereineHennezurVertheidigungihrerKüchelnentgegen,dann
war e

r
in der größtenVerlegenheitund zog sichbeschämt

urück.
DieseLeidenschaftfür dieHühnerjagdsollteihmverderblich
werden,denneinesTageswar e

r

beiderVerfolgungeiniger
Hühner so imSchuß,daß e

r
von einerHöhevonzwanzig

Fußherunterspringenmußte.Er fielaufuntenstehendeBier
fäffer,brachdrei Rippenundzersplittertedas eineHinterbein.
DasUnglück in derFamiliewargroß,dieKindernatürlich in

Thränen.Box wurdeeinemSchäferzurKur übergebenund
kehrtenachsechsWochenaus seinerKlinikals vollständigher
gestelltzurück.DerHundhatteeindankbaresGemüth,denn
sobald e

r späterdenSchäferaufdenFeldernmitderHeerde
antraf, so jagte e

r

die Schafezwar auseinander,begrüßte
aberseinenAeskulapaufdasFreundlichste.SeineJagdpassion
warübrigensnachdiesemUnfallnochgeradedieselbewiefrüher,

in dieserBeziehungwar e
r ganzunverständig,obgleiche
r

sonst
großenVerstandzeigte.
Wennmanüberhauptvon geistigenAnlagenbeiThieren
redenkann, so sinddiesegewiß in denverschiedenenRaffenund

in deneinzelnenIndividuenverschieden.Die Raffederglatt
haarigenPinscher is

t

als sehrklugbekanntund in dieserwar
BoxeinhervorragendbegabtesThier.
DurchdenUmgangmitMenschenmagdiegeistigeThätig
keitderThieregewecktundausgebildetwerden,denndieZu
nahmeder KlugheitdesHundesbei längeremAufenthalt in

derFamilie is
t

ganzauffallend.
DieFamilienmitgliederkannteBox natürlichgenau,gegen
Fremderichtete e

r

e
in

Benehmen je nachdemGradeihrer
Freundschaftim Hauseein. Mit demArzt, derauch of

t

a
ls

e
in gerngesehenerFreundkam,stand e
r

aufbesondersgutem
Fuß und dennochbiß e

r

ihn einmalam Bett des einen
Jungenganzordentlich.DerDoktorsahdemKindebeieiner
Halsentzündungin denMund,derHundmußtesichwohlzur
Vertheidigungdesselbenfür verpflichtethalten.Als derArzt
dasBett verließ,leckteBox ihm sogleich d

ie

Hand und si
e

warenwiederdiegutenFreundewiefrüher.
EbensogenauwußtederHund d

ie eigenenvon fremden
Thieren zu unterscheiden.VögelundKatzenjagte e

r

mitLeiden
chaft Peter,derHauskater,der ihm allerdingsgar keine
Furchtzeigte,warjedoch e

in

entschiedenerFreund. Öft lagen
BeidenebeneinanderaufdemSophaund ih

r

Dinernahmen

si
e

gewöhnlichgemeinsamausdemselbenNapf. Auf gleichem
Fuß standBox mitLora, demPapagei,der frei aufeinem
Ständersaßund häufigeSpaziergängedurch d

ie

Zimmer
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machte.
derHundgewißnichtlangevergebensbettelndamStänder
Lorawarf ihmdenKnochenhinundverlangteeinenandern
GanzauffallendwarseineBekanntschaftmitdenPferden.
DurchfremdePferde,welchebeimHausevorbeigingen,ließBox
sichniemalsausderRuhein seinerSophaeckestören,sobald
jedocheinsmeinerPferdeumdienächsteStraßeneckebog,fuhr
erheulendan"sFenster.SetzteichdannaberdenHelmauf,

solegteer sichruhigwiedernieder,weilerwußte,daßernicht
mitmirimDiensterscheinendurfte.Ebensoverlangteernie
malsmitzugehen,wennfichdieFrau zuVisitenoderzurGe
fellschaftanzog,hörteerabernurvomReitkleidesprechenoder
jahgar dieReitstiefel,dannwar erüberhauptnichtmehrzu
beruhigen.SchließlichtyrannisierteerAlle,dennje längerein
HundinderFamilieist,destogrößereRechtemaßter sichnach
undnachan. Das warBox in allerausgedehntestenMaße
gelungen.So verlangteerz.B., daß ic

h
michalleTagegleich

nachTischauf einenbestimmtenLehnseffelans Fenstersetzen
unddieBeineauf einenandernStuhlausstreckenmußte,um,

während ic
h

dieZeitunglas, auf meinemSchooßbequem
Mittagsruhezu halten.
DesAbendsging e

r

nur überdiebeleuchteteTreppeund
mit seinerLiebenswürdigkeitgegenJedermannsetzte e

r
Alles

durch.
AufgroßenEisenbahnfahrtenwurdeihm natürlichstets
feinBilletgekauft, e

r

war aberimmer s
o glücklich,nicht im

Hundekastenreisen z
u müffen;dieFahrtdarinimFebruarvon

OberschlesiennachderOstseewäreauch z
u hartfür ihngewesen.

Das is
t

nocheinFeldderThätigkeitfür denThierschutzverein,

dahin zu wirken,daß auf denEisenbahnenfür s
o verzogene

ThiereimWinterderHundekastengeheiztwird.
AnderOstseefühltesichBoxsehrwohl.DieRitteamStrand

unddievielenVögeldort botenihm reicheUnterhaltung.

Schnellhatte e
r

wiederFreundegefunden,dieihn,gleichden
früherenverzogen.Er erhieltGeschenkewiedieKinder. Ein
HerrbrachteihmeinmaleinsehrschönesHalsbandausLondon
mitunddieseAufmerksamkeitenverfehltenihrenEindruck i

n der

Familienicht. DerEngländerhat in dieserBeziehungdas
sehrwareSprichwort:loveme,lovemydog.

WährenddesfranzösischenKriegeswarenkeinePferde z
u

Hause,BoxwardieBewegungaberBedürfniß,mitAnderen
ging e

r nicht,folglichmußtedieFraumitihmspazierengehen,

und o
ft

setzte e
r
e
s durch,wenn e
r

desAbendsum e
lf

Uhr
nochum'sAusgehenbettelte.
Als ic

h

ausFrankreichheimkehrte,fand ic
h

dieFamilie in

Zoppot im Seebade.DerHund,dermich e
in ganzesJahr

nichtgesehenhatte,schienmichvergeffenz
u haben,dennerst

nacheinerViertelstundebesann e
r sich,und nun nahmen

seineBegrüßungenundseineFreudegar keinEnde.
Für seineUnterhaltungenbegannjetztdurchdietäglichen
SpazierritteeinegoldeneZeit. SeineLiebeäußerte e

r

nach
wievordurchdasBeißenmeinerPferde,was aucheinmal
sehrbösefür ihn endete.EinemneuenPferdemußtendiese
Liebkosungenzu grobgewordensein, e

s schlugundtrafBox

so unglücklichvordenKopf,daß e
r

alleVierevonsichstreckte.
Erst e

in Seebad, zu dem ic
h

bis a
n

die KnieeinsWasser
laufenmußte,brachteihnwieder s

o weit zu sich,daß e
r lang

jamnachHausegehenkonnte.Bald kamenvon allenBe
kanntentheilnehmendeAnfragennachdemBefindendes all
gemeinbeliebtenPatienten,denndieNachrichtvondemUnfalle
hatte si

ch
in demkleinenBadeorteraschverbreitet.

NachdreiTagenwarBox körperlichwiedergeheilt,aber
nichtvondergefährlichenArt, seineLiebe z

u meinemPferde z
u

beweisen.NachderlangenAbwesenheitglaubte ic
h
zu bemerken,

daßderHundnoch a
n Klugheitzugenommenhatte;früher

markiertee
r

durcheinBenehmen, o
b

Jemandmehroder
minderbefreundetin derFamiliewar, jetztkonntemanmit
Sicherheitamehmen,daß einFremder,gegendenBox s

ic
h

freundlichbenahm,uns ein angenehmerBekannterwurde.
Gegen d

ie englischeErzieherinmeinerTochterwar e
r

n
ie

recht
freundlich,e

r

hatteauchhierdasRechtegetroffen,denn s
ie ver

ließunsbald. Ihre StellewurdedurchMiß Annie,eine
andereEngländerinersetzt,vonderwir vorihremEintreffen,

außerdenEmpfehlungen,nurdiePhotographiekannten, e
s

warimmernochdieFrage, wie diejungeDamesich i
n die

Gewohnheitenund in die Lebensweiseder Familie finden

würde.Anniekaman, hattekaumaufdemSophaPlatzge
nommen,alsBox ihr auf denSchooßsprangund sichmit
Entschiedenheitdorthäuslicheinrichtete,wogegen s

ie keinenEin
wandmachte.Der Hundhatteunsnichtgetäuscht.Annie
warbaldkeineFremdemehr im Hause, s

ie nahmeigentlichdie
StellungderältestenTochter e

in

und e
s schien,daß si
e

selbst

ic
h

auchwohlfühlte. Erstspätererfuhr s
ie
,

daßBoxuns b
e
i

ihremEintreffenschonüberihrekünftigeStellung im Hause
aufgeklärthatte. BeidewurdensehrguteFreundeundder

HundfandauchGelegenheit,ih
r

außereinerLiebe,nocheine
Dankbarkeitzu beweisen.Der langevorhergeseheneundge
fürchteteFall tratein,daßBoxvordenPferdenausglittund

d
e
r

Art überfahrenwurde,daßdie eineVorderpfotezweimal
gebrochenwar. Jetzt war aberkeinSchäfer z

u finden;ein
Militärarzt,derviel im Hauseverkehrte,denHundebenfalls
liebte,legteihmeinenGypsverbanda

n

undAnniepflegtedas
treueThier. AlleMühewar vergebens,das Alter machte
wohleinenEinflußgeltend,dennalsderVerbandabgenom

"enwurde,warderKnochennichtmehrzusammengeheilt.
Selbst in diesemZustandewar e
r

vonseinerPassionfür
JagdundPferdenichtgeheilt,aufdreiBeinen,mitumher
schlendernderPjote,jagte e
r

nachwievor jedenSperlingund" nicht zu bewegen, im Wagen zu sitzen, er mußteneben

e
r

laufen.Sein Endewar jedochnahe.Ein für toll ge

BekamderVogeleinenKnochenabzunagen,s
o fand haltenerHundbiß ihn undvonderhohenObrigkeitwurde

| einTodesurtheilausgesprochen.EinSteinmit demNamen

- | „Box“deckt im GarteneinGrab.
Der erneutgefaßteEntschluß,nun aberbestimmtkeinen
Hundmehranzuschaffen,wurdebereitsdurch e

in gelbesWind
spielumgestoßen.Da dasThier hübschundherrenloswar,

so wurde e
s

nichtnuraufgenommen,sondernganz s
o verwöhnt

wieseinVorgänger,hatjetztaberstets d
ie Vorstellungenzu

hören,wie in diesemoderjenemFallefichBoxganzanders
benommenhabenwürde.Beppo,dasWindspiel, is

t
in dieser

Beziehunggenau in derselbenLagewiederzweiteMann s
o

mancherwiederverheirathetenWittwe,derofthörenmuß,wie

d
e
r

Seligedochvielbessergewesen s
e
i.

Der Heiner, der GraffenheimerAMüller und
der Bundesfrieder.

(BildS.17)

EinesTagessaßderHeinerganzbetrübt in einemWirths
hausunddachtedaran,wieihnzuerstderrotheDieterunddar
nachseineigenerBruderverlaffenhaben,undwie e

r jetztallein
ist. „Nein,“dachteer, „es is

t

baldkeinemMenschenmehr z
u

trauen,undwennmanmeint, e
s
se
i

Einernoch so ehrlich,s
o is
t

e
r

einSpitzbub.“
UnterdessenkommenmehrereGäste in dasWirthshausund
trinken.Neuen;„undwißtihrauch,“jagtEiner,„daßderZundel
heinerimLandist,undwirdmorgenimganzenAmteinTreib
jagenaufihnangestellt,undderAmtmannunddieSchreiber
stehenaufdemAnstand?“
Als dasderHeinerhörte,wurde e

s

ihmgrünundgelbvor
denAugen,denn e

r dachte, e
s

kenneihnEinerundjetzt s
e
i
e
r

verrathen.Ein Andererabersagte:
„Es is

t

wiedereinmaleinblinderLärm. Sitztnichtder
HeinerundseinBruder z

u WollsteinimZuchthaus?“Darüber
kommtauf einemwohlgenährtenSchimmelderbraffenheimer
MüllermitrothenPausbackenundkleinen,freundlichenAugen
dahergeritten.Undals e

r
in dieStubekamundthutdenKame

raden,diebeidemNeuensitzen,Bescheidundhört,daß s
ie von

demZundelheinersprechen,sagter:
„Ich hab'schon s

o vielvondemZundelheimererzählenge
hört; ichmöcht'ihn dochaucheinmalsehen.“Da jagteein
Anderer:
„NehmtEuch in Acht,daßIhr ihn nicht z

u früh zu sehen
bekommt.Es gehtdieRede, e

r
se
i

wiederimLand.“ Aberder
Müllermit seinenPausbackensagte:
„Pah, ichkomm'nochbeiguterTageszeitdurchdenfried
stätterWald,dannbinichaufderLandstraße,undwenn'sfeh
lenwill,gebeichdemSchimmeldieSporen.“
Als dasderHeinerhörte,fragt e

r

dieWirthin: „Was bin

ic
h

schuldig?“undgehtfort in denfriedstätterWald. Unter
wegsbegegnetihmaufderBettelfuhreinlahmerMensch.
„Gebtmirfür einKäsperleinEureKrücke,“sagte e

r

zudem
lahmenSoldaten.„Ich habedaslinkeBeinübertreten,daß i

ch

lautschreienmöchte,wennichdrauftretenmuß. Im nächsten
Dorf,woIhr abgeladenwerdet,machtEuchderWagnereine
NLUe.
AlsogabihmderBettlerdieKrücke.Bald daraufgehen

zweibetrunkeneSoldaten a
n

ihmvorbeiundfingendasReiter
lied.Wie e

r
in denfriedstätterWaldkommt,hängt e
r

dieKrücke
aneinenhohenAst,jetztsichungefährsechsSchrittedavon a

n

dieStraßeundziehtdas linkeBeinzusammen,alswenn e
r

lahmwäre.Darüberkommtauf stattlichemSchimmelder
MüllerdahertrottiertundmachteinGesicht,alswenn e

r sagen
wollte:
„Bin ichnichtderreicheMüller,undbinichnichtderschöne
Müller,undbin ichnichtderwitzigeMüller?“ Als aberder
witzigeMüller zu demHeinerkam,sagtderHeinermitkläglicher
Stimme:
„WolltetIhr nichteinWerkderBarmherzigkeitthunaneinem
armenlahmenMann. ZweibetrunkeneSoldaten, s

ie werden
euchwohlbegegnetsein,habenmirall'meinAlmosengeldabge

nommenundhabenmirausBosheit,daß e
s
so wenigwar,die

KrückeaufjenenBaumgeschleudertund is
t

andenAestenhängen
geblieben,daßichnunnimmerweiterkann.WolltetIhr nicht

so gut seinund s
ie mit EurerPeitscheherabzwicken?“Der

Müllersagte:
„Ja, si
e

sindmir begegnetanderWaldspitze.Sie haben
gesungen:„SoherzigwiemeinLiesel, is
t

halt nichtsaufder
Welt“
WeilaberderMülleraufeinemschmalenStegübereinen
GrabenzudemBaummußte,s
o stieg e
r

vondemRoßab, um
demarmenTeufeldieKrückeherabzuzwicken.Als e
r

aber a
n

demBaumwarundschauthinauf,schwingtsichderHeiner s
o

schnellwieeinAdleraufdenstattlichenSchimmel,gibtihmmit
demAbsatzdieSporenundreitetdavon.„LaßtEuchdasGehen
nichtverdrießen,“rief e

r

demMüllerzurück,„undwennIhr
heimkommt, so richtetEurerFrau einenGruß ausvondem
Zundelheimer!“
So etwasmußmanselbersehen,wennman'sglaubensoll;
deßwegensteht'shierebenabgebildet.Als e

r

abereineViertel
stundenachderBetzeitnachBraffenheimundandieMühlekam
undalleRäderklapperten,daßihnNiemandhörte,stieg e

r

vor
derMühleab, banddenMüllerdenSchimmelwiederander
Hausthüran undsetzteseinenWeg z

u Fuß fort.

st

EinesTages,alsFriederdenWegausdemZuchthausallein
gefundenhatteunddachte:„Ich will j

o spätdenZuchtmeister
nimmerwecken,“undals schonauf allenStraßenSteckbriefe
voranflogen,gelangtee

r.

AbendsnochunbeschrieenaneinStädt
lein an derGrenze.Als ihn hierdieSchildwacheanhalten
wollte,wer e

r
se
i

undwie e
r

heißeundwas e
r

imSchildführe.
„KönntIhr polnisch?“fragteherzhaftderFriederdieSchild

„Wenndasist,“sagtederFrieder,„sowerdenwirunsschlecht
gegeneinanderexplizierenkönnen.ObkeinOffizieroderWacht
meisteramThorfei?“
DieSchildwacheholtedenThorwächter,e

s
se
i
e
in

Polak a
n

demSchlagbaum,gegenden s
ie sichschlechtexplizirenkönne.Der

Thorwächterkamzwar,entschuldigtesichaberzumVoraus,viel
polnischverstehee

r

auchnicht.
„Esgehthier z

u Landenichtstarkab,“ sagt e
r,

„und e
s
.

wirdim ganzenStädtleinschwerlich.Jemandsein,derkapabel
wäre, e

s

zudolmetschen.“
„Wenn ic

h

daswüßte,“sagtederFriederundschauteaufdie
Uhr, d

ie
e
r unterwegsnoch a
n

einemNagelgefundenhatte,„sowollte

ic
h
ja liebernoch e
in paarStundenzustreckenbis in dienächste

Stadt. UmneunUhrkommtderMond.“
DerThorhütersagte:
„EswäreunterdiesenUmständenfastambesten,wennIhr
geradedurchpafirtet,ohneEuchaufzuhalten,dasStädtel is

t ja

nichtgroß,“undwarfroh,daß e
r

seinerlosward.
AlsokamderFriederglücklichdurchdasThorhinein.Im
Städtleinhielt e

r

sichnichtlängerauf,alsnöthigwar, einer
Gans,diesichaufderGaffeverspätethatte, e

inpaarguteLehren

zu geben.„In euchGänse,“sagte e
r,

„istkeineZucht z
u brin

gen.Ihr gehört,wenn'sAbendist,ins Haus,oderuntergute
Aufsicht.“Und e

r packte si
e

mit sicheremGriffamHals, und
mirnichtsdir nichtsunterdenMantel,den e

r

ebenfallsunter
wegsvoneinemUnbekanntengeliehenhatte.Als e

r

aber a
n

das
andereThorgelangte,undauchhierdemLandfriedennichttraute,

dreiSchrittevordemSchilderhaus,als sichinwendigderSöld
nerrührte,schriederFriedermitherzhafterStimme:„Werda!“
DerSöldnerantwortetein allerGemüthlichkeit:„GutFreund!“
AlsokamderFriederglücklichwiederzumStädtleinhinausund
überdieGrenze. Hebel.

Nummer 21.

EineGeschichteausdemLebeneinesPolizeibeamten.
Von

Dr. Emmer.
(Nachdruckverboten.)

ManhattemichderPolizeidirektioninP.zugetheilt,einer
Stadt,welcheals eineArt Hochschulefür jungePolizeibeamte
galt. In derThat hattenallenamhaftenBeamtenderRe
fidenzhierihreLaufbahnbegonnen,gewissermaßendasTech
nichedesBerufesgelernt,wozuP.diebesteGelegenheitbot,

d
a

hieralleAbartendergroßenGaunerzunftreichlichvertreten
waren.KeinBeruferfordert s

o vielSchulung,als derdes
Polizeibeamten,dienatürlicheBeobachtungs-undKombinations
gabemuß– ich möchtesagen– ins Uebernatürlichegestei
gertwerden,will manaufdenRuhmeines„guten“Polizisten
Ansprucherheben.
Ich fand in P. einenliebenswürdigenChef, angenehme
KollegenundeintüchtigesPersonal.EinMannerregtemein
besonderesInteresse,das nochdadurchgesteigertwurde,daß
ihnmeineKollegenalsdenbestenDetektive(geheimenPolizisten)
bezeichneten.Er hießBratic,seinGesichthattedensüdslawischen
Typus,einengleichzeitigintelligentenundmelancholischenAusdruck.

E
r

wareinstOffiziergewesen,hattesichpolitischkompromittiert

undwarnachverschiedenenwechselvollenSchicksalenzurPolizei
gekommen,für welchenBeruf e

r

eineungemeineBegabung

besaß. E
r

brachteLicht in dieverworrensteAngelegenheit,e
r

bewältigtediegrößtenSchwierigkeitenmit einererstaunlichen
Gewandtheit,e

r

ermitteltedenThäter,auchwennalleAnderen
nichteineSpur gefundenhatten.
Ich suchteeineAnnäherung,fandaberwenigEntgegen
kommen;e

r begegnetemirzwarstetshöflich,bliebaberimmer
gleichzurückhaltend.Bald erfuhr ic

h

auch,daß e
r überhaupt

verschloffenundeinsamwieeineAustersei,keinenFreundbe

sitzeundmitderWeltnurdienstlichverkehre.Ichgabnatür
lichmeineAnnäherungsversucheauf,jedochunserBerufführte
unsöfterzusammen,und d

a

entdeckteic
h

einmalvonungefähr,

daßBraticdocheineStellehatte,wo e
r

sterblichwar, d
.
h
.

daß e
s

einThemagab, welchesihn zumSprechenbrachte.
DiesesThemawar seinSohn.
Ichhattenochnie.Jemandenmiteiner s

o leidenschaftlichen,

manmöchtesagen,fanatischenLiebevon einemKindesprechen
hören,wiedießBraticthat. Für Unbetheiligtehabenderlei
AusbkücheelterlicherZärtlichkeitmeistetwasKomisches;bei
Braticfand ic

h

dießrührend.IchbeneidetefastdenSohnum

so vieleLiebe,späterbemitleideteichdenVater,als icherfuhr,

daßderSohn etwasleichtsinnigenCharakterssei,zwar eine
vortreffliche,intelligenteArbeitskraft,aberetwasVergnügling

undLebemann.Obwohlnochziemlichjung, hatteer, Dank
dererfolgreichenBemühungenseinesVaters, eineguteStelle

in einerBankerhaltenundwarbei seinenDirektorenbeliebt,

welcheihm eineleichtsinnigenStreicheals Jugendthorheiten
verziehen,d

a
e
r ja sonsteinerderbestenBeamtenwar.

EinhalbesJahr warseitmeinerAnkunft inP. verfloffen,

e
s

warSommergeworden,alsplötzlicheineGeschäftsstilleein
trat; e

s schien,als o
b jämmtlicheSpitzbubensichverabredet

hätten, zu strikenunddiePolizeidurchLangeweilez
u tödten.

So angenehmdießfürdieBevölkerungseinmochte,wirwaren
dieserUnthätigkeitbaldüberdrüssig.
Da kameinesTagesderBesitzereinesbereitsaußerdem
StadtrayongelegenenLandhausesz

u unseremChefundtheilte
ihmmit,daßeinEinbruchversuchtwordenwar,dernurdurch

Zufallvereiteltwurde.Herr vonMelcher,ein ehemaliger
Bauunternehmer,derfür sehrreichgalt,bat,manmöchtesein

wache.DieSchildwachesagt: - -

„Ausländischkannicheinwenig,ja! AberPolnischesbin i
ch

nochnichtdaruntergewahrworden.“
Landhausüberwachen,da e

r

Grundhabe,einenneuerlichen
Einbruchsversuchz

u besorgen.
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Er hattenämlicheinegroßeSummein Werthpapierenim
Hause.ObwohlunserChefdieAnsicht,daßeinzweiterVer
juchgemachtwerdenwürde,nichttheilte,sagteerdochzu, da
ja LeuteohnehinzurVerfügungstandenundHerr vonMel
chereinebedeutendeBelohnungversprach,dieunserChefgern
einemunsererLeutezuwendenwollte. Er ließBraticrufen.
„Ich hätteeinesehrleichteAufgabefür Sie,“ sagteer
ihn, „dieSie ambestenausführenkönnen,daSie ja in der
Vorstadtnichtweit vomLandhausedes HerrnvonMelcher
wohnen.“
Er theilteihmnundieBittedesLetzternmit.
„Es wirdIhnen ohnehinwohlbekommen,wennSie ein
wenigderRuhepflegenkönnen,dennSie sehensehrangegriffen
aus. Sind Sie etwakrank?“
In derThat jahBratic seitzweiTagensehrübelaus,
wieEiner,dereinerschwerenKrankheitentgegengehtodervon
einemhartenmoralischenSchlagegetroffenwurde.Braticbe
hauptete,erbefindesichvollkommenwohlundmantäuschesich,
wennmanseinAussehenübelfände.
HerrvonMelcherwar sehrerfreut,daßBratic,dessenRuf
erkannte,mitderUeberwachungbetrautwurde. Er händigte
ihmeinenSchlüsselzu einerkleinenGartenthürein,welchein
dengroßen,mit hohenMauernumgebenenPark desLand
hausesführte. Es hattedießdenZweck,daßBraticjeder
zeitungesehenin den Park gelangenkönne,da ein Ein
bruchvonderStraßenfrontausnichtleichtzu erwartenwar.
Bratictrat seinenDienstan, derin derThat sehrleichtwar,
dennerhattefast nichtsAndereszu thun, als Herrnvon
MelcherGesellschaftzu leisten,mitihmzu speisenundzuirgend
einerStundederNachtdenParkzu durchwandern.Letzteres
thater ohnehinnur,umseinenDiensteiferzubethätigen.Wenn
er nichtbeiHerrnv.Melcherwar, brachteer seineZeit in
seinerkaumeineViertelstundeentferntenWohnungzu. Un
gefährachtTagewarenverfloffen,da erhieltmeinChefspät
AbendseinBillet vonBratie,in welchemdiesermittheilte,er

se
i

plötzlicherkrankt,undbat,manmöchtesoforteinenandern
AgentenzurUeberwachungderVilla beordern.Es war, wie
gesagt,bereitssehrspät,die meistenBeamtenundAgenten
warenfortgegangen,nurderjournalführendeBeamte– das
war ich– war nochzugegen.DerPolizeidirektorhielt es

nichtfür nothwendig,einenandernAgentenabzusenden,son
dernbatmichnur, ichmöchteamnächstenTag, an welchem

ic
h

dienstfreisei,Braticbesuchenundmichum seinBefinden
erkundigen.
Um sechsUhrfrüh wurde ic

h

abgelöst,und d
a

ic
h

kein
BedürfnißnachSchlafhatte– ich hatte im Bureaueinwenig
geschlafen,– überdießderMorgensehrschönwar, so beschloß
ich,sofortBraticaufzusuchen.

E
r

bewohnte in derVorstadtein kleinesHäuschen,das
ihmgehörte; e

s

war dieFrucht so manchererfolgreichenBe
mühungen,dieihmansehnlicheBelohnungeneingetragenhatten.
Außerihmwohnte indemHäuschennureinealteFrau,welche
ihmundseinemSohnedasHauswesenbesorgte.Dieseöffnete
mirundtheiltemirmit, daß derHerrgesternAbendsich zu

Bettegelegthabe,aberwedereinenArztholenließ, nochge
stattete,daß si

e

beiihmwache.Es müffealsonichtsehrge
fährlichsein.Sie führtemichhinauf in denerstenStock,und
nachdemsi

e

angefragthatte,wurdeich in dasSchlafzimmer
eingelassen.Bratic lag im Bett, e

r

schienmir von einem
Fieberergriffen zu sein,seinGesichtwar ungewöhnlichbleich,
seineAugenzeugtenabervoneinerAufregung,wie si

e

eben
beiFieberkrankenvorkommt.
IchtheilteihmdenZweckmeinesErscheinensmit, e

r

dankte
fürdieTheilnahme,erklärteaber,daß e

s

nichtsvonBedeu
tungsei,nur einkleinerFieberanfall,vielleichtFolgeeinerIn
digestion.Ich drang in ihn, einenArzt zu rufen,abererst
nachlängeremSträubenversprach e

r,

e
s

zu thun. Ich sah
michindessenin demZimmerum, welcheseinfachmöbliert,
aberreinlichgehaltenwar. An dereinenLängswandfielmir
eineigenthümlicherSchmuckauf. DieganzeWandwarnäm
lichmitDietrichenundSchlüffelnbedeckt,die in verschiedenen
Figurengruppiertwaren. Braticbemerkte,daß ichdieseun
gewöhnlicheZimmerzierdemitInteressebetrachte.
„SehenSie,“ sagte e

r,

„alledieseDiebswerkzeugehabe ic
h

in meinerDienstzeitzusammengebracht.Es sindStückedar
unter,welcheichdengefürchtetstenundgeriebentenEinbrechern
abnahm.EineschöneKollektion!Ich glaube, e

s

fehltkeine
AbartundkeinSystemvonNachschlüffeln.“
Es waren in derThatdiesonderbarstenFormenvertreten
und ic

h

dachte,wenndiesesMagazineinerandernPersönlich
keitgehörte,keinSchloßwärevor diesersicher.Wir sprachen
nochvongleichgültigenDingen,dannerhob ic

h

michundwollte
gehen.Im selbenAugenblickekamJemandeilendsdieTreppe
heraufgestürmtundtratohneWeiteres in dasZimmer.
Es war einDienerdesHerrnvonMelcher,der,verstört,
athemloseinenMomentlanguns ansahunddannmitden
Wortenherausplatzte:
„HerrvonMelcher is

t

ermordet!“
Ich sprangauf,BraticstießeinenunartikuliertenRuf aus
undsankaufdieKiffenzurück.SeinGesichtwar verzerrt, ic

h

begriff,was in dempflichteifrigenMannevorgehenmochte,der
achtTage langseineAufgabegetreuerfüllthatteund am
neunten, d

a

ihn eineKrankheitergriffen, e
s

erlebenmußte,
daßdas, was e

r

verhütensollte,geschah.Ich machtemir
Vorwürfe,daß ic

h

meinemChefbeigestimmthatte,daß e
s

überflüssigsei,einenzweitenAgentenherauszusenden.Doch
jetztwarnichtZeit, sichunfruchtbarerReuehinzugeben; ic

h

sagteBraticeinigeWorte,dieihntröstenundberuhigensoll
ten,empfahlihn seinerHaushälterin,schicktedenDienersofort

in dieStadt zu meinemChefundeiltedann in dasLandhaus.

Ein zweiterDienerführtemich,als ichmichlegitimierthatte,

in dasSchlafgemachMelchers. DerErmordetelag nochim
Bette,eineZügezeigtenkeinerleiVeränderung,e

r glicheinem
ruhigSchlafenden.Ich hobdieDeckeauf; zwischenderfünf
tenundsechstenRippestakeinDolch,bis an'sHeft hinein
getrieben, so daß nur wenigBlut hervorquoll.DerDolch,
einekostbareWaffe,miteinerKlinge,diekaummehralsPa
pierdickehatte,gehörteHerrnvonMelcher,welcherihn von
einerseinerReisenmitgebrachthatteundzumAufschneidenvon
Büchernbenützte.Der Stoß mußtemit ungemeinsicherer
HandundgroßerHeftigkeitgeführtwordenund, wie schon
die unveränderteLageMelchersbewies, der Tod sofort
eingetretensein. DasGemachzeigteauf denerstenAnblick
keinerleiSpurenvon Unordnung, e

s

war keineThür eines
Kastensgeöffnet,keinSesselvon einerStellegerückt; e

s

war
schwer zu glauben,daßeinFremderdasZimmerbetretenund
einenMord begangenhatte.
Unddennochwar einMordgeschehen,denndaßHerr von
MelcherselbstHand a

n

sichgelegthabe,war zu unwahrschein
lich,lag ja nichtdergeringsteAnlaß dazuvor. Ich unter
suchtevorAllemdasZimmergenauundentdeckteendlich,daß

d
ie

ThüredereisernenKaffezwarzugedrückt,abernichtzuge
schloffensei.
Ich öffnetedieselbeundfand, daß von dendarinaufge
häuftenWerthpapierenin jüngsterZeit einStoß weggenom
menwordenseinmüsse,denndiefastpedantischeOrdnung,die
sich in allenFächernzeigte,war in demeinengestört.Ob

d
ie Papieregeraubtwordenseien,konnte ic
h

natürlichnichtbe
haupten;weßhalbhättesichderRäubernur einenTheilan
geeignetundnichtAlles,warumhatte e

r

dasBaargeldliegen
gelaffen?DieganzeSacheerschienungemeinräthselhaft,eine
UnzahlFragendrängtesichmir auf,diealleunlösbarschienen.
Ich schloßvorerstdasZimmer,bisdieGerichtskommissionkäme,
undbegannzunächstdie eineFrage zu behandeln:wiekam
derMörder in dasHaus?
Daß einervonderDienerschaftdenMord verübthabe,
erschienmir insofernausgeschloffen,als die zweiDienerund
derGärtneralteLeutewaren,diebeinaheeinVierteljahrhun
dert in Melcher’sDienstenstanden,und vonder weiblichen
Dienerschaftkonnteman ein solchesVerbrechennichtvoraus
setzen,weil die Art derAusführungauf einenstarkenund
äußerstgewandtenMann schließenließ.
Ein kurzesVerhörergabferner,daßkeinerderHausleute

in derNachtetwasgehörthabe,auchderHaushund,derfrei
lichschonetwasalt, aberdochhinlänglichwachsamwar,hatte
nichtangeschlagen.DieThüren, sowohldie, welcheaufdie
Straße,alsjene,die in denPark führten,warenMorgens
verschlossengewesen; si

e

mußtendemnachmitNachschlüffelnge
öffnetwordensein.Ich ging in denPark unduntersuchteihn
aufmerksamundgenau, ic

h

fandweiternichts,als auf einem
frischbeschottertenSandwegeinenovalförmigenEindruck,der
wederdieForm, nochdie GrößeeinerFußspurhatte. Der
Gärtnermeinte,dieserEindruckkönnevon einemHolzstößel,
wiemanihnzumFeststampfenderWegegebrauche,herrühren.
EbensowenigLicht in dieSachebrachteeinzweiterFund.
In derNähedes Einganges in denPark fandichein
kleines,circaneunQuadratmillimetergroßesviereckigesPa
pierstückchen,auf welchemdieNummer21 geschriebenstand.
Es war eineArt Etikette,derenmansichzurNumerierungvon
Büchern in BibliothekenodervonGegenständenin Sammlun
genbedient,ziemlichaltdemAussehennach.Werweiß,wie
lang e

s

im Sandeschongelegenwar, wohin e
s

vielleichtein
Windstoßgebrachthatte.
Ich hob e

s auf,mehrausGewohnheit,als weilicheinen
Werthdarauflegte. Ich hattemit dieservorläufigenUnter
suchungcircaeineStundeverbracht,da kammeinChefper
sönlichangefahrenundmitihmdieGerichtskommission.Dem
Polizeidirektorsahman e

s an,daß e
r

sichauchmanchenstillen
Vorwurfgemachthabe,weil e

r

auf dasBillet Bratic's hin

d
ie AbsendungeinesStellvertretersunterlassenhabe. Doch

gab e
s

tausendstichhaltigeEntschuldigungsgründe.Es is
t

ja gar nichtAufgabederPolizei, jedeseinzelneHaus pe
ziell zu überwachen,unddaßmanMelchersWunscherfüllt
hatte,war eineausnahmsweiseGefälligkeit.EinePflichtwar
nichtverletztworden,eineunglücklicheVerkettungvonUmstän
denhattedießtragischeEreignißmöglichgemacht.DieKom
missionbegabsichzunächst in dasSchlafgemach;kaumhatte

si
e

denBefundaufzunehmenbegonnen,erschienBratic, bleich
undwankendenGanges; a

n

derThürschwelleblieb e
r

stehen
und ic

h

glaubteihnjagen zu hören:„MeineSchuld!“
MeinChefeilteaufihnzu.
„Um'sHimmelswillen,wastreibtSie an, in Ihremkrank
haftenZustandehieherzukommen,“rief e

r

Bratic an. „Sie
habenwahrhaftigIhre Schuldigkeitgethan,“setzte e

r hinzu,
„Sie brauchensichdieSachenicht so zu Herzen zu nehmen.
UndnungehenSie wiedernachHause.“
„Ich bin nichtmehrkrank,Herr Direktor,“ erwiederte
Bratic,„ichkomme,ummeinePflicht zu thun.“
„Aber–“ wolltederChefeinwenden,dochBraticfuhr

in dringenderWeisefort:
„Ich bitteSie, Herr Direktor,überlaffenSie mir die
Sache,meineEhre is

t

dabeibetheiligt.“
TrotzallerEinwendungen,WarnungenundErmahnungen
setzte e

s

Braticdennochdurch,daß ihn derDirektormitder
VerfolgungundUntersuchungderAngelegenheitbetraute,und
Bratic,dermir in diesemMomentewirklichkörperlichgesundet

zu seinschien,machtesichsofortdaran, seineBeobachtungen
anzustellen.
Ich wollteihmmittheilen,was ichbemerkthatte,abermit
einerganzungewohntenBarschheitwies e

r jedeMithülfezurück

underklärte, e
r

wolleganz allein in dieserSachevorgehen.
Ich versuchtezwar späternochmalsdarüber zu sprechen,e

r

ließ
michabernicht zu Wort kommen,indem e

r

seinefrühereEr
klärungwiederholte.Etwasverstimmtfügte ic

h

michseinem
Willen,ichhatteohnehinein solchesVertrauen zu derBeob
achtungsgabeBratic's,daßichüberzeugtwar, e

r

werdedort,
wo ic

h

absolutnichtsgesehenhatte,vielleichtirgendeinsicheres
Beweismittelfinden.DerFall bliebsomitganzdenbewährten
HändenBratic'sanvertraut.
DieErbenMelchers, e

r

hattewederFrau nochKinder,
hattenvernommen,daßJener für dieBewachungseinesLand
hauseseineBelohnungversprochenhatte,undobwohldieselbe
geradeim entscheidendenMomentegefehlthatte,wollten si

e

dochdieBemühungenBratic'shonorierenundübersandtenihm
einebedeutendeSumme;BraticwiesdasGeldzurück,indem

e
r erklärte, e
r

habedasselbenichtverdient.
DieErbengabenferneran,daßnachdenAufschreibungen
MelcherseineSummevon30.000 fl

.
in Staatsobligationen

fehle,einNummern-oderSerienverzeichnißkonnten si
e

jedoch
nichtbeistellen,ebensowenigdieGattungderObligationennäher
bezeichnen.Wohlwar e

s auffallend,daßMelcher,der sonst
Alles in pedantischerOrdnungerhielt,keinNummernverzeichniß
seinerWerthpapiereführte, und erhöhtedieserUmstanddie
SchwierigkeitenderUntersuchung.
In derThat schienauchBratic das Glückverlaffen zu

haben;obwohlihn,wie e
s schien,dieSacheausschließlichbe

schäftigte,hatte e
r

nachVerlaufeinigerWochendochnochkeinen
Erfolgaufzuweisen.Wir AnderenwarenüberdenStandder
SachevollständigimUnklaren,dennselbstdemPolizeidirektor
hatte e

s

Braticverweigertmitzutheilen,was e
r

bishererforscht
habe,undbeiunsgenügtees,nurgesprächsweisedenFall zu

erwähnen,umBraticausdemZimmer zu vertreiben.Jedem
AndernwürdemansolchesBenehmennichtgestattethaben,bei
Braticglaubteman in RücksichtaufseineGeschicklichkeitunddie
Umstände,die ihn mit demEreigniß in Beziehunggebracht
hatten,eineAusnahmemachen zu dürfen. Sonst war seine
Thätigkeitsehrerfolgreich,dieGerichtekonntenkaummitder
Akbeitfertigwerden, d

ie

ihnenBraticzubrachte.
Auffallendwar, daß er, der sonstseinesAmtes mit
einergewissenHumanitätgewaltethatte,jetztungemeinheftig
undbarschmitdenVerhaftetenverfuhr. Es schien,als o

b
e
r

dieseeinenZorn überdie NichtentdeckungdesMörders ent
geltenlassenwolle.
EinesTagesvisitiertee

r
in BegleitungeinesandernAgen

teneineberüchtigteSchenke.Er traf daselbsteinenMenschen,
welcherbeiderPolizeinichtnur schlechtangeschriebenwar,jon
dernbeinahegehaßtwurde.DerGrundhiefürmagManchem
seltsamerscheinen,dernichtweiß, wie sehrderBerufdiena
türlichenGefühlebeeinflußt.JenerMenschwar nämlichun- -

zähligeMaleverhaftet,aberjedesmalfreigesprochenworden.Und
deßhalbhaßtenwir denMann, vondessenmoralischerVerkom
menheitwir überzeugtwaren,wenn e
r
e
s

auchverstand,sich
ausallenAffärenvorGerichtherauszulügen.Wir warenoft
genugüberzeugt,daß e

r irgendeineThatbegangenhabe,nie
aberließ sichder gesetzmäßigeBeweis vollkommenherstellen.
DerMenschwar schlauundfeig,unddiesebeidenEigenschaften
bewahrtenihnvor jedemSchritt,der ihmeineVerurtheilung
gebrachthätte. Braticforderte a

n jenemAbenddiesenMann,
derübrigensunterdersogenannten„polizeilichenUeberwachung“
stand,auf, ihm behufs„Ausweisleistung“ zu folgen. Der
Mannbetheuertezwar,daß e

r
in derletztenZeit sichdurchaus

ehrlichbenommenhabe,dochhalf e
s

ihmnichts, e
r

mußtemit
gehen.
Da, aufderStraße,sagte e

r plötzlich zu Braticleiseetwas,
das der andereAgent nichtverstand.Bratic sprangzurück
und stießeinendumpfenSchreiaus, sahdenMann eine
Weilestarran undhießdann, zur nichtgeringenVerwunde
rungdesBegleiters,denMann gehen,der natürlichsofort
sichausdemStaubmachte.Braticverweigerteauchüberden
GrunddiesesBenehmensjedeAuskunft;zweiWochenspäter
überraschtee

r

dieganzePolizeidirektionmitderErklärung,den
Dienstverlassenzu wollen.
AlleVorstellungendesDirektors,derihn ungernscheiden
sah,fruchtetennichts, e

s

mußteihmdieEntlassungbewilligt
werden.Vor seinemAustritt lieferte e

r

nocheinenBericht
überseineThätigkeit in dem„FalleMelcher“, d

.
h
.
e
r gaballe

seineWahrnehmungen,Vermuthungenu
. j. w. bekannt.Der

„Fall“ wurdenunmir zugewiesenbehufs„Evidenzhaltung“;
wirhattenbereitsunsereletzteHoffnungnurmehraufeinenglück
lichenZufallgesetzt,derunsaufdieSpur führenkönnte,diese
selbst zu finden,trautesichjetzt,nachdemBratic erfolglosge
arbeitethatte,Niemandzu. Die Aktenwanderten,nachdemic

h

si
e

nochmalsdurchgelesenhatte, in meinSpezialarchiv.
NachungefähreinemJahre las ichmit nichtgeringemEr
staunen in derZeitungeineNotiz,daßmandenMörderMel
chersentdeckthabe. Da uns, denendochdieSachezunächst
anging,nichtsdavonbekanntwar, wollte ic

h

aufdenGrund
derEntstehungdieserNotiz kommenundwandtemichdaher
andieRedaktion.
Dieseberiefsichauf einenLokalreporter,welcher,ohne im

VerbandederRedaktion zu stehen,dieserNeuigkeitenzutrage.
Ich ließdenMann rufenunddiesererklärtemir, e

r

se
i

bei
derVerhaftungeinesMenschenzugegengewesen,welcheraus
gerufenhabe:„erwisse,werMelcherermordethabeund e

r

werdederWelt einLichtaufstecken“undAehnlichesmehr.
DerReportergestand,daß e

r

diesean undfür sichnichts
jagendenAeußerungen zu jenerNotizumgeformthabe, bloß
umdesHonorarswillen. Mit einemVerweiseentließichden
MannundsuchtenunjenenArrestanten zu ermitteln,welcher

d
ie

erwähntenAeußerungengethanhabensollte.Dießgelang
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bald. Es warjenerMann,vondemobenerzähltwurde.Er
hatte si

ch

längereZeitdenAugenderPolizeientzogengehabt
undwar in einerverrufenenSchenkebei Gelegenheiteiner
Streifungalsverdächtigverhaftetworden.Im Verhörsagte

e
r

nunaus,daß e
r
in derNacht, in welcherMelcherermordet

wordenwar, überdieMauer in denPark gestiegensei,um
unterdenBäumen zu übernachten.Da habe e

r

nunbemerkt,
wieeinManndurchdiekleineHinterpfortedesParkeseinge
treten se

i

undsichlangsamundvorsichtigdemHausegenähert
habe.DieDunkelheit– dieNachtwarwirklichstürmischund
düstergewesen– war so groß,daßmanjedochnichtsvonden
ZügendesEindringlingserkennenkonnte,welcherdieThüre
desHausesaufschloßund in demletzternverschwand.
NachungefähreinerhalbenStunde se

i

dergeheimnisvolle
UnbekanntewiederzurückgekehrtundhabedenPark durchdie
erwähntePforteverlassen.Er se

i

dannwohlwiederüberdie
Mauergeklettert,umJenem zu folgen,derselbe-müsseaber
sehrraschweggelaufensein,denn e

r

hätteihnnirgendsmehr
erblickt.WeiterwußtederArrestantnichtsanzugeben,und

ic
h

kamdaher zu derVermuthung,daß entwederdieganze
Erzählungein Schwindel se

i

oder e
r

bei der That selbst
betheiligtwar. Letztereswarwohlsehrunwahrscheinlich,denn
sonsthätte e

r

seineAnwesenheit a
n

demOrte sichernicht
eingestanden.
Ichfragteihn, weißhalbe

r

dieseeineBeobachtungnicht
früherderPolizeimitgetheilthabe,worauf e

r

mir zu meiner
Ueberraschungantwortete,e

r

habeBraticdavongesagt,dieser
habeihn jedochbarschfortgeschickt.Die ganzeAngelegenheit
hatteaufsNeuemeinInteresseerregtundichbeschloß,vorerst
mitBraticRücksprachezu nehmen.Derselbebewohntenoch
immerjeneskleineHaus in derVorstadt,undlebtedortzu
rückgezogenvonallerWelt, sichganzderPflege einesGärt
chenswidmend.NocheinzweiterGrundwar vorhanden,der
mich zu Braticführte. Es war nämlichbeidemAufgraben
einerStraßeeineeiserneKistegefundenworden,derenkunst
vollesSchloßbisherallenVersuchen,zu öffnen,widerstanden
hatte.Ich erinnertemichnun, daßBratic eineSammlung
vonSchlüffeln,Dietrichenu

.
f. w. besitze,undhofftenun,bei

ihmvielleichteinSperrwerkzeugzu finden,umjeneKisteöffnen

zu können.
IchbegabmichdemnachamnächstenNachmittag zu ihm.
Ichfandihnsehrgealtert, e

r

schienaneinemschwerenKummer

zu leiden.Als ichvondenAussagendesVerhaftetenEx
wähnungmachte,fuhr e

r heftigaufunderklärtedenMann
füreinenSchwindler,welcherdamalsihnzumBestenhaben
wollte,undjetztwiederdiePolizeianderNaseherumführen
wolle.DerleiAussagenhättengar keinenWerth. Da ich so

ziemlichderselbenMeinungwar, so sprachenwir nichtsmehr
darüber,d

a

ich zu bemerkenglaubte,daßdieErwähnungjener
AffäreBraticnochimmerunangenehmberühre.Meinzweites
AnliegenfandbessereAufnahme, e

r

stelltemir bereitwilligt
seineganzeSammlungzurVerfügung.Ich nahmvorersteine
AnzahlSchlüssel,diemirpassenderschienen,mit, um si

e

pro
biren zu können,undverließBratic.MeineErwartungwurde
nichtgetäuscht,einSperrhakenöffnetewirklichdieKiste,welche
übrigensleerwar, wennmanvondemModerstaubeabsieht.
IchhattedieSchlüffelaufmeinemBureautischeliegen; in einer
Ruhepause,die mansichzuweilenbei angestrengterArbeit
gönnenmuß,betrachteteich si

e

mirgenauer.Jederderselben
warmit einemkleinenZettelchenbeklebt,auf welchemeine
Nummerstand.Bratichielt in allenDingenaufOrdnung,
keinWunderdaher,wennaucheineSchlüffelsammlungnume
riertundklassifiziertwar. Nur auf einemSperrhakenfehltedie
Nummer.Plötzlichfiel mirbei, ic

h

hättederleiNummerzettel
chenirgendwogesehen,undzwar–. IchdachtedenGedanken
kaumaus, sondernsuchtemitfieberhafterHalt in denAkten
desFallesMelcher.Ich fandjeneskleineStückPapier,das

ic
h

damalsaufgehoben,ic
h

verglich e
s

mitdenZettelnaufden
Schlüffeln.JenestrugdieNummer21, dieSchlüffel,die ic

h

hatte,hattendieNummern15 bis 43, nur Nummer21
fehlte.Ich war in diesemMomente so erregt,das ic

h

aufstehenundmichauf dasRuhebettlegenmußte,umdie
heftigeGemüthsbewegungvorübergehenzu lassen.Dannbe
gann ic

h

nachzudenken,aberbaldverwirrtesichmeinGehirn

in einemLabyrinthevon Rätheln, Widersprüchen,Ver

g
e
n

undZweifeln.Da wurdeichplötzlichzumDirektor
erufen.
Mir wardieseUnterbrechunghochwillkommenund ic

h

eilte
soforthin. Kaummindererregt,als ic

h
e
s war,kam e
r

mir

b
e
i

derThüreeinesBureausentgegen.

. . „Da sehenSie,“ rief e
r

mirzu,„wasmanunszugeschickt
hat.“ E

r

deuteteauf einigePaketeStaatspapiere.Ich nahm
einesderselbenzurHand. „WendenSie e

s

um! Die Rück
seite!DieRückseite“
Auf derRückseitejedesderdrei Paketestandmit halb: Tintegeschrieben:„A. v. Melcher,“undeinDatumÜbel.
„EsfinddiegeraubtenWerthpapiere,“riefmeinChefaus.
„Ichzweiflenichtdaran. Was meinenSie?“
Ichhatte in diesemMomentemeinevolleRuhewiederge
funden.Jetzt, wo d

ie

eineSpur durcheinezweiteergänzt
wurde,mußtesichderThäterauffindenlassen.
„GestattenSie mir einigeFragen,bevor ic

h

meineMei
llungausspreche,“erwiederteich.
„FragenSiezu,“ riefderPolizeidirektorungeduldig,„oder
vielmehr, ic

h

will Ihnengleichantworten,denn ic
h

kannmir
denken,wasSie fragenwollen. DiesePapierehat uns d

ie

Staatskasseeingesendet,bei welcher si
e

zurKonvertierungein
gereichtwurden.“

E
s

wurdennämlichdamalsjämmtlicheStaatsobligationen

in Rententitelumgewandelt.DurchjeneräthfelhafteZeitungs
notizwurdendieFinanzbeamtena

n

denFall Melcherwieder
erinnertund si

e

sandtenunsdaherdiePapiere.
„Werhat si

e

eingereicht?“
„DasBankhaus M

.

DiesePapieresindangeblichausder
DepositenkaffediesesInstitutesundsollenirgendeinerStiftung
gehören.KönnenSie sichdaszusammenreimen?“
StattderAntwortnahm ic

h

das Adreßbuchzur Hand
undsahnach,welcheBeamtebeidemBankhausebedienstet
WUTEN.
„Nun?“fragtemeinChef.„Was bedeutetdas?“
„Das bedeutet,daß ic

h

Ihnen denNamendesThäters
nennenkann.“
„AlleWetter,Herr! So redenSie doch! E

r

heißt–“
„Bratic.“
„Sie sindverrückt!“
DaswarendiewenigliebenswürdigenWorte,diemirder
DirektorzurAntwortgab,nachzehnMinuten,währendwelcher
Zeit ic

h

ihmmeineEntdeckungmittheilte,änderte e
r

seinen
Ausspruchdahin:„Sie sindeinGlücksvogel, ic

h

gratuliere
Ihnen.“
BraticwurdezumDirektorberufen. E

r

kamsofort.Ich
trat ihm, als e

r

zurThürehereinkam,entgegenundjagte
ihm einfach:„Wir müssenSie verhaftenals denMörder
Melcher’s.“
Mit einemlautenAufschreibrach e

r ohnmächtigzusammen.
ErstnachmehrerenStundenhatte e

r

sich so weiterholt,daß
manihn verhörenkonnte.Er gestandohneRückhalt.Die
Sachewar so gekommen.SeinSohn hatteaus der einer
ObhutanvertrautenDepositenkaffeStaatspapiere im Betrage
vondreißigtausendGuldenveruntreut.Die Entdeckungdes
Verbrechensstandbevor.Da wandtesichderLeichtsinnigea

n

denVaterumHülfe. Welch'ein fürchterlicherSchlagdiese
Eröffnungfür denVaterBratic, der seinenSohn fanatisch
liebte,war,kannmansichkaumdenken.SeingeringesVer
mögenreichtenichthin, umdenveruntreutenBetrag zu e

r

setzen,undmitVerzweiflungim Herzensah e
r

derStunde
entgegen, in welcherseinSohn alsVerbrechergebrandmarkt
werdenmußte.Da erhielt e

r jenenAuftrag,dieVillaMelcher's

zu überwachen.Herr vonMelcherließ sichvonBraticoft
Gesellschaftleisten;LetztererhatteGelegenheit,nichtnur mit
allenRäumlichkeitendesHauses,sondernauchmitdenGewohn
heitendesHausherrnund– mitdemInhaltederKaffever
traut zu werden.Da erwachtein Braticder unseligeGe
danke,dieSchmachvondemHaupteseinesSohnesabzuwen
dendadurch,daß e

r

selbsteinVerbrecherwürde.DerGedanke
wurdezurIdee, dieihn vollständigbeherrschte,die ihnwie
dasFatumzur That trieb. Die Ausführungerfolgtemit
einem,ichmöchtejagengenialenRaffinement.Er fingierte
plötzlichesUnwohlseinundmeldeteunsdieß,absichtlichspät,

d
a
e
r

wohlwußte,daßmanihmnicht,wie e
r verlangte,sofort

einenandernAgentenhinaussendenwerde.DenSchlüffelzur
Gartenhürebesaßer, dieübrigenThürenvermochtee

r

mit
Hülfe einerDietrichsammlungleicht zu öffnen. Unterden
Füßentrug e

r großeovaleFilzsohlen,dahersahjeneSpur im

SandekeineswegseinemFußtrittegleich.Wie e
r sagte,hatte

e
r

nichtdieAbsicht,Melcher zu ermorden.Als dieseraber,
währendBraticschonimZimmerwar, sichplötzlichimSchlafe
umwendete,glaubteJener, e

r
se
i

erwacht,griffnachdemDolche,
welcheraufdemNachtkästchennebeneinerNachtlampelag,und
stieß e

s

Melcher in dieBrust, so daßder schmaleStahlbis
zumHeft eindrangunddenTod fast augenblicklichherbei
führte.DannnahmBraticausdemebenfallsmitHülfeeines
NachschlüsselsgeöffnetenTresordieWerthpapiere,nichtmehr,
als e

r

zur DeckungdesSchadensbrauchte,undentferntesich
ebensogeräuschlos,wie e

r gekommen,wobei e
r

nochdieVor
fichtgebrauchte,jämmtlicheThürenhintersichabzuschließen.
DadieWerthpapieresofortwiedervonseinemSohne,dervon
derThatdesVaterskeineAhnunghatte,hinterlegtwurden,

so wäreselbstdann,wenndieNummerndergeraubtenEffekten
bekanntgewesenwären,eineEntdeckungfastunmöglichge
wesen.
UeberdießkonnteBratic, welcher ja mitderUntersuchung
derAffärebetrautwar,leichtalleSpurenvertilgen.
Hätte e
r

michdamals zuWortekommenlassen,als ic
h

den
FunddeskleinenZettelsihmanzeigenwollte,wärejeneun
wahreNotiz,welchedieFinanzbeamtenaufdieAffäreaufmerk
jammachte,nicht in dieZeitunggekommen,werweiß, o

b

das
Verbrechenje entdecktwordenwäre.
EineKettevonZufällen,von kleinenunscheinbarenVor
fällenbrachtedenThäter zu Tage. Bratichatteindessenein
qualvollesLebengeführt.DieThat lasteteschwergenugauf
ihm.Er hatte,nachdeme

r

Allesgestanden,keineandereBitte,
als die, manmöchteseinemSohnejeneVeruntreuungnicht
entgeltenlassen.Das Bankhausberücksichtigtedießinsoferne,
alsmandenjungenMann,derübrigensseitdemsichsehrge
befferthatte,zwardesVertrauenspostenseinesDepositenver
waltersenthob,ihn abernichtentließ,sondern in eineman
dernGeschäftszweigeverwendete.NacheinerUnterredungmit
seinemSohne,dieihmvomUntersuchungsrichterbewilligtwor
denwar, fandmanBratic in derZelletodt. Er hattesich
mit seinemLeibriemenerdrosselt,nachdeme

r

erfahrenhatte,
daßdieZukunftseinesSohnes,für den e

r

seineEhregeopfert,
nichtgefährdetsei.

Albumblatt,
---------

Abschiedvom Dirndl.
Aus:„Enzian“.Leipzig,Liebeskind.

DieAmsellocktimWalde,
DieFinkenwerdenwach;
Leb'wohldugrüneHalde,
Leb'wohldugastlichDach!

WieGoldergänztdieFirme
VomMorgenrothbestrahlt–
Adedu schöneDirne,
DieZeche is

t

bezahlt.

DerTagesiebenblickt' ic
h

In deineAugenklar,
UndjedenMorgenschmückt'ic

h

Mit frischemGründeinHaar.

Ich habesiebenTage
In stillerAbendstund
GarmancheMär undSage
GehörtausdeinemMund;

Hab'nebendirgeseffen
AufdieserBankvonStein–
O, könnt'ichdichvergessen,
Wieduvergiffestmein!

AdemeinKind,ichscheide.––Sieblicktmichschmerzlichan–
O, hätt'ichwas zu Leide
Dir, holdeMaid,gethan?

Da schlägtsi
e

aufdasMieder
NachkeuscherMädchenArt
DieblauenAugennieder
Undlispeltleisundzart:

Ich habesiebenTage
DieStiefelEuchgeschmiert,
Verzeihtmir's,daßich'sjage–
Ein Trinkgeldmirgebührt.

Die Schlachtfeier in Aurten in der Schweiz,
den21. und22. Juni 1876.

(BildS.21)

VierJahrhundertesindvorüber,seiteinFürst ausdem
königlichenGeblütederValoisdenThronseinerVäter,Frank
reich,erzitternmachte, in blutigenSchlachtenHeereniederwarf,
diemächtigstenStädteunterjochte,friedlicheRegentenausihren
LändernvertriebunddurcheinKriegsglückundseineGrausam
keitganzEuropa in Schreckenversetzte.DieserMannwarKarl
derKühne,einUrenkelPhilippsdesKühnen,welch'letzterer
vonseinemVater,JohanndemGutenvonFrankreich,imJahre
1363dasHerzogthumBurgundals erblichesLehenerhaltenhatte.
SchonPhilipp unddessenSöhnehattenihr Besitzthumdurch
klugeBenützungderUmständerasch zu erweiterngewußt,so daß,
alsKarl denherzoglichenThronbestieg,dasReichsichbereits,
außerBurgundundHochburgund,unteranderndasreicheFlan
dern,BrabantundsämmtlicheniederländischeStaatenumfaffend,
vonHollandbis zu denAlpenerstreckte. -
Im SüdostendiesesehrgeizigenMannes,demkeinWagniß

zu hoch,keinUnternehmenzu kühnwar,derüberrauchendeTrüm
merhaufenundblutigeLeichensieggewohntdenWegsichbahnte,
unermeßlicheSchätzesammelnd,umdenherzoglichenStuhlzum
Königsthroneauszubauen;in unmittelbarerNähediesesEroberers,
dersichsogarmitderHoffnungtrug,seineStirn einstmitdem
kaiserlichenDiadem zu schmücken,undmit demPlane, einen
KreuzzuggegendieTürken zu unternehmenunddasganzechrist
licheAbendlandunterdieBotmäßigkeiteinesSzepters zu ver
einigen,wohnteeinkleinesVolk, dieSchweizerEidgenoffen,
unscheinbareNachbarn,aberkräftiggleichwohldurchihrefreien
InstitutionenundimGefühleihrerZusammengehörigkeit.Und
währendKönigundKaiserohnmächtigdastanden,wagte e

s

dieses
Volk,demGewaltigenzu trotzenundseinePläne zu durchkreuzen.
AufgestacheltvonKaiserundKönig,erklärtediesesVolk,imVer
trauenaufdieHülfeJenerund in derUeberzeugung,einePflicht
derSelbsterhaltungzu erfüllen,demUnbezwinglichendenKrieg.
DieArglosenwurdenvondenschlauenGroßenimStichege
laffen;dennals imMärz desJahres1476der stolzeKriegs
heldrachedürstendmit einemgewaltigenHeeredurchdenJura
hereinbrach,da standdiesesVolk vereinsamtundalleindem
Schrecklichengegenüber,sichselbstüberlaffenundaufseineeigene
Kraftangewiesen.
AberimVertrauenaufdenGott ihrerVäterundgetrieben
vonopferfreudigerLiebefürFreiheitundVaterland,zogen si

e

ausmit ihrenwenigenVerbündeten,warfensichvereintden
stolzenUnterdrückerentgegenundsiehe,derUebermüthigemußte
weichen,zumerstenMalefliehenvordenverachtetenHirtenvolke,
denjubelndenSiegerneinganzeswohlbefestigtesLagerjammt
seinenunermeßlichenSchätzenin GrandsonalsBeutezurücklaffend.
Wüthend o

b

solcherSchmach,zogderUnterdrückerabermals
heranmiteinemnichtminderfurchtbarenHeere,abervorsichtiger,
berechnender,unddarumnochverderbendrohender.In wilden
Horden,engendundbrennend,raubendundmordendergoffen
sicheineSchaarenvonLausannehergegenFreiburgundBern,
erschiene

r

selbstmit demKern seinerArmee.Aber schonbei
Murten, in welchesStädtchensichderhochherzigeBernerAdrian
vonBubenberg,seineinstigerJugendfreund,mit 1500Mann
geworfen,wurdederKoloß in seinemSiegeslaufegehemmt.Ver
gebensunternahme

r

SturmaufSturmundstießdiegräßlichsten
Drohungenaus;BubenbergunddieSeinenwanktennicht.„So
lange in unseineAderschlägt,“schriebdieserdenEidgenos
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„gibt.Keinernach;jammeltundordnetEuchin Muße;Murten
ergibtsichnicht.“
UndMurtenhieltWort. Umsonstdonnertendie burgun
dischenGeschosse,umsonstführtederwüthendeKarl seineSchaaren
selbstgegenMauernundThürme;unerschütterlichtrotztedem
GewaltigenbeioffenenThorendiekleineSchaar,undals endlich
am22. Juni dasHeerderEidgenoffen,fastdreimalkleinerals
daskriegsgeübteburgundische,erschien,dawarKarl nachwochen
langenAnstrengungennochumkeinenFuß breitweitergekommen.
UndnunentspannsichabermalseineSchlacht,undderSchlacht
folgteabermalseinSieg, derherrlichste,dendieSchweizerjemals
errungen.
Es wareinregnerischerMorgen,derHimmelumwölkt.Die
Vorhutder Eidgenoffen,befehligtvon Hans von Hallwyl,
warfsichderSitte derVätergemäßaufdieKniee,Gott um
Segenfür ihreWaffenanflehend.DazertheiltensichdieWolken,
einSonnenstrahlbrachhervorundHallwylschwangeinSchwert:
„Auf,liebeEidgenoffen!UnserGebet is

t
erhört,dieSonneleuchtet

unszumSiege!“Undkampfesmuthigrückten si
e

auf dieVer
schanzungenderBurgunderlos; eineAbtheilungjetztaufeinem
SeitenpfadeüberdenGraben,umdasmörderischeGeschützdes
Feindesunschädlichzu machen.DerAnführerderFeldstückefällt;
dieVerwirrungbenutzend,drängtderKernderVorhutnach,be
mächtigtsichderFeuerschlündeundwendet si

e

jammtdeneigenen
BüchengegendieBurgunder.Da dringtderGewalthaufeder
Eidgenoffen,unterAnführungvonHansWaldmannausZürich,
unterdessenSchaarenauchdervertriebeneHerzogRenatusvon
Lothringen,aufdieHauptmachtein.FurchtbarwüthetderKampf,
derSieg is

t

zweifelhaft.Dochsieh!vonMurtenherwirftauch
Bubenbergmit seinerSchaarsichaufdieFeinde.NeueVer
wirrung.DiefeindlichenReihenlösensichauf, si

e

wanken, si
e

beginnenzu fliehen.WüthendbefiehltKarl,dieFliehendenauf
zuhalten;da stürztdieNachhutderSchweizerunterdemLuzerner
KasparvonHertensteinmit nochungeschwächterKraft hervor
undbringtneuesEntsetzenunterdieFeinde,dienun in wilder,
ordnungsloserFluchtdavoneilen.Endlichgibt auchKarl den
Tagverlorenundjagt, a

n

seinemGlückeverzweifelnd,gleichfalls
aufschnellemRoffedavon.DieSiegerabereilendemFlüchtigen
nach,Allesniedermetzelnd,oder in dennahenSeesprengend,Nie
mandschonend,außerderWeiber,undruhennicht,bisfünfzehn
tausendFeindedieWahlstattbedecken.„Grausamwie zu Murten“
bliebvonda a

b

einSprichwortderSchweizer.– -
DieMachtdesübermüthigenErobererswargebrochen,sein
Heervernichtet;dieFreiheitderSchweizwargerettet,dasneu
burgundischeReichzertrümmert;Europaathmetewiederauf.
JubelndhieltendieSiegerihrenEinzug in daswackereStädt
chen.FrohlockenddurchzogenihreSchaarendieStraßen,lagerten
sichfröhlichzechendamfreundlichenSee,drücktensichdankbardie
HändeunderneutenihrewigesGelöbnißunzertrennlicherEinigkeit.–

Undheute,nachvierhundertJahren,andemselbenZehntausend
drillertage,wimmelt e

s

abermalsa
n

diesemfriedlichenkleinenSee
voneinerunabsehbarenMenschenmenge;abermalssindvordem
Städtchenin weitenUmkreieZelteundHüttenaufgeschlagen;
abermalsdrängensichhierbepanzerteKrieger,erglänzt e

s

von
Schwert-undLanzenträgern,HelmenundStahlschienen;aber
nicht zu blutigemStrauß,sondernzur heiternFestesfreude.
DerGlanzpunktdesFestes,derhistorischeZug,derindessen
nichtvonMurten,sondernvonBernausorganisiertwordenwar
undderan diesemTage eineganzeStundelangvor einer
unübersehbarenVolksmengeanderDenksäuleaufdemSchlacht
feldevorbeidefilierte,warzugleichderGlanzpunktallerbisherigen
schweizerischenFeste,undmehr, e

r

stehtwohl in ganzEuropa
einzig d

a
in seinerArt. WasWunder,wenndadieStimmung

Aller einefeierlich-ernstewurde,wennwederGejauchze,noch
lärmendesHallohsichbreitmachte,sondernjedervollStaunen
undBewunderungstilleEinkehrhieltbeisichselbst,fichgelobend,
derAltenwürdigzuwerden!
DenerstenHauptaktdesFestesbildetedieAufführungder
eigens zu diesemZweckegedichtetenundkomponiertenFestkantate;
gesungenamVorabenddesHaupttages,unterBegleitungmehrerer
vereinigterOrchester,vonüber400Sängern in derweiten,wohl
4000Menschenfaffenden,einfach,abergeschmackvollausgestatteten
Festhütte.
DerzweiteHauptmomentdesFesteswareingroßartigerFeld
gottesdienst.
DerdritteHauptakt,derGlanzpunktdesFestesaberwar,wie
schonerwähnt,derhistorischeZug, ursprünglichaufüber1500
Theilnehmerberechnet,vondenenjedoch in Folgederkurzzuvor
eingetretenenWafferverheerungin derOstschweizeinnichtun
bedeutenderTheilwegzubleibengezwungenwar.
Als dieserimmenseZug,vonderHauptfeieraufdemSchlacht
feldezurückkehrend,wiederbeimStädtchenanlangte,wurde e

r

von
einerSchaarlieblicherJungfrauen in dermalerischenTrachtdes
fünfzehntenJahrhundertsbegrüßtundjeineAnführermitEich
kränzengeschmückt– einAnblick, jo ergreifendund ernst, so

weichundversöhnend,daß e
r

imGedächtnißeinesjedenZuschauers
unvergeßlichbleibenwird.
VondenBanketten,dembuntenTreibenundGewühle in

derendlosen,dieFesthütteumgebendenBudenstadtwollenwir
schweigen.
Im GroßenundGanzenmußdasFestals eingroßartiges,
alleErwartungenübertreffendesbezeichnetwerden.

OswaldSchön.

Der Kronprinz und die Kronprinzesfin von
Deutschland.
(Porträts,S. 12und13)

DerKronprinzunddieKronprinzessinvonPreußen,mitderen
wohlgetroffenenPorträtswirdiesesunsererstesHeftschmücken,
gehörenzu denammeistengeliebtenundammeistenverehrten
FürstenEuropas;nichtnur diedeutscheNationalleinblickt zu

ihnenmitLiebeundHochachtunghinauf;selbstdieFranzosen
konntenin derZeitdergrößtenErbitterungdemSohnedesKönigs
Wilhelmihr - undeinetiefereTheilnahmenichtversagen.
Jetztknüp echtendeutschenMann,derdeutschis
t
in

Ehrlichkeit nsgüteundSanftmuth,einehöchstbe
deutung n auf jeinenSchulternwirdeinstdie
große6 Reichesruhenund e
r

berufensein,

dengewaltigenAusbaudesReichesweiterzu führen, zu festigen
undzu schützen.Der Prinz stehtjetztim bestenMannesalter;

e
r
is
t

am18.Oktober1831geboren,amJahrestagdergroßen
VölkerschlachtbeiLeipzig;einesteteundtiefergreifendeMahnung
für ihn,Deutschlandin denTagenderGefahr,wie eineAhnen,

zu schützenundwahrenzu wollen.Er hat seineStudien in

BerlinundBonngemacht,undaufgroßenReisendurcheigene
AnschauungeineKenntniffeerweitert.Am 25.Januar 1858
vermähltee

r

sichmitderPrinzeßRoyalViktoriavonEngland,
auswelcherEhesiebenKinder,vierPrinzenunddreiPrinzessin
nen,entsproßten.
DieBetheiligungdesKronprinzenan denFeldzügen1864

in Schleswig-Holstein,1866 in Böhmen,1871gegenFrankreich

is
t

rühmlichstin AllerGedächtniß. -

DerKronprinzFriedrichWilhelmNikolausKarl, wie sein
ganzerNamelautet, is

t

nebenseinemVater, demehrwürdigen,
ruhmbedecktendeutschenKaiser,diepopulärsteund zu allerHerzen
sprechendeHeldengestaltderdeutschenNation.GleicheLiebege
nießtdiePrinzeßViktoria; si

e
is
t

einMusterbildeinerFürstin,
einepraktischeFrau, einevortrefflicheMutterihrerKinder,klug
undscharfsinnig,herzlichundmilde in derenErziehung, si

e

weiß
ebensogutBescheidin derKücheundimWaschhaus,als in

WissenschaftundKunst, si
e

selbst is
t

eineKünstlerinvonkeiner
geringenSchöpferkraft;sowohlOelgemäldeihrerkunstfertigen
Hand,als auchvonihr modellierteBüstenhabenaufverschiedenen
KunstausstellungengerechtesAuffehenerregt; si

e

interessiertsichleb
haftfür Landwirthschaftund leitetnebenihremGemahleine
kleineMusterwirthschaftin BornstadtbeiPotsdam,wo si

e

ebenso
erfahrendarinist, dieMilchwirthschaftdesGutes zu verbessern
und zu vervollkommnen,wie in derBeurtheilungkünstlerischer
undgelehrterWerke.DabeizeichnetdiehoheFrau eineganz
wunderbareherzlicheMildeundGüteaus,dienebenderHeiterkeit
undlichtvollenKlarheitihresGeistes, si

e
zu einerderliebens

würdigstenundbedeutendstenFrauenihrerZeit macht.Die
Kronprinzessinis

t
am21.November1840,alsTochterderKönigin

ViktoriavonEnglandundPrinzAlbertvonKoburg-Gotha,dessen
charaktervolleSchönheitin ihrenZügenweiblichsanftundge
mildertsichwiederfindet,geboren.

Ein Heirathsantrag.
Novelle
W0n

Carl Stugau.
(Nachdruckverboten.)

I.

„Du,Alter, liesdocheinmaldieAnnonce imMorgenblatt,

d
ie
ic
h

mitdemBleistiftbezeichnethabe.“
DieseAufforderungwurdeüberdengedecktenMittagstisch
hinübervoneinerkleinen,rundenFrau a

n

einenältlichenHerrn
gerichtet,derebeneineServiettezusammenlegteund si

e
in ein

gesticktesServiettebandsteckte.
„Umwashandelt e

s

sich?“fragtederAngeredete,indem

e
r

seinerFrau das dargereichteZeitungsblattaus derHand
nahm.
„UmeinenHeirathsantrag.“
„Auchwiedereinmal!Du bistalsonochnichtgewitzigt?
Ich sollnocheinmalPapierundPostportozumFensterhinaus
werfen?“
„Wernichtwagt,gewinntnicht. Lies nur.“
DasFamilienoberhauptzogbedächtigdieBrille aus dem
Futteral,dasnebenseinemTellerlag, wischtedieGläser a

n

einerEckeeinesTaschentuchessorgfältigab, setztedieBrille
aufdie hagereNaseundbegannmithalblauterStimme zu

lesen:f

„EinMann in denbestenJahrensuchteineLebensgefährtin.
Da e

r

sehrvermöglichist, so begehrt e
r

keineMitgift,dagegen
Jugend,Schönheit,Bildung,weiblicheTugenden,Unbescholten
heitundFrohsinn.AnträgemitBeischlußvonPhotographieen
werdenentgegengenommenunterA. M. 3333posterestante
Leipzig.Da diemeistenBewerberinnenvorläufigunbekanntzu

bleibenwünschenwerden, so genügtdieAngabeeinerChiffre.
In denerstenTagendesJanuar erscheintin denjenigenJour
malen,worindieserHeirathsantragabgedrucktist,einAviso a
n

diejenigenDamen,mitdenenderEinsendernäherbekannt zu

werdenwünscht.“
„Nun,Alter,was sagstDu dazu?“fragtediekleine,runde
FrautriumphierendenBlickesihrenGatten,als dieser zu Ende
gelesen.„Ist das nichteinwahrerFingerzeigGottes? Ist
unsereEmmanichtganzgeschaffenfür diesenMann?Wäre e

s

nichtunverantwortlichvon uns, wennwir eine so herrliche
Gelegenheit,das armeMädchen zu versorgen,ungenütztvor
übergehenließen?“
„MeinKind,“ sagtedermindersanguinischeGatte, „wie
vieleGegenanträgeglaubstDu wohl, daß der guteMann
bekommenwird? Mindestenseben so viele, als dieZahl in

seinerChiffreausdrückt,nämlich3333.Wievielejunge,hübsche,
gebildeteundtugendhafteMädchengibt e

s

nicht in unserem
liebenDeutschland,diegerneeinegutePartiemachten!Und
DubildetDir ein,daßunter so vielenBewerberinnengerade
unsereEmmadenVorzugerhaltenwerde?Ebensogut könntest
Du in dieLotteriesetzenundhoffendasgroßeLoos zu ge
winnen.“
„WennJedermann so dächte,kämenie eineHeirathauf
diesemWege zu Stande,“erwiedertedie schlagfertigeGattin.
„WerdurcheinInserat in derZeitung zu einerFrau zu

kommensucht,beidemhat e
s

immereinenHaken,“wandte
derGatteein. „Ein Mann, der reichundnichtabschreckend
häßlichist,findetaufdemgewöhnlichenWegeFrauen in Hülle
undFülle,undbrauchtsichnicht in derZeitungauszubieten.“

„KeineRegelohneAusnahme.Wie vielevermöglicheund
dabeiganzwackereMännergibt e

s nicht,die in kleinenLand
städtenoderaufihrenGüternleben,wo si

e

keineGelegenheit
haben,mitheirathsfähigenundfür si

e

passendenMädchenbe
kannt zu werden?Anderesind zu sehrvonihrenGeschäftenin

Anspruchgenommen,odersind zu schüchternoder zu stolz,um
sich in fremdeFamilieneinzudrängen.Kurz, e

s gibtAus
nahmenund derEinsenderdieserAnzeigegehörtdazu,das
ahne,dasweißich. Auf alleFälle jetz'Dichgleich a

n

Deinen
Schreibtischundschreibe.Aberdas sag'ichDir, se

i

nicht so

bescheiden,wie Du gewöhnlichbist, wennDu vonDeiner
Tochterspricht,sondernstreicheihregutenEigenschaftengehörig
heraus.JederKaufmannpreistseineWaare.“
DerbedächtigeGatteversuchtenocheinigeEinwendungen,
wurdeaberohnegroßeMühe ausdemFeldegeschlagenund
machtesichdaran,denGegenantragzu entwerfen.
Währenddiesgeschieht,wollenwir denLesermit den
VerhältniffenderFamilieetwasnäherbekanntmachen.

k

HermannvonTraubergwar einpensionierterOffizierund
wohntemit seinerFrau undseinereinzigenTochterEmma in

einerentferntenVorstadtder Residenz.Er behauptete,die
Wohnungenseienum so gesünder,je mehr si

e

vondemMittel
punktedesgroßenVerkehrslebensentferntlägen.In Wirklich
keitwaren e

s

aberökonomischeGründegewesen,welcheihn
bestimmten,eine so bescheideneWohnung zu wählen.Dergute
Major war nämlichmitGlücksgüternnichtgesegnetundhatte
immerschwereNothgehabt,mitderknappenGageauszukom
men. Nichtals o

b
e
r

verschwenderischgewesenwäre– das
konnteihmseinFeindnichtnachsagen–aber er verstandeben
dieKunstnicht,dasGeld zu strecken.SeineGattinkonnte
man eineVirtuosin in dieserKunstebenfallsnichtnennen.
Daherkam e

s denn,daß e
s

mitdemGleichgewichtdeshäus
lichenBudgetsimmeretwasbedenklichaussah.Uebrigenswar
Herr vonTraubergeinganzachtungswertherMann, bieder,
geradfinnig,jederZolleinEhrenmann.Trotzeinesvorgerückten
Alters– er war nichtmehrweitvon sechzig–war er noch
sehrrüstig,eineHaltungstramm,undseinTritt festundsicher.
Wenn e

r
in einemsorgfältiggebürstetenRockdurchdieStraßen

schritt,kerzengeradewieeinGrenadierbeimDefiliermarsch,konnte
ihmeinKind aufdenerstenBlickdenaltenSoldatenansehen.
SeineBildunggingüberdasDurchschschnittsmaßderBildung
seinerStandesgenossenziemlichweithinaus. Er hatteimmer

zu denstrebsamenOffizierengehört,hattevielgelesenundnahm

a
n

demgeistigenLebenderZeitnochimmerlebhaftenAntheil.
SeineFrau, die e
r

nachlangemBrautstandendlichheim
geführt,war um mindestensfünfzehnJahre jüngerals e
r,

eineguthmüthige,nochganzwohlerhaltene,lebhafteFrau von
fastkindlichemVertrauen,mit derderLesernochnähereBe
kanntschaftmachenwird.
ZweiKinderwarenderEheentsproffen:einSohn,der e

s

bereitszumUnterlieutenantin einemInfanterie-Regimentge
brachthatte, einmuntererSpringinsfeldvonzweiundzwanzig
Jahren,undeineTochter,einehübscheBlondinevonneunzehn
Jahren.
Da EmmadieHauptpersonin unsererErzählungbildet, so

is
t

e
s

rechtundbillig, daß wir uns etwasnähermit ihr
befaffen.
In einerErziehungsanstaltfürOffizierstöchterhatte si

e

eine
ganzanständigeBildung erhalten.Als si

e

in dasInstitut
trat,war sie,wieman zu sagenpflegt,eineder„Schwächsten“,
denn si

e

hatteals kleinesMädchenliebermit ihrerPuppege
spieltundsichmit ihremBruderherumgetummelt,als daß si

e

stilleundfleißighinterihrenBüchernundSchreibheftengeseffen
wäre. Es vergingjedochkaumeinJahr, so hatte si

e

ihre
jämmtlichenAltersgenossinnenüberflügelt.DieVorsteherinhielt
auchgroßeStückeauf si

e

undnannte si
e

nurdie„Perle“unter
ihrenZöglingen.Bei denPrüfungenwurdendennauchdie
schwerstenFragenimmer a

n
si
e

gerichtet;manwar sicher,daß

si
e

nie eineAntwortfchuldigblieb. SämmtlicheLehrerrech
netenbeisolchenGelegenheitenauf sie,wie einGeneralam
TagederSchlachtaufdastapfersteseinerRegimenter.Uebri
genswar Emmaauf ihreTriumphekeineswegsstolz. Sie
pflegte zu jagen,daß d

ie

Alles ihremglücklichenGedächtnißund
demUmstand zu dankenhabe,daß si

e

nichtleichtaus der
Faffungkomme.Dieß jagte si

e

nichtetwaausfalscherBe
scheidenheit,sondernimvollenErnste;denn e

s gehörte zu ihren
liebenswürdigenEigenschaften,sichnichtbessergeben zu wollen,
als si

e

war.
Munterundlebenslustigwie ihreMutter, dabeieinfach
undnatürlich,war si

e
in demkleinenKreisevonBekannten,

in welchemihreEltern sichbewegten,einLieblingAller. Im
Uebrigentheilte si

e

dieliebenswürdigenFehlerundSchwächen
ihresGeschlechtes.Wie alle hübschenMädchenihres Alters
putzte si

e

sichgerne, standaufgutemFußemitdemSpiegel,
nahm e

s

nichtübel,wennman si
e

schönfandundhattekeine
sonderlicheAbneigung,dannundwannin’s Theateroderauf
einenBall zu gehen. DieFamilienchronikwußte in derThan
keinenFall aufzuzählen,wo si

e

einemsolchenVergnügen,wenn

e
s

sichdarbot, aus demWegegegangenwäre. Bei aller
scheinbarenFlatterhaftigkeitfehlteihr e

s

indessenkeineswegs

a
n Gemüthstiefe;nur bedurfte e
s längererBekanntschaftmit

ihr,umdieseSeiteihresWesensdeutlichwahrzunehmen.Dieß
kamdaher,daßihr allesPrunkenmit schönenGefühlen in der
Seelezuwiderwar.
An ihrenElternhing si

e

mitgroßerZärtlichkeit,unddiese
gaben e

s

ihr reichlichzurück,dennihreEmmawar ihrAbgott.
Seit diese in das heirathsfähigeAltergetretenwar, bil
detedieAufgabe,einepaffendePartiefür si

e
zu finden,einen
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GegenstandfleißigerErörterungbei denElteru. Die Sache
war schwierig,dennerstenswarEmmaarmwieeineKirchen
maus,unddannlebtediekleineFamiliewegenihrerbeschränk
tenVermögensverhältnissesozurückgezogen,daß es anGe
legenheiten,paffendeBekanntschaftenzu machen,ganzundgar
mangelte.
AusdiesemGrundewardieMajorin einefleißigeLeserin
deshinterenTheilsderZeitungen;undInseratemitderUeber
schrift„Heirathsantrag“bliebenseltenvon ihr ungelesenund
unbeachtet.IhrGattehatteschonmehrals einDutzendGegen
anträgeschreibenmüssen,abernichteineinzigerwarbis jetzt
einerAntwortgewürdigtworden.Man begreiftdahereinen
geringenEifer,sicheinemsoundankbarenGeschäftnocheinmal
zuunterziehen.Indessenhatteer sich,wiewir gesehenhaben,
dennochabermalsdazuberedenlassen. -

k

In einerhalbenStundewarderMajor mitdemEntwurf
feinesGegenantragesfertig. Es warganzgutgefaßt,denn
deralteHerrführtedieFedersogut,als erfrüherdenDegen
geführthatte.Es enthieltdasvollständigeNationaleEmma's,
gabin flüchtigenUmrisseneinenUeberblicküberihrenbisherigen
Bildungsgang,zählteohneRuhmredigkeitihre verschiedenen
KenntniffeundFertigkeitenauf undgabschließlichderUeber
zeugungAusdruck,daß Emma, so wie es um Kopf und
Herzmit ihr bestelltsei, einenbravenMann, derihr mit
LiebeundAchtungbegegnenwürde,voraussichtlichglücklich
machenwerde.
Auf einenverständigenMannkonntederBrief keinenan
deren,als vortheilhaftenEindruckmachen.
FrauvonTraubergjedochhatte,wie immerin solchen
Fällen,allerleidaranauszusetzen.Sie meinte,ihr Gattehabe
dasLichteinerTochtervielzu sehrunterdenScheffelgestellt.
EmmasprechezumBeispielfranzösisch,englisch,italienischnicht
bloßmit ziemlicherFertigkeit,sondernelegantundgeläufig.
WasihremusikalischenTalentebetreffe,sohätten si

e

viel stärker
betontwerdensollen.Auch se

i

vergessenworden zu erwähnen,
daß si

e

ausguterFamiliefei. Geradezuunverantworlichund
empörendfandFrau vonTraubergihresGattenGenauigkeit

in BeziehungaufEmma'sAlter. Hier se
i

Gewissenhaftigkeit
durchausamunrechtenOrte, meintesie;Emmajehe so jung
aus,daßman si

e

mitFug undRechtfür zweioderdreiJahre
jüngerausgebenkönne.Es se

i

allgemeinSitte, daßFrauen
undMädchensichjüngermachten,als si

e

sind,und e
s
se
i

kein
Grundvorhanden, e

s

mitEmmaanders zu halten.Die leb
hafteFraukambeidieserGelegenheitso in Eifer,daß si

e

ganz
kirschrothimGesichtwurde.
So nachgiebigderMajor sonstwar, so blieb e

r

dießmal
dochunbeugsam,indem e

r

entschiedenerklärte,daß e
r

sich
nimmermehrdazuhergebenwerde,eineoffizielleLüge zu sagen.

E
r überlegtenämlichso: „Entwederder Brief hat einen

Erfolg,dannkommtdurchEmma'sTauffcheinihr wahresAlter

a
n

denTag,wie steheich in diesemFalleda?OderderBrief
hatkeinenErfolg,dannhabe ic

h

ganzumsonstgelogen.“In
denübrigenStückenverstandfichderMajor zu einigenkleinen
Zugeständniffen,welchedenFriedenherstelltenundzur endgülti
genFeststellungdesEntwurfsführten.
In einerViertelstundewarderBriefins Reinegeschrieben,
mitderChiffre«E.T. g

.

18» unterzeichnet,unterBeischluß
einerPhotographiecouvertiertundnachLeipzigabgesandt.
Emma,welcheandiesemTagevonihrerehemaligenIn
stitutsvorsteherinzuTischgeladenwar,erfuhrerstgegenAbend,
als si

e

nachHausekam,waswährendihrerAbwesenheitin

ihremInteressegeschehenwar. Sie nahmdieSacheziemlich
leicht,erstlichweil si

e

überzeugtwar, daßdochnichtsdaraus
werdenwürde,unddannweilihr gar nichtsdaranlag, schon
unterdieHaube zu kommen.
Erstals si

e

schon zu Bettgegangenwar, fing dieSache
an, ihr im Kopfeherumzugehen.Sie zündetenocheinmal
Lichtan,holteausdemWohnzimmerdasbetreffendeZeitungs
blattherbeiundbeganndenHeirathsantragnocheinmal
undzwar aufmerksamund mitAbwägungjedeseinzelnen
Wortes zu lesen.
Sonderbar, je öfter si

e

ihn las, destomehrwurdeihr
Interefferege.UeberdasWarumkonnte si

e

sichkeineRechen
schaftgeben,dennderAntragwar ungefährstylisiert,wiedie
meistenAnnoncendieserArt. Aber e

s

war ihr, als o
b

aus
diesenZeileneineehrlicheSeele zu ihr spräche,als o

b
si
e

dem
Verfasser,wenn si

e

ihnkennte,würdegut seinmüssen,als o
b

e
r

ihr geistesverwandtsei.

E
s

dauertenichtlange, so hatteihregeschäftigePhantasie
demvagenSeelenbildaucheinematerielleHülleangedichtet.
Sie saheinenschwarzgekleidetenHerrnzwischendreißigund
vierzigvor sich,mitdunklenHaaren,etwaskorpulent,nicht
schön,abermit demAusdruckgroßenWohlwollens in den
Zügen.Einmal im Flug, bliebdasFlügelroßnichtstehen.
DasPorträtmußteeinenRahmen,eineUmgebunghaben.
EinereizendeVilla tauchtevorihr auf,mitprächtigemGarten
undschattenreichemPark.Livreedienergingen a

b

undzu; vor
demParkthorstand,was si

e

sich in ihrenKinderjahrenals den
GipfelpunktmenschlicherGlückseligkeitgedachthatte:einekleine
Equipage,mitzweiallerliebstenPoniesdavor;einGroom in

TaschenformathieltZügelundPeitsche; si
e

selbst in duftigem
SommeranzugstiegeinundergriffdieZügel,diederGroom
ihr ehrerbietigdarreichte;diekleinenPferdchenzogen a

n

und
fortging e

s

überdiegutgepflegtenKieswege,unterdenhoch
stämmigenPlatanen,Kastanien-,Ahorn- undGötterbäumen
dahin. Ei! wardaseineLust,selbst zu kutschieren!
Emmawar im bestenZuge,Luftschlösserzu bauen,und
schliefendlichdarüberein.

II.

TageundWochenvergingen,derWinter war da; des
Heirathsantrageswurdewenigmehrgedacht, so viel auch in

denerstenTagendavondieRedegewesenwar. Erst als e
s

aufdenJanuar zuging,tratdieseAngelegenheitwieder in die
vordereReihederhäuslichenBesprechungen.Diesefandenaber
nurzwischenMutterundTochterstatt,dennderVatermeinte,

e
s

se
i

SchadeumjedesWort, dasmandarüberverliere; si
e

solltensichnurkeineRechnungdaraufmachen,daß eineAnt
wort erfolge,und was derleiAussprüchederUngläubigkeit
mehrwaren.
DieProphezeiungdesMajors schien in Erfüllunggehen

zu sollen.Die erstenTagedesJanuar vergingen,ohnedaß
der eifrigdurchforschteInseratentheildesMorgenblattesdie
ersehnteAntwortbrachte.Mit jedemTagewurdedasGesicht
derMajorinlängerundmaltesichdasGefühlderEnttäuschung
merklicheraufihrenZügen.EmmanahmdieSacheweitleichter.
Es steckteeineguteDosisFatalismus in ihremWesen.„Wer
weiß,wozu e

s gut ist?“tröstete si
e

ihreMutter. „Ich wäre
vielleichtunglücklichmitihmgeworden.“
DieResignationvonMutter und Tochterwar verfrüht.
Am10.Januar erschienimMorgenblatteinInseratfolgenden
Inhalts:
„Fräulein E

.T. g
.

18 wird ersucht,einenBrief poste
restanteabholen zu lassen.“
DieMajorin, welcheebenihrenMorgenkaffeegetrunken
hatte,als ihr dieseZeilenvorAugenkamen,fiel vorfreudiger
AufregungfastvomSeffel.
„Da,lies,ungläubigerThomas!“sagte si

e

triumphierenden
Blickes,indem si

e
ihremManndasZeitungsblattdichtunter

dieNasehielt.
DerMajor,bedächtigwieimmer,bewaffnetesichmit einer
Brilleundlaswirklichschwarzaufweißdiekurze,aberbedeut
jameAnzeige.
«E.T. g

.

18,» sagte e
r,

nunebenfallsausseinemGleich
muthaufgerüttelt;„richtig,das is

t
unsereChiffre.“

Emmawar vomSesselaufgesprungen,umüberdenRücken
desVatershinwegdasInseratauch zu lesen.Ihr Herzmar
schierteimDoublirschritt.
„Manmußnurgleichfort unddenBrief abholen,“sagte
dieMajorin,„Alter,zieh'Dich a

n

undgeh’.“
Mit diesenWortentrippeltediekorpulenteFrau fort, um
StiefelundRockihresMannesherbeizuholen.

-

„Es hat keineEile,“ entgegnetederMajor, nachdem e
r

seineTaschenuhrzu Rathgezogenhatte.„Es is
t

erstachtUhr
unddasposte-restante-Bureauwirdnichtvor neunUhr ge
öffnet,ichkämealso,wennichauchginge,viel zu früh.“ -

Es war so,wiederMajorjagte; e
s

bliebalsonichtsübrig,
als sich in Geduld zu faffen. DochkonntedielebhafteFrau
nichtumhin,ihremUnwillenüberdieschlechtenPosteinrichtungen
unddieBequemlichkeitderHerrenPostbeamtenauf einemehr
energische,als salonfähigeWeiseLuft zu machen.Indessen
gingdasUngewitterraschvorüber,denndieErwartungen,
welchesich a

n

denabzuholendenBriefknüpften,waren zu freudi
gerArt, als daßfür denAerger in ihremGemüthlangeRaum
gewesenwäre.
UmdreiViertelaufneunmachtesichderMajor auf den
Weg. Wir überlaffen e

s

derPhantasiedesLesers, sichdie
Ungeduldder beidenFrauenwährendder Abwesenheitdes
Vatersauszumalen.Das leichterregbareVorstellungsvermögen
derMutter verstiegsich zu dengewagtestenVermuthungen.
„Duwirstsehen,Emma,“sagtesie,„derHeirathskandidatis

t

nichtnurreich,sondernauchvornehm.SeineInseratehaben

so zu sageneinenaristokratischenSchick.Es solltemichnicht
wundern,wenn e

r

einBaronoderGraf ist.“
Emma,die ihreMutterkannte,versuchtee

s nicht,den
extravagantenGedankensprüngender feurigenFrau Einhalt

zu thun. Erst, als diesesichglücklichbis zu einemPrin
zenverstiegenhatte,konntesichEmmaeinesLächelnsnicht
erwehren.
„O,Dubrauchstgarnicht zu lachen,“sagteihreMutter,wel
cherdasLächeln, so flüchtig e
swar,nichtentgangenwar.„Heut
zutage is
t

e
s gar nichtsSeltenes,daß sogarPrinzen aus
fouveränenHäusernbis zu SchauspielerinnenundTänzerinnen
herabsteigen,warumsollteeineMajorstochter zu einersolchen
Standeserhöhungzu schlechtfein?“
DieguteFrauwar im weiterenVerlaufihrerVermuthungen
ebenbeiderMöglichkeitangelangt,daßdernamenloseBraut
werbereinindischerNaboboderetwasAehnlichesseinkönne,
als der strammeTritt desMajors sichauf demVorgang
hörenließ.
GleichdaraufstanddiehagereGestaltdes altenSoldaten
imZimmer.
„Nun,hastDu ihn?“frugengleichzeitigMutterundToch

te
r

undmachtendazuGesichter,die einembildendenKünstler
alsVorbilderzur verkörpertenDarstellunggespannterErwar
tungvortrefflichhättendienenkönnen.
„Ichhabeihn,“ antwortetederMajor, indem e

r

einen
BriefausderTaschezog.
DieMutterstürztemiteinerBehendigkeit,diemanihrem
Embonpointkaumzugetrauthätte,aufihrenGattenzu,wobei
Fripon, derkleineBologneser,dererschrecktaufgefahrenund
ihrzwischendieBeinegerathenwar, unterihremwuchtigen
Tritt fastdasLebeneingebüßthätte.
DieguteFrauwollteihr Gewohnheitsrecht,alleFamilien
briefezuerst zu lesen,auchbeidieserGelegenheitgeltendmachen;
alleinderMajor wichderhaschendenHanddurcheinegeschickte
WendungausundhieltdenBrief so hoch in dieHöhe,daß

dieMajorin, auchwenn si
e

dieSchnellkrafteinesGrotesk
tänzersgehabthätte,ihn nichthätteerreichenkönnen.
„Halt!nichtvoreilig,“sagte e

r

mitjenerkurzenundschar
fenAccentuierung,wieman si

e

nurbeialten,andasKomman
direngewöhntenSoldatentrifft. „Es is

t

immergut, wenn
manaufAllesgefaßtist. DerBrief könnteganzgut weiter
nichtsals dieNachrichtenthalten,daßmandieZusendung e

r

haltenhabe,für dasentgegenkommendeVertrauendanke,jedoch
mitBedauernanzeigenmüffe,daß manbereitseineander
weitigeWahlgetroffenhabe.FaffetdieseMöglichkeitinsAuge,
Kinder,damitihr eucheintretendenFalles nichtenttäuscht
fühlet.“
Emmafand dieseRedeihresVaters sehrvernünftig; si

e

hattewirklichan die von ihmerwähnteMöglichkeitnichtge
dacht.Ihre leichtaufbrausendeMutterdagegengeriethgewaltig

in Harnischundwarf ihremManne mit erbosterMienedie
Bemerkung a

n

denKopf, e
r

scheineeinewahreLustdaran zu

finden,denSeinigenjedeFreudeimVorauszu vergällen.
DerMajor, der in fünfundzwanzigjährigerEheZeitgehabt
hatte,seineHaut gegenWurfgeschossedieserArt abzuhärten,
setztesichmitphilosophischemGleichmuthüberdiehämischeBe
merkungseinerGattinhinweg.
„WennderBrief.Erfreulicheresenthält,“sagteer, „desto
beffer.Aber aufdasUnerfreulichegefaßtzu sein,kannnie
mals schaden.“
DerMajor erbrachnunselbstdenBrief undlas ihn zuerst.
MutterundTochterfolgtendemwechselndenSpieleseiner
Mienenmit athemloserSpannung.
„Gut steht's,Kinder,“ sagte e

r

fröhlichenTones, als e
r

zu Endewar. „Da lest!“
WiederHabichtaufdieTaube, so stürztedieMutterauf
denBrief. EmmaschlangdenArm umdenHals ihrerMutter
Undlas mit.
DieHandschriftwarfest,männlichundgut ausgeschrieben,
dabeiwedersaloppnochgeleckt.Form undInhalt verriethen
einenMann vonWelt und vielseitigerBildung. Dabeiwar
derBrief in so fließendemundkorrektemDeutschabgefaßt,daß
maneinenindischenNabobodereineähnlicheexotischePersön
lichkeit in demVerfasserwohlkaumvermuthenkonnte.
Im EingangbemerktederBriefschreiber,nichtohneAnflug
vonHumor,daß einAppell a

n

dieOeffentlichkeiteinenErfolg
gehabt,den e

r

sich in seinerBescheidenheitnichtentfernthätte
träumenlassen;mitBeschämungmüsse e

r gestehen,daß e
r
so

vielSegennichtverdiene.Lange se
i
e
r

dieserFlut vonZu
endungengegenüberrathlosgestanden,nachunsäglicherMühe

se
i
e
s

ihmaberdochgelungen,einigeOrdnung in dasChaos

zu bringenundeineweitereundengereWahl zu treffen.Unter
denjenigenDamen,welcheein Interesse in erhöhtemMaße
regegemachthätten,befindesichFräuleinEmma. Schonauf
denerstenBlickhättenihn dielieblichenZügegefesselt.Sein
Interesse se
i

gesteigertworden,als e
r

denzumBildegehörigen
Brief gelesen,der in seinerSchlichtheitund unverkennbaren
Wahrhaftigkeit,dabeiauch in einerwürdevollenFaffungeinen
beredtenKommentar zu demBildegeliefertundmit so vielen
anderenaufdringlichenundwürdelosenZusendungeneinenwohl
thuendenKontrastgebildethabe. Er zweiflenichtdaran,daß

e
r
e
s

hiermit einerFamilie zu thunhabe,derenBekanntschaft
ihmzumVergnügenundzurEhregereichenwürde,auchwenn
intimereBeziehungensichnichtdaranknüpfensollten.Denn,
umdieOffenheit,womitmanihmentgegengekommen,zu e

r

wiedern,wolle e
r

nichtverhehlen,daßauchandereZusendungen
seinInteressemehroderminderregegemachthätten.Er stehe
nunvorder schwierigenAufgabe, in demKreisedervorläufig
AuserwählteneineendgültigeWahl zu treffen.Dazu se

i

persön
licheBekanntschaftunbedingtnothwendig,wobei e

s allerdings
daraufankomme, o

b

dieWahlverwandtschafteinegegenseitige
sei.DennunterkeinerBedingungmöchte e

r
in derwichtigsten

Angelegenheit,die e
s

für denMenschengebe,eineEntscheidung
treffen,ohnedieUeberzeugunggewonnen zu haben,daßman
seineWerbungumseinerselbstwillenacceptire.
SchließlichbemerktederBriefschreiber,daß e

r

demnächstvon
seinemdermaligenAufenthaltsorteaus eineRundreisedurch
Deutschlandunternehmenunddaß e

r

beidieserGelegenheitauch
denOrtberührenwerde,wo dieanmuthigeEmmaweile.Wann
dießderFall seinwerde,könne e

r

imVorausnichtbestimmen.

E
r

werdeseineAnkunftimMorgenblattanzeigenund in einem
poste-restante-BriefAndeutungengeben,wieeinepersönliche
BekanntschaftaufmöglichstbescheideneWeiseeingeleitetwerden
könne.
„Nun, Kinder, was sagtihr zu demBrief?“ frug der
Major,als e

r sah,daßseineFrau undTochtermitdemLesen

zu Endewaren.

-

„Er gefälltmirganzaußerordentlich,“sagteEmma,„man
sieht,daßdas keingewöhnlicherMenschist.“
„Sehrvornehm,“sagtedieMutter,„wirklichausnehmend
distinguiert.Ich glaube,wir werdenaufdiesenSchwiegersohn
stolzseinkönnen.“
„Ah, was, vornehm!“warfderVaterrauhdazwischen,
„Es is

t

einMann, der dasHerzauf demrechtenFleckhat,
das is

t

dieHauptsache.AberbiszumSchwiegersohnhat'snoch
guteWege. Aus Allemgehthervor,daßdas einMann ist,
derbedachtsamzu Werkegehtundnichtfrüherdasentscheidende
Wort spricht,als bis e

r sorgfältiggeprüfthat, o
b

sichdas
HerzzumHerzenfindet,nichtwahr,Emma, so sagtderDichter?“
DieMajorin ließ ihrerTochterkeineZeit zurBejahung.
DieZweifelsuchtihresGattenhatteihr gallichtesTemperament
aufsNeuegereizt.Nichtgewohnt,hinterdemBerge zu halten,
ließ si

e

ihremAergerfreienLauf. DerMajor, der sichbewußt
war,seinerFrau imWortkampfbeiweitemnichtgewachsenzu

sein,auchnichteinsah,weßhalb e
r

sicheineguteLaunedurch
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einenStreitumdesKaisersBart verderbensolle,hieltesfür
dasKlügste,sichflugsausdemStaubezumachenundseinen
gewohntenMorgenspazierganganzutreten.

III.

In dennächstenTagenundWochengabeszwischenMutter
undTochterhäufigeundlangedauerndeKonferenzen.Es galt
derleichtblütigenFrau als ausgemacht,daßdieWahl des
BrautwerbersaufNiemandenanders,als aufEmmafallen
könne.Was war für diesenFall nicht.Alles zu besprechen!
Sie sahihreTochterbereitsalsBaronin,Gräfin odergar
FürstineinemgroßenHauswesenvorstehen,Equipageund
Livréedienerschaftzu ihrerVerfügung; si

e

sah si
e
in reizender

ToilettedieHonneursbeiihrenSoiréenundBällenmachen,

fi
e

sah si
e

beiHofpräsentiert;kurz,dieLuftschlöfferschossenwie
PilzenachdemRegenüppig in d

ie

Höhe.Auch in Einzelnheiten
hattemansich zu vertiefen.DieFeststellungdesBrautanzuges
alleinnahmmehrereSitzungen in Anspruch.Dannwar die
EinrichtungderZimmerund dieFarbederMöbelstoffezu e

r

örtern.Sogar aufdieKücheerstrecktesichderFrauenfür
sorglicherSinn. AlleUtensilien,bisherabzumletztenKochlöffel,
wurden in denKreisderBesprechunggezogen.
EmmaließihreMuttergernegewähren,theilsweil si

e
sich

ihrerHoffnungsseligkeitfreute,theilsweilauchihrePhantasie

si
ch
in derharmlosenRegionderLuftschlöffergerneerging,

wenngleichihreLeichterregbarkeitzu derihrerMutterkeineswegs
hinaufreichte.
EinenäherliegendeSorge,als jene in BetreffderEin
richtungvonSalon, Wohn-undSpeisezimmernc. bildetedie
WiederherstellungvonEmma'sToilette.Es war,überlegtedie
Mutter,einGebotderKlugheit,daßEmma,wennderBraut
werberkam,sichmöglichstvortheilhaftpräsentierte,denn„Kleider
machenLeute“.Nun war aberEmma'sGarderobeziemlich
ärmlichund e

s

schienunerläßlich,hieretwasnachzuhelfen.Das
waraber,wennmannicht zu MosesunddenProphetenseine
Zufluchtnehmenwollte,eineschwierigeAufgabe.Nachlangen
DebattenwurdeeineNätherinins Hausgenommen;Mutter
undTochterhalfenmit, einigeKleiderwurdengestürztoder
gewendetundmit neuemAufputzversehen,derVerkaufvon
einigenSchmuckgegenständenderMutter,die nichtschonbei
früherenNothlagenderFamilieversilbertwordenwaren,lieferte

d
ie

Mittel zu einemneuenKleideund einemmodernenHut,

so daßmannachVerlaufvonvierzehnTagen so weitgerüstet
war,umdenFeind– deraberim vorliegendenFall ein
Freundwar– stehendenFußeserwarten zu können.
MitwelcherSpannungjedenMorgenderZeitungentgegen
gesehenwurde,läßtsichdenken.Aberauchdießmalwurdedie
GeduldderFrauenauf eineharteProbegestellt,dennder
ganzeMonatJanuar verging,ohnedaßdaserwarteteInserat
erschien.
Endlichkam e

s

doch.
EinesMorgensriefdieMutter,welcheebenbegonnenhatte,
denInseratentheildernochnaffenZeitung zu überfliegen;mit
fieberhafterLebhaftigkeit:„Er is

t

da! hier is
t

eineAnnonce.“
AlledreiKöpfefuhrenzusammen,umdasInseratgemein
schaftlichzu lesen.
Es lautete:
„Gesternhierangekommen,bitte ic

h

E
.T. g
.

18 einen
Briefposterestanteabholen zu lassen.A. M. 3333.“
EineStundespäterwar derBrief selbstzurStelle. E

r

warziemlichdick,denn e
r

enthieltdreiLogenbillete,nebst
einigenZeilenfolgendenInhalts:
„Icherlaubemir, IhnenanliegenddreiLogenfitzefür die
heutigeOpernvorstellungzu übersenden.Sie würdenmichsehr
verbinden,wennSie davonGebrauchmachenwollten.Ich
werdedadurchGelegenheiterhalten,das lieblicheWesenvon
Angesichtzu Angesichtzu sehen,dasvielleichtbestimmtist,mir

fü
r

immeranzugehören.EinesErkennungszeichensbedarf e
s

nicht, d
a

das photographischeBild meinLeitsternist. Ent
schuldigenSie meinvielleichtunzartesVerlangenmit den
besonderenUmständen,worinichmichbefinde.“
DieMajorinwar so erregt,daß si

e

amganzenLeibezitterte
wieEspenlaub,unddaßihrdiesonst so geläufigeZungeförmlich
denDienstversagte.Erst dieBemerkungihresGatten,daß
daßdasZittern,obwohl e

r
e
s

nichtabsolutverdammlichfinde,
doch in großenSituationensichnochniemalsförderlicherwiesen
habe;erstdieseBemerkungbrachte si

e

zumBewußtseinihrer
Pflichtenzurück.
„DuhastRecht,“sagtesie,indem si

e

sichentschloffenvom
StuhleerhobunddasZimmermiteinerMieneundHaltung
durchschritt,d

ie

manköniglichhättenennenkönnen,wennihre
kleine,rundeGestaltund ihr sehrmatinalerAnzugmit den
landläufigenBegriffenvonköniglicherWürdeetwasmehr in

Einklanggewesenwären.
„DuhastRecht,“wiederholtesie,„nichtzitterndarf ic

h

jetzt,: handelnmußich,dennder entscheidendeAugenblickl a.“
DieseWortebegleitetesi

e

miteinerfastheldenmäßigenStellung
undmiteinerHandbewegung,welche a

n

die großeSchröder
erinnerte,wenn si

e
in einemtragischenAugenblickihrerRolledas

Schicksalherausforderte.
„DerersteEindruck,“fuhr d

ie Majorinfort,„istentscheidend;

e
s
is
t

alsonichtgleichgültig,wieEmmaheuteAbendaussieht.
ZumGlückhabenwir vorgearbeitet,so daßwir nichtüberrascht
sind.Allein d

ie

vorhandenenMittelzweckmäßigzu verwenden,
das is

t

jetzt d
ie großeAufgabe.Emmakomm,wirwollenuns

berathen.“
Mit diesenWortenergriff d
ie MajorinihreTochterbeider

Hand, u
m

si
ch

mit ih
r
in dasanstoßendeKabinettzurückzuziehen,

w
o

MutterundTochterihreBerathungenüber d
ie großen

StaatsaktionenderToilette zu haltenpflegten.
DerMajor vertratbeidendenWeg.
„Aurora,“sagteer, „seigescheidtundverdirbnichtdurch
allzugroßenEifer,wasbis jetzt in so gutemZugeist. Durch
übertriebenenPutzoderauchnurdasauffälligeBestreben,einen
vortheilhaftenEindruck zu machen,würdetihrmehrschadenals
nützen.DergeheimeBrautwerber is

t

nachAllem,waswir bis
jetztvonihmwissen,einviel zu vernünftigerMann, als daß

e
r

sichdurcheurenFirlefanzSand in dieAugenstreuenließe.: Meinung ist daher: je einfacherundbescheidener,destoeher.“
DieMajorin,welchein Toiletteangelegenheitend

ie

Ansichten
ihresGattenkeineswegsvollständigheilteundsichgerneauf
dasSprüchwortberief:„KleidermachenLeute“,dieMajorin,
jagenwir, war eben in Begriffmit ihrergewöhnlichenLeb
haftigkeitihremGattendieBemerkunga

n

denKopf zu werfen,
daß e

r

sichnichtumDingekümmernsolle,die e
r

nichtverstehe,
alsEmmadasWort ergriff
„Papa,“sagtesie,„seiunbesorgt,auch ic

h

habenichtLust,
michlächerlichzu machen.Ist e

s

mir beschieden,aufdiesem
WegeeinenbravenMann zu bekommen,so denkeich,wird e

s

geschehen,o
b

icheinPercail-odereinSeidenkleidanhabe;
und is

t
e
s

mirnichtbeschieden,so wirdauchdergrößteStaat
nichtsnützen.“
„WennDu so spricht,meinKind,“versetztederVater,„so
bin ic

h

beruhigt;aberdasEinewill ic
h

euchnochans Herz
legen:Trachtet,daßihr längstensbis halbsiebenfertigseid;
ihrwisset,daßihrdasUnglückhabt, regelmäßigzu spät zu

kommen.“
Es warkeineVerleumdung,diederMajor aussprach,denn
diebeidenFrauenhattendieGewohnheit,wenn e

s

auf einen
Ball oderins Theaterging,niemalsrechtzeitigfertig zu werden.
Wir wollendiebeidenFrauenwährendihrerBerathungen

im verschwiegenenKämmerleinnichtstören.Feststellenwollen
wirbloß,daßeinewiedieandereMittagskaumeinenBiffen
überdieLippenbrachte,daß e

s

denganzenNachmittagein
gewaltigesHin-undHerlaufenundHantierenmitBügel-und
Kräuseleiengab, daßdas geplagteDienstmädchenwohlein
halbesDutzendmalfortgejagtwurde,umfehlendeHaar-und
Stecknadeln,buntfarbigenSeidenfadenundähnlicheKleinigkeiten

zu holen,daßdasgegenseitigeFrisierenalleindreivolleStunden

in AnspruchnahmunddaßMutterundTochterbeiallerHast

e
s
so geschickteinzurichtenwußten,daß si
e

auch a
n

diesemTage
einesMangelsan Konsequenzin BeziehungaufdasFertig
werdennichtgeziehenwerdenkonnten;denntrotzallesDrängens,
Treibens,Drohens,PolternsvonSeitedesimmerungeduldiger
werdendenMajorswarenbeideFrauenumhalbsiebenrichtig– noch in denUnterkleidern.
Endlichwurden si

e

aberdochfertig, undals si
e

heraus
tratenausdemAllerheiligstendesFrauengemaches,konntesich
derGatteundVatereinesleiten„Ah!“ derBewunderungnicht
erwehren.Emmajahwirklichreizendaus. Ihr Anzugwar
widerErwarteneinfach,geschmackvollund, was e

r
so sehr

schätzte,ganzdecent.IhreWangenwarenvor freudigerEr
regungvoneinemlebhafterenRothangehauchtundihreschalk
haftenAugenstrahltenin höheremGlanze.DieMajorinhatte
desGutenetwasmehrgethan,alsgeradenothwendiggewesen
wäre,aberals Frau, unddazuals nochhübscheFrau, hatte

si
e

wohlAnspruchaufNachsicht.DankihremsolidenMieder,
jah si

e

fastschlankaus, und ihreGesammterscheinungwar s
o
,

daß si
e

ganzgutnochselbstaufdieBrautschauhätteausgehen
können.DerMajor, alsgalanterGatte,konntenichtumhin,
eineBemerkungin dieserRichtungfallen zu lassen,einKom
pliment,das dieMajorin ohneProtestmit wohlgefälligem
Lächelneinsteckte.
AuchderMajor sahrechtstattlichaus. Er hatteseinen
neuenschwarzenRock,einenblendendweißenHalskragenund
ebensolchePiquéwestean, seinKinn war spiegelglattrasiert
unddergraueBacken-undSchnurrbartsorgfältigzugestutzt
undausgekämmt.MutterundTochtersahenmitWohlgefallen

a
n

derstrammenGestaltdesbiederenaltenSoldatenempor.
ErsterewollteihremMannedurchausseinezweiOrdenaufder
Brustanheften,wogegendieserjedochentschiedenprotestierte.
Alles,was e
r gestattete,war, daß e
r

dieOrdensbändchenim

Knopflochbefestigenließ. -
Als Vater,MutterundTochterimTheaterankamen,wurde
derVorhangeben in dieHöhegezogen.Es wurdedieZauber
flötegegeben,dieLieblingsoperEmma's,wasAlt undJung
als eineguteVorbedeutungbetrachteten.
MutterundTochternahmenvorn a

n

derLogenbrüstung,
derVaterhinterihnenPlatz.DasEintretendesschönenjungen
Mädchensmit ihrernoch so wohlkonserviertenMutterundmit
demstattlichenaltenHerrnwar in denNebenlogennichtun
bemerktgeblieben.Eine erklecklicheAnzahlvonOpernguckern
lenktesichdemOrtezu,wo si

e

jaßen.DieBlickederMänner
verweiltenmitWohlgefallenaufderlieblichenErscheinung,die
derFrauenundMädchen– es thut uns leid, es sagen zu

müffen– mitgeheimemNeidundmitdemBestreben,irgend
etwas a

n

ihr ausfindig zu machen,das ihnenStoff zu bos
haftenBemerkungenböte.Wir wissennicht, o

b

diesesStreben
vonErfolggewesen.Da dießübrigensaufdenGangunserer
ErzählungohneEinflußist, so wollenwir nichtlängerdabei
verweilen.
DieAufmerksamkeit,welcheEmmavon so vielenSeiten
gezolltwurde,hattediese so verwirrtgemacht,daß si

e

anfangs
wederrechts,nochlinks zu schauenwagte,undihreBlickegerade
vor sichaufdieBühnerichtete.Erstals si

e

bemerkte,daßdie
zudringlichenAugenbatterieenandereZielpunktesuchten,faßte

si
e

sicheinHerz, sich in ihrernächstenUmgebungumzusehen.

Sie vermuthetenämlich,dergeheimeBrautwerber,derihre
Logensitzekannte, d

a
e
r
si
e

selbstgeschickt,werdeeinenPlatz in

derNähe,vielleichtin derselbenLoge,gewählthaben.Letzteres
warum so leichtermöglich,als si

e

sich in dersehrgeräumigen
Fremdenlogebefanden.Ihre Vermuthungfandjedochkeine
festenAnhaltspunkte.Es warenaußerihremVaterundihrer
MutternochsiebenPersonen in derLoge:fünfdavonbildeten
offenbareineFamilie,bestehendausdemElternpaarunddrei
flachshaarigenSprößlingenvon zehnbis fünfzehnJahren.
Gesichtszüge,HaltungundeinzelneWorte,die a

n

Emma'sOhr
schlugen,ließenkeinenZweifel,daß e

s

eineenglischeFamilie
war. Numero.Sechswar e

in geckenhaftaussehenderjunger
MenschvonbeiläufigzwanzigJahren, derausden neuesten
Modejournalausgeschnittenzu seinschien,einmalum'sandere

in einenderSpiegelblickte,dieseitwärtsin derLogeangebracht
warenundaugenscheinlichganzaußerordentlichesGefallen a

n

sichfand.NumeroSiebenwar e
in bürgerlichaussehender,etwas

beleibterHerrzwischenvierzigundfünfzigJahren, mit einer
blauenBrilleaufderNase.Er schautewederrechtsnochlinks
undseineganzeAufmerksamkeitschienaufdieBühnegerichtet.
VondiesensiebenPersonenkonntendiefünf erstenfüglich
garnicht in Fragekommen;somitkonntederBrautwerber,
wenn e

r überhauptin derLogewar,nur entwederdasMode
journaloderderHerrmitderBrille ein. Der ersterewar zu

jungundgeckenhaft,deranderewarnichtmehr in denJahren,
vondenenman in Wahrheitsagenkann,daß si

e

die„besten“
sind.Emmakamdaher zu demSchluffe,daßsichderHeiraths
kandidatnicht in derLogebefinde.DerselbenMeinungwar
auchihreMutter,der si

e

eineBemerkunghierüberzuflüsterte.
Im erstenZwischenaktrichtetensichabermalsvieleOpern
gläsertheilsaus denLogen,theilsvomParterrenachder
Fremdenloge,insbesonderenachEmma,welchein derThatdie
anziehendsteErscheinungdarinwar. Diesehielt e

s

nichtfür
schicklich,ebenfallseinGlas vor'sAuge zu nehmen.Ihre
MutterdagegenhieltfleißigUmschau,besondersdorthin,wo

si
e

einAugenglasnachihrerLogegerichtetsah.
Bei dieserGelegenheitfiel ihr einHerrauf, der in der
viertenLogezurRechtensaßundEmmawiederholtunddauernd
fixierte.Es wareinMannvonbeiläufigfünfunddreißigJahren' pechschwarzenHaaren,gelblicherGesichtsfarbeundernstenUgen.
„Das is

t
e
r,

dasmuß e
r sein,“sagtesichdieMutter.Sie

wurde in ihrerMeinungbestärkt,als si
e

bemerkte,daß ein
Mohr in phantastischerKleidung in dieLogedessafrangelben
Schwarzkopfstrat unddiesemeinenTheaterzettelüberreichte.
Was lag für eineFrau von kühnemVorstellungsvermögen
näheralsderGedanke,daßderFremde e

in Plantagenbesitzer
ausOst- oderWestindienwar, dervermuthlichals junger
Menschaus einerdeutschenHeimathausgewandert,jetztzurück
gekehrtwar,umseine in denTropenerworbenenMillionen a
n

derSeiteeinerliebenswürdigenjungenFrau in Ruhe zu ver
zehren?Er undkeinandererwarderHeirathskandidat,das
galtihr als ausgemacht.Freilichwäreihr einRadschalieber
gewesen,schonderLeutewegen,aberamEndewar einreicher
Pflanzer,wennauchbürgerlicherAbkunft,ebenfallsnicht zu

verachten.
(Fortsetzungfolgt.)

Deutsche Volksließlinge.

1
.

Der Epkeu.
(Nachdruckverboten.)

DerEpheu is
t

überdieganzeErdeverbreitet,eineimmer
grünenBlätter, einKletternundRanken,eineEigenschaft,
besondersaltesGemäuer zu umziehen,habenderPflanzeeinen
eigenthümlichpoetischenCharaktergegeben;vonallenPflanzen
kommtwohlderEpheu in denSagen,Liedern,Sinnsprüchen
undErzählungenallerVölkeramhäufigstenalsSinnbildfür
mancherleiHerzens-undGeisteseigenschaftenvor. So sagt
auchGoethe:

EpheuundeinzärtlichGemüth
Heftetsichanundgrüntundblüht,
Kann e

s

wederStammnochMauerfinden:
Esmußverdorren,e

s

mußverschwinden.

Besondersüppigundreich is
t

derEpheu in Amerikaent
wickelt,dortgibt e

s

vieleArten,holzreichundmitzähen,leder
artigenBlättern,dieAllesumspannen,was si

e

erlangenkön
nenund so allerdingsauchselbstschonmächtigeBäumeerstickt
undgetödtethaben.Bei uns im sanftenEuropa,vorzüglich

in Deutschland,w
o

wirüberhauptnicht so vielschroffeGegen
jätze in Natur,PflanzenundMenschenlebenals jenseitsdes
großenWaffershaben, is

t

derEpheunureinschönerSchmuck,
dermitdemBildefrischen,unvertilgbarenLebenszerbröckelnde
MauernunddieGräberunsererLiebenumspinntundsich in

d
ie

HerzenderVölkerals einederpopulärstenPflanzenge
stohlenhat. E

r
is
t

einSchlinggewächs,mitderWeinrebever
wandtund auchseinLebenswahlspruchis

t

„ausNachtzum
Licht“,ausdiesemGrundeklettert e

r

ausdemdunklenMoos
dickichtemporund suchtsichüberjedesHindernißhinwegzu
schwingen,indem e

r

dießzugleichalsStützefür einenKletterfuß
benützt.
SeitdemWiegenzeitalterderMenschheitis

t

derEpheu b
e

rühmt. In Egyptenwar er demOsirisgeweiht,Osiris"
Sarg soll, a

n

dieKüsteByblosherangeschwommen,voneiner
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Epheustaudezurückgehaltenwordensein,dienunmitwunder
barerSchnelligkeitdenSarg umwuchs.
In Griechenlandwar derEpheuin denfrühestenZeiten
dasSymbolderDichterweihe,spezielldesdramatischenDichters.
DasEpheulaubgaltalsSinnbildderewigenWiedererneuerung

undderewigenJugend,undgaltdaheralsAusdruckderun
vergänglichenDichterkraftunddichterischenUnsterblichkeit.
ReligiöseBedeutungerhieltaberder Epheuerstbeim
Bacchusdienst,–dieBildsäulendesBacchuswurdenmitEpheu
laubumkränzt,PriesterundPriesterinnentrugenEpheukränze

undderTychusstab,dersichin denHändenderBacchantinnen
imZugebefand,wargleichfallsmit Epheuumwunden.Da

d
ie

BacchusfesteheitereUmzüge:c.waren, so erlangtederCpheu

d
ie Bedeutung,daß e
r

denFrohsinnund d
ie Scherzhaftigkeit

verkörpere.

-
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Ein Pope in MontenegrozumKampfgegendie Türkenpredigend.(S. 26)

AuchbeidenTrauungendurftederEpheunichtfehlen–
derPriesterüberreichtegelbdoldigenEpheudem in denTempel
tretendenBrautpaarals SinnbildheiterenGlückesund der
Liebe.
Als sichdasChristenthumBahnbrach,wechseltederEpheu
wiedereineBedeutung,nichtmehrdemWeinundLiebesrausche
diente e
r jetztals Begleiter,sondernderernstenTröstungund

HoffnungaufUnsterblichkeit,auf Auferstehung.DieLeichen
wurdenaufEpheublättergelegt.DieseCeremonieerstrecktesich
bis zumMittelalter; d

a bemächtigtesichderAberglaubeder
Pflanzeundmanlegteihr allemöglichenHeilkräftebei.
WermitLöffelnausEpheuholzäße, hießes, denkönne

d
ie Halsbräune,überhauptkeinHalsleidenbefallen,außerdem

se
i
e
r

vor Rauschgeschützt.Es wäremöglich,daß letzterer

Glaubesichbis in unsereZeit erhaltenhat, denndierheini
schenWeinbauernhängen,wenn e

s

neuenWeingibt,Epheu
zweigezumDachgiebelheraus.
Bei denJägern stand e

s fest, daß derEpheuvon den
Wildschweinengefreffenwerde,wenn si

e

verwundetseien;außer
demwurdendieBlättergegenGeschwürec. angewendet.Das
ausderRindeorientalischerEpheuartengewonnenewohlriechende

-–
-

- -- -- -
- - --

-
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bittereHarzkommtnochheutvielfachin denHandelundwird
a
ls

innerlichwirkendesMittelauchvonAerztenverordnet.Die
Epheubeerenwirkenabführend,ErbrechenundSchweißerregend,
könnenauchtödtlichwerden.
DerEpheuhataberauchnocheineandereArt Berühmt
heit,durchseinAlternämlich– Epheuwurdegefundenin vor
weltlichenResten in BraunkohlenlagernaufSpitzbergen– und

e
s gibt lebendeEpheuexemplare,d
ie

schongroßeEpochender
Weltgeschichtemitangesehenhaben.

Bekannt is
t

derEpheudesheidelbergerSchlosses,demman
wohlzumgrößtenTheildieErhaltungdesschönenThurmes

zu dankenhat. Ephenstaudenvonzweihundertbisdreihundert
JahrenfindgarnichtsSeltenes!Zu denältestengehörtaber
dergewaltige,vielverzweigteBaum,welcherdieTrümmerder
Zwingburg in Bürglen,demGeburtsortTell's,imKantonUri

in derSchweiz,umhüllt.Zu Montpellier in Frankreichgibt

e
s

einenEpheustammvonzweiMeterDurchmesser,dessenAlter
manaufvierhundertfünfzigJahre schätzt.

DerältesteundgrößteEepheujedoch is
t

im püttnerThale,
dreiStundenvonWien, anderRuinedesSchlossesSeben
stein.Das Schloß is

t

1092 erbautund dieserEpheukann
demnachgut einAltervon siebenhundertJahrenhaben.
In Deutschlandgibt es jenseitsdesMaines mehrund
schönernEpheuals im Norden,amhäufigstenis

t
e
r
in der

Schweizundgeradezu in kolossalerVerbreitung in England,
dort is

t

jedeschattigeMauer, jedesFelsstückvon ihmüber
zogen, e

r umschlingtdortdieBäume,dieHäuser,dieDächer

Aus um je r er humoristisch ein Mal p p e.

Anbegreiflich.

StudiofusBiermayer:Nunmöcht'ichschonwissen,wieder
ProfessorSchlankl,beidemichfastjedesKolleggeschwänzthab',

# meinZeugnißschreibenkann:„Arbeitetemitniegesehenemleiße!“

Selbstkenntniß.

T

-Ma! – SieOchse– könnenSie nichtsehen?“-„Bitt"umEntschuldigung,e
s

kommtja wohlvor,daßeinerdenandernstößt.“

"# d
e
n

Schornsteinenund trägtsehrviel dazubei, d
ie

englischenDörferanziehendundwohnlicherscheinenzu lassen.

- Z
u
r

Blütegelangtder Epheuerst in hohemAlter im

lieberunddannreifeneineFrüchteerst im März undApril.

M

Bis e
h
t

kenntmanetwazweiundvierzigEpheuarten,deren
"ehrzahl im Orientheimischis

t

Illustr.Welt.Xxy. 1
.

Originalzeichnungen.

HausbesitzersPlage.

-
| | | | | -

-

----

z
|

A.: DasehenSieeinmal,Hausherr,wie e
s

durchdieDecke

in meinZimmerhereinregnet!
B.: Ihnenkannmanaberauchnichtsrechtmachen,dieganze
ZeithabenSie beiderHitz”nachRegengeschrieen,undweil's
jetzteinwenigtröpfelt,ist'sIhnennichtrecht.

Einsichtsvoll.

„DuTausendsassahatHochzeitgemachtundmich,Deinen
altenKollegen,nichteingeladen,daswerdeichDir nievergeffen.“
„Warumnicht!oderbistDuauchso einUnmensch,dersich

amUnglück.Andererergötzt?!“

Salzburg.

(BildS.9)

Salzburggehört zu denPerlenderdeutschenStädtesowohldurch
seineLage,dieebensolieblichwiegroßartigist,wiedurchdenCharak

te
r

seinermodernenPrachtbautenunddurchseinealterthümlichen
Straßen,dieganzeigenartiganziehenundanheimeln.Es is

t

die
MischungvonNeuzeitmitEisenbahn,Telegraphie,Dampfschiff
unddenhundertneuenKünstenundWissenschaften,dieunsere

Vorsorglich.

„Aber,Johann,warumwillstDumichdennjetztaufeinmal
nichtmehrheirathen,wirhabendochschondasNöthigste,waswir
brauchen,angeschafftund:Raum is
t
in derkleinstenHüttefüreinglücklichliebendPaar– –“
Johann:Aberwo is

t

Platz– ichbitte– späterfürdie
Kinderschaar?

KindlicherWunsch.
N

„O,wäreichnurauchso einPudding!“
„Warum?“
„Dannbekämeichauchso vielZucker.“

Tagegeschaffen,mit demoriginellheimelichMittelalterlichen,
was sichhier, in dieserHauptstadtdes einstigenErzbisthums,
dieHandreicht,wobei o

ft

einesunmittelbara
n

dasanderegrenzt.
DieStraßendesaltenSalzburgsindeineFundgrubefürMaler
undlockendenTouristen, d

ie

immerundimmerwieder zudurch
wandern.Dagibt e

s

vieleHäuserfünfStockwerkehoch,diekleine,
nebeneinanderliegendeDächerhaben,welchedurcheinender
StraßezugewandtenAufsatzverdecktsind; d

a springenmerkwür
digeGiebelundErkerhervor,dortglaubtmanwieder in einer
ganzitalienischenStadtmitflachenDächern,wie in Neapel,und

4
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Lauben,wiein Verona,zuwandeln.An dieseAltstadtschließt
sicheinStückWienan,breite,neue,schöneStraßenmitgroß
artigenHotels,reichausgestattetenVerkaufslädenundLuxusge
bäuden.Ein Schrittundman is

t

mitten in derGebirgseinsam
keitdesMönchsberges,an denSalzburgsichanlehnt.Dieser
Gegensatzis

t

wunderbarundmachtSalzburg jo eigenartig.Der
MönchsbergerhebtsichnurdreihundertFuß überderStadt,aber

e
r
is
t

reich a
n UeberraschungenwieeinZaubermärchen.Fastjede

WendungdesWeges,derüberdenleichthügeligaufsteigenden
FlachrückendesBergesbalddurchhellschimmerndeLaubwaldung,
balddurchWiesen,AeckerundGärtengeht,balddurchalteThore,
bald a

n

MauernundSchanzen, a
n prächtigenVillen sichhin

schlängelt,bringtneueSchönheitendemLustwandelndenzuGe
sicht,undvonderHohensalzburg,die amOstendedesBerges
steilüberdieStadtemporragt,einmittelalterlichstolzaussehen
desFestungswerkundSchloß,hatmaneinegroßartigeAussicht
überdieStadt zu denBergen,dieSchneeundEis krönt, in die
belebtenGaffenundStraßenderStadt hineinundüberdie
fruchtbareThalebene,diemitSchlöffern,Villen, Städtchenund
Dörfern in derleuchtendstenFarbenprachtübersätist, bis dicht

a
n

diealpengrünenHügel,welcheplötzlichin ewigstarreAlpen
steinmeereübergehen.
DemMönchsberggegenüberliegtderKapuzinerberg,vondem
auswir aufunseremBild eingroßesStückvonSalzburg,die: unddieschneegekröntenberchtesgadenerGebirgevorunshaben.
ZudenmerkwürdigstenPunkten,wennmanaufdenMönchs
bergwandert,gehörtdasNeuthor,eineArt alterthümlicherfestungs
artigerTunnel,dervonWaldüberragtwird, in demRuhebänke

zu genußreichenFernsichteneinladen.
Das seltsameThor is

t

465Fuß lang,22Fuß breitund39
Fußhoch,undwurde1767durchdenNagelflußfelsengebrochen.
EinenebensooriginellenEindruckmachtdasSteinthor,welches
denZweckhat, denEngpaßzwischendenSchroffendesKapuzi
nerbergesundderSalzachabzusperren.
GeradeunterdemFelsenabsturzderHohensalzburgaufdem
MönchsbergliegteinedergrößtenSehenswürdigkeitenSalzburgs,
derSt. Peter-Friedhof,zumTheil mit Arkadenumgebenwie
dieitalienischenGottesäcker,enthält e

r wundersame,alteGrab
kreuze,Gedenksteine,Grabplatten,welchebeidermitteninne
stehendenMargarethenkapelle,wo si

e

andasMauerwerkangelehnt
sind,biszumdreizehntenJahrhundertzurückreichen.
Eine andereMerkwürdigkeitSalzburgs is

t

derHofbrunnen
vorderResidenz,demfrühernWohnsitzder regierendenErz
bischöfe.DerHofbrunnenist,1664vonAnt.Dorioausgeführt,
43Fuß hochundbestehtausdreiAbtheilungen.Untenvier
wasserspeiendeFlußpferdeum einenFels, der Atlantenzeigt,
dieeineSchaletragen,undauf dieserstehteinTriton, der
einenWafferstrahl,64Fuß hoch,emporsteigenläßt. Von der
Residenz is

t

e
s

nichtweitzumjalzburgerDom; von den
26KirchenderStadt is

t

diesedieimposanteste,ernstundge
waltigim Eindrucküberragt si

e

weithindieStadt und is
t

von
weitherals eineArt WahrzeichenderStadt zu sehen.Auch zu

derehrwürdigenSebastianskircheamrechtenSalzachufermüffen
wirwandern,derenalterthümlicheVorhalledasGrabmaldesbe
rühmtenNaturforschersundArztesParacelsusenthält,mitder
Umschrift,daß e

r

1541einesgewaltsamenTodesgestorben.Eine
andereKirche,dieabermehrdurch ' lieblicheLageRufhatund
vonEinheimischenundFremdenviel besuchtwird, ist dieAu
gustinerkirchein Mülln, einklösterlichesIdyll mitfastunendlicher
Fernficht,umgebenvonWiesenhügelnundWaldesfrieden.
So vereintsich in SalzburgGebirgeundStadt auf eine
wunderbareWeise.Ein milchweißesGletscherwaffersprudeltrau
jchenddurchdieStadt, e

s

hatseineFarbevondemSchneeder
Berge, e

s

rauschtvorbeianBurgen,Festungswerken,mittelalter
lichenStadttheilen,modernenPrachtstraßen,friedlichenGottes
äckernundstattlichen,großartigenKirchen.Alpenluftweht in den
belebtenStraßenunddieAlpenrose is

t

auf demMarkteSalz
burgszujehennebendenArtischokenunddemFajan,denLecker
biffenderGroßstädter.
GeradedieseMischungvonGebirgsortin denAlpenundschöner,
angenehmer,theilweisesogargroßartigerStadt geben.Salzburg
einganzeinzigesGeprägeundmachen,daßmandiesemerkwür
digeStadtnievergißt,wennmaneinmaldagewesenist,undsich
stetswieder zu ihr hinsehnt,wasihreBedeutungalsKurort,der
vonvielenFremdenalljährlichbesuchtwird,beweist.
VorKurzemrichtetensichAllerBlickeaufSalzburg,derpo
litisch so bedeutendenZusammenkunftdesKaisersvonDeutschland
mitdemMonarchenOesterreichs. -

Ein BPope in Montenegro zum Kampfgegen die
Türken predigend.

(BildS.24)

UnsereIllustrationführtunsmittenhinein in diewildeGäh
rung,welchedieuntertürkischemDruckundtürkischerMißver
waltungschwerleidendenChristenjetztergriffenhat. Es is

t

der
Aufstandin derHerzegowina,derKriegSerbiens,Montenegrosc.

vorAllemeinReligionskrieg,unddieGeistlichkeitspieltkeinege
ringeRolle in denGewalten,welchedasVolkzumKriegtreiben.
AllerdingsohnedieabscheulicheErpressungs-undAussaugungs
politikdertürkischenBeysundPaschaswürdenauchdieGeistlichen
nichtsolcheMachtaufdieGemütherdieserbulgarischen,jerbischen
undmontenegrinischenMännerausüben.DieSerbenundMon
tenegrineraberwollenjetztihrengedrücktenStammesgenossen
Hülfeverschaffen,unddabeisichvondemhalbenUnterthänigkeits
verhältniß, in welchemsi

e

zurTürkeistehen,befreien.So zeigt
unsdenndie lebensvolleIllustrationS. 24 einenPopender
griechisch-katholischenKonfession,derMontenegroangehört,wie e

r,

in einerHanddasKreuz, in deranderndenSäbel,dieseltsamen,
markigen,buntfarbigenGestaltenderMontenegrinervorsich,ihnen
als heiligePflichtpredigt,gegendieTürken zu ziehen.Die
schlichten,aberleidenschaftlichenHirtensindauchjchnellFeuer
undFlamme,undschwingenin wilderKampfbegeisterungSäbel
undFlinte. NebenihremHirtendaseinis

t

ihnenderKrieg,der
wildeGebirgskrieg,derGuerillakampfin SchluchtundVersteck,
mitkühnenUeberfällenundhalsbrechendenMärschen,dieliebste
Beschäftigung,eineArt Nationalvergnügen.Wir wollennur
wünschen,daß si
e

ihre„Hülfeleistung“in ihrem„Freiheitskrieg“
nicht zu schwerzu büßenhaben.

----------------------

SchöneFrauenaugen.

Es is
t

wohlkaumdieFarbe,welcheausdenAugender
Frauen so wohlthätigaufunswirkt.DenblauenAugenschreibt
manallerdingsvielSanftmüthigkeitzu undhält si

e

für auf
richtigeralsandere,dochsicherlichmitUnrecht.Es magsein,
daßdiereine,ungebrocheneFarbeauchhiereinenlieblichenEin
druckmacht,abersonst is

t
e
s

vonkeinemBelang.SolcheAugen
unddiedunklen,schwarzendenandernausdrücklichvorzuziehen,

is
t

eineschreiendeUngerechtigkeitgegendieBesitzerinnengelblicher,
grünlicherundgrauerAugen,welchedochebensovielSanftmuth
ausstrahlenkönnen,wiedieblauen,undebensovielFeuerhaben
mögenwiediedunklen.Hier hatman e

s

mit nichtsAnderem
als einerGeschmackssachezu thun;undderGeschmackrichtetsich

in diesemFallenachderZeitunddenBreitegraden.
Die AltenzogendasdunkleAugevor, undheutesind e

s

d
ie

südlichenVölker,welchejämmtlichdas schwarzeAugelieben,
währenddieNordischendemblauenzugethanfind.Derberühmte
AugenarztDoktorHugoMagnusvonderUniversitätzu Breslau,
eineAutorität,mißtderFarbedesAugesnur insofernBe
deutungbei,alsderKontrastzwischendemweißenundfarbigen
TheiledesAugeseingrößererodergeringererist.
Nochwenigerals aufCharakterundTemperamentkannman
ausdenAugen in manchenFällen auf Nationalitätschließen.
Ich traf einmal in einemHafendesSüdenszweiSchiffskapitäne,
vondenendereineblondundblauäugigwar, währendderan
dereeintiefgebräuntesGesicht,pechschwarzeHaareundebensolche
Augenhatte.LetztererwarNorweger,ErstererSizilianer.Auch
habe ic

h

eineblauäugigeIsländeringekannt,welchemit dem
blauestenBlickvonderWelt die jchönstenUnwahrheitenzu e

r

zählenwußte.
Vielmehrals ausderFarbedesAuges is

t

ausdessenGlanz
undArt desBlickesauf Charakter,Temperament,Stimmung,
vorAllemaberaufWahrhaftigkeitzu schließen.DieFarbebleibt
immergleichundläßtsichnichtändern,dieBewegungdesAuges
dagegenis

t

beständigwechselnd.Freude,BegeisterungundWahr
haftigkeitlassendenAugapfelweiterhervortretenundverleihen
ihmdieglänzendeFeuchtigkeit,welchebeijederBewegungdas
Lichtreflektiert,daherderschöne,brillanteBlick,deruns so viele
Freudemacht.Der AugapfeldesBedrückten,Hoffnungsarmen
undUnaufrichtigenziehtsichzurückundwird, vondenLidern
halbverdeckt,vomLichtwenigwiedergespiegelt.Zwischendem
BlickdesBetrübtenunddemdesUnwahrhaftigenbeffererSorte

is
t

aberein rechtbemerkbarerUnterschied;währendJener in

seinemKummerausdemverschleiertenAugenochgeradeund
tätheraussieht,vermag.Dieser e

s
zu RuheundgeraderRichtung

nicht zu bringen,undwennmanmit ihmdenBlickwechselt,
weichtder einigeseitwärtsderPupilledesBetrachtersaus.An
ziehendaber is

t

es, einemabgefeimtenLügner in dieAugen zu

jehen: e
r

blickt so fest, so geradeundleuchtendin dieWelthinein,
undmanwürdeihmkaumdieUnwahrhaftigkeitanmerken,ver
möchtee

r

auchseinerMundwinkelMeister zu sein.Dochdieß
gelingtihmkaum; si

e

werdenihm zu Verräthern.Wieeigentlich
dersogenannteböseBlickist, is

t

schwerzu jagen,vielleichtis
t

der
stechende,starredamitgemeint.
DieSchönheitdesAugesberuhtdochhauptsächlichin seiner
GrößeundBeweglichkeit.DerAugapfelselbst is

t

bekanntlichbei
allenMenschennahezuvongleicherGröße;dieLidersindes,die
ihnvermögeihrervermehrtenoderverringertenOeffnung,ihrer
höhernoderflachernWölbunggroßoderkleinerscheinenlassen.
DieGrößederAugen,durchhoheWölbungderLiderhervor
gebracht,ward zu allenZeitengepriesen;Goethe,JosefII., Frie
drichderGroße,ThorwaldsenundLichtenbergbesaßenbeispiels
weisesolcheAugen;auchdemSokrates,derdochsonstvonGe
Sichtnichtschönwar, werden si

e

nachgerühmtund si
e

verliehen
demAusdruckeinesGesichtesErhabenheit.Uebrigenswerden
vonEinigenauchdiemandelförmigenAugengerühmt, ja selbst
diegeschlitzten,undichhabeeineChinesingesehen,welchemit
ihrenschiefliegenden,federmefferförmigenAugen,die vonzwei
feinenBrauenüberwölbtwaren,garnichtunschönaussah.Wohl
geformteAugenbrauensindüberhauptzurSchönheitdesAuges
unumgänglichnöthig;werderen zu schwachehat oder zu starke,
dennhilft allesVortheilhaftenicht.Sie sollenschmalgezogen,
lang,dicht,ebenmäßiggerundetsein.
Das is

t

nunvielleicht.Allesrechtgut,wennmannurwüßte,
auf welcheWeiseder völligunbeschreiblicheAusdruckentsteht,
welchenman„beiKindernundgutenMenschenfindetundder
mitFormundFarbederAugengarnichts zu thunhat. Auch
wäre e

s interessant,zu erkunden,woher e
s kommt,daßeinMäd

chen,welchesaufhört,Kind zu sein,plötzlicheinenganzneuen,
vondemfrühernverschiedenenBlickbekommt,einenBlickvoll
GlanzundSchönheit.Wie entstehtdenndieplötzlicheVerände
rungdesAuges in demMoment,woGleichgültigkeiteinesMen
schen in LiebeundWohlwollenübergeht?Es kannunmöglich

im HervortretendesAugapfelsund in derVergrößerungder
Lidspaltealleinliegen.Ganzgewiß is

t

nochirgendeinGeheimniß
dahinter,denndieSache is

t

zu fonderbar.Es gibtPersonen,
welche,ohnesonsteineMienezu bewegen,manchmalalleinmit
denAugenlächeln,wobeimanjedocheineBewegungderLider
nichtwahrnimmt.Es gibtMenschen,namentlichFrauen,aus
derenAugeeinMeervonGüte strömt,ganzeStrahlenbündel
derLiebesiehtmanvonderIris ausgehen,aberwie si

e

entstehen,
siehtmannicht.
Schließlichis

t

dießübrigenseinerlei,wenn si
e

nur d
a

sind.
UndGott se

i

Dank,TrostundBeruhigungfindetman,wenn
nichtausfichselbst,immerausdenAugenguterFrauen,mögen
diesenunjungodernichtmehrjungsein,denndießthuthier
beigarnichtszurSache.

-

Die Seekrankheitundihre Verhütung.

DieSeekrankheitbestehtnachderAnsichteinesdererfahrensten
Schiffsärztehauptsächlichauf einerungleichenErregungderbeider
seitigenGehirnhälftenunddemUnvermögen,dieGesichtseindrücke,
gleichvielo

b

solchewirklicheodernur durchSinnestäuschungen
erzeugtesind,imGehirne zu einemeinzigenEindrucke zu ver
schmelzen.Je rascherdiesesUnvermögensicheinstellt,destoleichter
trittdieHerabsetzungdesBewußtseins,das is

t

Schwindel,ein.
Wennwir uns in Ruhebefinden,sindwirimStande,beioffenen
Augendie räumlichenBeziehungender in unserenGesichtskreis
fallendenAußendingerichtigaufzufaffen,undunskraftdesvom
sogenanntendreigeheiltenNervenvermittelndenMuskelgefühlszu

orientieren.Wir könnendießauchnoch,wennwir raschaufder
Eisenbahnoderauf einemFahrzeugebei ruhigemWafferspiegel
dahingleiten,obgleichsich d

a

schonSinnestäuschungeneinzustellen
pflegen.Ein Anderes is

t
e
s aber,wenndieAußendingerasch

oderregellos a
n

unsvorübereilen,oderwir selbstungewohnte,
großeBewegungenmitzumachengenöthigtsindundunserOrien
tierungsgefühlunsimSticheläßt. In demängstlichenBestreben
nun, dieGesichtseindrückezu entwirren,erregenwir selbstbald

d
ie rechte,balddie linkeGehirnhälftestärker,undrufendurchdie

SchwankungenunseresKörpersunddieAufhebungdesGleich
gewichtesirregeleitet,auchbeigeschloffenenAugendurchdiege
schäftigeEinbildungskraftBilderhervor,welchewir unwillkürlich

in verschiedeneEntfernungennachAußenversetzen,bis endlichdas
natürlicheBand zwischendenFunktionenbeiderGehirnhälften
derartgelockert,daßdasDenkenundWollenerschwert,ja ge
radezuunmöglichwird. Schiffskrankefindunfähig,irgendetwas

zu thunodersichgeistig zu beschäftigen.Es tritt einevöllige
AbstumpfungundWiderwillengegenAllesein; selbstdernatür
licheTriebzumLebenerlischtdann,unddastiefgefühlteUnbe
hagenführt zuletzt zu einerStörungim BereichederMagen
undDarmnerven,zurUebelkeit,zumErbrechen.Da d

ie

Ruhe
desGesichtsfeldeswenigergestörtwird, wennman in dieweite
Ferneblickt,alswennmannaheGegenstände,z.B. dasTauwerk
oderdieWellen,betrachtet,so is

t
zu empfehlen,daßmanletzteres

vermeideundsichwomöglich in derMitte desSchiffesaufhalte,

w
o

dieSchwankungenamschwächstenempfundenwerden.Ferner

is
t
e
s gerathen,dieSchwingungendesSchiffesmitzumachen,

regelmäßigundtief fortzuathmen,unddiebehufsBehauptung
desGleichgewichtsunwillkürlichenBewegungenderBauchmuskeln

zu vermeiden,sichvielmehrgegeneinenfestenGegenstandanzu
lehnenundnachArt derMatrosensichvoneinemBeinaufdas
andere zu schwingen.DasMitmachender sinkendenBewegung
desSchiffes is

t

vongroßemNutzen,weilwir uns derSinnes
täuschunghingeben,als würdenwir uns demCentrumdes
SchiffesnähernunddieBewegungdesletzternunfühlbarmachen.
Man macheim raschenTempoeineBewegungnachabwärtsund
richtesich,wenndasSchiffgehobenwird, wieder in dieHöhe.
DasTrageneinesGürtels,wieihn dieMatrosenbenutzen,is

t

rathsam,weilder in derGegenddesMagensgelegeneSchwer
punktdesKörpersdadurchgestütztwird. Etwasschwerverdau
liche,trockeneundpikanteKost,oft, jedochstets in kleinenPor
tionen,wieauchhieund d
a

einSchluckRum,undim Falle si
ch

einstellenderUebelheitEispillen,wieaucheinEisbeutelauf den
Nackengelegt,sindsehrnützlicheNothbehelfe.Sehr zur See
krankheitdisponierteMenschenthunbeffer,sichbeiunruhigerSee
gleichanfangszurRuhe zu begeben,sichvollkommenpassiv zu

verhaltenundruhig,vondenSchiffsschwankungenmöglichstun
beirrt,fortzuathmen.Gelingtes,einzuschlafen,so is

t
e
s

um so

beffer, d
a

festerSchlafdenbestenSchutzgewährt;doch is
t
e
s

nichtrathsam,denselbenkünstlichdurchChloroform,Chloralhydrat
oderMorphiumhervorrufenzu wollen, d

a

dieseArzneienschon
für sichallein.Uebelkeitzu erzeugenpflegen.
Als Beweisfür die RichtigkeitdesVorstehendenmag e

s

gelten,daßbekanntlichkrankeMenschenniejeekrankwerden.

KleineMittheilungen.

Ein empfehlenswerthesErziehungsinstitut. Vor
einigerZeithateinUnternehmerdemösterreichischenMinisterium
desInnerndieBitteunterbreitetumdieKonzessionzurErrich
tungeinerAnstalt in Wien, welchedenTitel „Fortuna“oder
„DashäuslicheGlück“führensoll.DasInstitutsolltenachdrei
Richtungenhinwirken: 1

.

DieLehrabtheilung,in welcherdieder
Schulebereitsentwachsenen,abernochminderjährigenMädchen
die in dasLebeneingreifendenKenntniffe,Wissenschaftenund
Handarbeitensichaneignenkönnten.NachdemdieZöglingedie
Fähigkeitenerworbenhaben,einemGewerbe,einerProfessionoder
denErfordernissenderökonomischenHausfraumit Ehrenvor
stehenzu können,werden si

e

in diezweiteAbtheilung„dem
TempeldesHymen“eingeführt,wo si

e

durchVerloofungzueiner
Partieund zu Ehrengebrachtwürden. 3

.

Diesem„moralischen
Prinzipe“sollteauchdurchHerausgabeeinesWochenblattsunter
demTitel„Das häuslicheGlück“gehuldigtwerden.Proponent
hatStatutenvorgelegt,nachwelchenin dieAnstaltMädchenim
AltervonachtzehnbissechsundzwanzigJahrenaufgenommenwür
den,dieabereinengewissenGrad vonBildungund einunbe
jcholtenesVorlebennachweisenmüssen.DemProgrammlagauch
einVerloosungsplanbei.

+

Die ältestealler Zeitungen istdie „Pekinger Zei
tung“;ihr Alter beläuftsichauf über1000Jahre. Es is

t

ein
zehnSeitenstarkesBlattmitgelbemUmschlag.Es enthältkein
Feuilleton,keineInserate,keineHeiraths-oderTodesanzeigen,
keinenLeitartikelund e

s

hatauchkeineAbonnenten.Es bringt
lediglichdie amtlichenBekanntmachungender chinesischenRe
gerung.

-
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Ein Wetter,der immergewinnt.

-

In französischenOffizierskreisenkursiertfolgendes,wohlnicht
ganzneues,aberimmerhinsehramüsantesGeschichtchen:
DerUnterlieutenantVerdierwarin derganzenGarnisonbe
rühmtundgefürchtet,weiler seinejämmtlichenWettengewann.
KeinerseinerKameradenkonntesichrühmen,jemalsihmgegen
überSiegergebliebenzu sein,unddeshalbmochteNiemandmehr
gegenihnparieren.– EinesTageswurdeVerdierzu eineman
dernRegimentversetzt.DerRuf einesGlückeseilteihmvor
aus,undbeidemamTageseinerAnkunftzuseinenEhrenarran
girtenkameradschaftlichenSouper– geradealsderChampagner
aufgetragenwurde– fragteihn seinneuerChef:
„Ist eswirklichwahr,Kamerad,daßSie jedeWettege
winnen?“
„Ja wohl,meinOberst!“
„Na,zumTeufel,wiemachenSie das?“
„O, sehreinfach!Ich bin Physiognomikerundwettenur,
wennichmeinerSachevölligsicherbin.“
„SiefindPhysiognomiker?Nungut, was sehenSie zum
BeispieljetztaufmeinenGesicht?“
„Ichsehe,daßIhre alteWundeamOberschenkelaufgebrochen

is
t

undSie heftigschmerzt.“
„Unsinn!Ich habenieeineWundeamOberschenkelgehabt!“
„Verzeihung,meinOberst!– Aber–“
„KeinAber,meinHerr!Wennich e

s

Ihnenversichere!“
„Siemögenvielleichtnichtdavonredenwollen– vielleicht
auseinemDuell– wasweißich!“
„Dasolldochgleich!. . . Wasgilt dieWette?“
„WieSie wünschen,meinOberst!“
„500Franken?“
„Gut,500Franken!“
„DieHerrensindZeugen!"Mit diesenWortenentledigte
sichderOberstungeniert,wieSuwaroff,einerBeinkleiderundeine
genaueOkularinspektionergabsofort,daßwederKugelnochSäbel
seinemSchenkeljemalseinLeidgethan.
„Sie habenverloren,Lieutenant!“riefderObersttrium
phirend.
„In derThat! Ich habeverloren.
irren.Hiersind500Franken!“
SchmunzelndzogderOberstseinenGewinnein,ließsichPa
pierundFedergebenundschriebandenKommandeurvonVer
dier'sfrüheremRegiment,einenaltenKriegskameraden:

„LieberFreund!
„DieGeschichtemit demVerdier is

t
ja derreineHumbug!

Er hatsoebenum fünfhundertFrankenmit mirgewettet,daß

e
in
e

WundeamOberschenkelhätteundhatnatürlichver
OTEN
DieAntwortlautete:
„Du bistvomrührenderNaivetät.DeinGewinnvon500
Frankenkostetmichbaare2000. Verdierhatmit mirgewettet,
daß e

r

DichamAbendseinerAnkunftzwingenwürde,Dichbei
vollerOffizierstafelDeinerBeinkleiderzu entledigenundmir
diesesFaktumeigenhändigzu melden!“

Man kannsicheben

IAnekdotenundWitze.

ZartesBedenken.Ein StrolchfindeteineBanknoteund
entwickeltdabeifolgendesSelbstgespräch:
„Wegender von mir gefundenenfünfThaler müßte ic

h

eigentlicheineöffentlicheAnzeigemachen.Da dießaberaussehen
würde,alswollte ic

h

mitmeinerEhrlichkeitprahlen, so will ic
h

e
s

liebernichtthun.“ >

„So bezahlenSie mirdochdieKleinigkeit,sehrgeehrterHerr!

# en j
a doch,werseineSchuldenbezahlt,verbessertseine

er
Student: „GlaubenSie dochdenSchwindelnicht,das is

t

nurjo'nGerücht,welchesdieGläubigerausgesprengthaben.“4
DerberühmtegöttingerGelehrteLichtenbergsagteeinst:„Um
sicherrecht zu thun, brauchtmansehrwenigvomRechte zu

wissen,alleinumsicherUnrecht zu thun, mußmandieRechte
studierthaben.“ r

Sie: „Wieangenehmis
t

es, lieberMann, hier in dieser
schönenGegend a

n

derSeite einesgeliebtenWesens zu wandeln,
nichtwahr?“
Er: „Ja, meineTheure,Du hastrecht,dasmußjehran
genehmsein.“ k

EinHäßlicherbehauptetemitHartnäckigkeit:e
r

se
i
in seiner

Jugend e
in

sehrschönerKnabegewesen,aberdiemiserablenZ
geunerhättenihnvertauscht.

Jemandwurdegefragt,warumeinKopfhaar s
o grauwäre,

währendseinBarthaarnochganzschwarz se
i.

Dieserantwortete:
„Das is

t

nicht zu verwundern,meinKopfhaar is
t

zwanzigJahr älter
wiedasvonmeinemBarte.“

EinMetzgertriebOchsendurchdieStadt;einerderGehörn

te
n

machteMiene,aufJemandeinzudringen.Dieserretiriertesi
ch

in einenLadenundrief in Todesangst:„EntschuldigenSie, e
s

kommte
in

Ochsel“ k

Lieutenant: „Was is
t

dasErste,waseinbraverSoldat
thut,wenn e
r

desMorgensfrühaufsteht?“
Rekrut:„Er putztamAbendvorherjeineStiebel.“

Aus allen Gebieten.

Landwirthschaft.

Ueberdie Einwirkung von Kälte auf Milch und
diedaraus darzustellendenProdukte. WennmanKuh
milchsogleichoderkurzeZeitnachdemMelkenverschiedenenTem
peraturenzwischen0 und360aussetztund24–36 Stundenlang
beiimmergleicherTemperaturerhält, so beobachtetmanFolgen
des: 1

)

DieRahmbildungis
t

um so schneller,je näherdieTem
peraturdemNullpunktist. 2

)

DasVolumdeserhaltenenRahmes

is
t

um so größer, je stärkerdieAbkühlungwar. 3
)

Sowohldie
abgerahmteMilch als auchdieButterundderKäsesindvon
bessererBeschaffenheit.–WasdenzuletztgenanntenPunktbe
trifft, so rührtdiebessereBeschaffenheitdaher,daßdiestärkere
AbkühlungdieWirkungvonFermentenverhindert,welchezum
VerderbnißderMilchundihrerProduktebeitragenkönnen.Man
sieht,wieirrigdieAnsichtwar, nachwelchermanbeiderHer
stellungvonButter12–130fürdieTemperaturhielt,unterhalb
welchemandieMilchnichtabkühlendürfe,weilsonstderRahm
schlechtstiegec. Im nördlichenEuropaexistiertbereitsderBrauch,

d
ie

Milchbisauf 8 oder 6
0 abzukühlen,indemman si
e
in große

Gefäßebringt,diemandurchWafferundEis abkühlt,indeiß is
t

dieseAbkühlungnochnichthinreichendgenugundmanwürdedaher
vortheilhafthandeln,wennmandieAnwendungdesEises in noch
größeremMaßstabeversuchte.EinenEiskeller in einerMilchwirth
schaftanzulegen,dürftemitkeinenSchwierigkeitenverbundensein.

UeberkünstlicheButter. DieKunstbutterwurdezur
ZeitderBelagerungvonParisvonMège-Mouriezerfundenund
wurdeüberihreBereitungdasFolgendebekannt:dasfeinste
FettderSchlachtthierewirdbeimöglichstniedererTemperatur
ausgelassenundnachdemErstarreneinerkaltenPressungunter
worfen.Von demausgepreßten,alsovon demstarrenTalg
(Stearin)möglichstbefreitenFett, demsogenanntenOleo-Mar
garine,werden50Klgr. in geschmolzenemZustandmit25Liter
Milch in einemButterfaßverarbeitet.NachkurzemSchlagenis

t

derInhaltdesFasses in einerahmartigeMaffeverwandelt,welche
beilängererBearbeitungeineButterliefert,dienachgehörigem
EntwässerndurchKnetmaschinenin Farbe,GeruchundGeschmack
vonguterKuhbuttersichkaumunterscheidet.–Neuerdingswird
auchderkäuflicheTalgzurBereitungvonKunstbutterverwendet;
diesemUmstand is

t
e
s

vielleichtzuzuschreiben,daßeinigeSorten
derunsvorgekommenenButternochentschiedenenTalggeruchzeig
ten,indem e

s

wohlanfangsnichtgelang,deneigenthümlichen
RiechstoffdesselbenbeiderBereitungderButtervollständigzu

entfernen.
DieKunstbutterwird in 1 Pfundschweren,viereckigen,mit
einemdünnenweißenBaumwollenzeugumwickeltenPaketen,die
sichbequemin eineKistezusammenpackenlassen,versendet,appetit
licher in derFormwiedieMarktbutter;dieFarbe is

t

gewöhnlich
Gelb. In derWirkungübertrifftdieKunstbutterdieKuhbutter,

d
a
si
e

ausfastreinemFettstoffbesteht,währendjeneerhebliche
MengenvonWafferenthält,diebeimAuslaffenSchaumund
Uebersteigenbewirken; si

e

läßtsichdeshalbjenergegenüberauch
alsSparbutterbezeichnen,d

a

manwenigerdavonbraucht.Die
AnwendungderKunstbutteris

t

bereitseineziemlichbedeutende;
namentlichverwendend

ie

KonditorenundBäcker in großenMen
gen;beigleichenPreisemitderKuhbutterstellt si

e

sicherheblich
billigerimGebrauche.Sie hatnochdengroßenVortheil,viel
wenigerdemRanzigwerdenzu unterliegen.

Weinbau.

Ueber die Vertilgung der Reblaus. Gegenwärtig
werdenin derlandwirthschaftlichenSchule zu Montpellier,woman
mitbesonderemEiferdenpraktischenStudiumderFrageobliegt,
wiedieReblaus zu vertilgensei,Versuchemit einemOelege
macht,das in ChinavoneinerPflanzegewonnenwird, welche
dortTugchuheißtundvondeneuropäischenBotanikerndenNamen
«eloecocca»erhaltenhat. DiesesEloecocca-OeldientdenChi
neienzurAusrottungderweißenAmeisen,einerihrerLandplagen,
undder französischeConsul in Canton,Dabry d

e Thiersant,
hat e

s

mitErfolggegeneinderReblausverwandtesInsektan
gewendet,dasjeineWeinspaliereverwüstete.Hocherfreutüber e

in

solchesResultatschicktee
r

demPräsidentenderGesellschaftder
französischenLandwirtheeineKistemit30 LiterEloecocca-Oel
undSamenkörnernunddieserübermitteltesi
e

derSchule zu Mont
pellier,derenBerichtenmannungespanntentgegensieht.

st

Zur Bereitung des Strohweines. Ein sicheresund
schnellerzumZieleführendesVerfahrenalsdiebisherüblichen

is
t

folgendes:In einemZimmer,dasmitOfenundverschließ
barenZugröhrenversehenist, werdenunmittelbarin derNähe
derDecke a

n

SchnürenoderStangendieWeintraubenaufgehängt.
DieTemperaturwirddanndurchHeizungfortwährendauf189
gestellt.Alle3–4StundenöffnetmanzumEntfernenderfeucht
jattenLuft d

ie Zuglöcher.Schon in wenigTagensinddieTrauben
beerenbedeutendeingetrocknet;Schimmelbildungfindetnichtstatt.
Im AllgemeinengenügteineEintrocknungbis aufdieHälfte;bei
sehrwäfferigenBeerenauf. Dannwerden di

e

Traubensorg
fältigvondenStielenbefreitunddurchStoßenzerquetscht,um
sicheinigeTagebiszureingetretenenvollenGährungselbstüber
lassen zu bleiben.Das Zerstoßenmuß in kleinenPartienge
jchehen,damitkeineBeerenganzbleiben.Ist dieanfangsdicke
Mafiedünnflüssiggeworden,so preßtman si

e

sorgfältigab. Die
Tresternliefern,mitjungemWeinübergossenund 8 Tagehin
gestellt,nocheinenWein, derdenBestendesselbenJahrganges
gleichkommt.SetztmanaberdiesemTresterweinso langeZucker
zu,bis e

r
a
n

derMostwageso vielanzeigt,wiederausden
TraubenbeerengewonneneMost, so gewinntmaneineneueMenge
Strohweinmost.–DieStrohweinemüssenbei189(nichtdarunter!)
gähren; is

t

dieGährungvorüber,so jetztmanaufjedesHektoliter

j Liter80prozentigenWeingeistzu undbringtdenWein in e
in

Lagerfaßin einemkühlenKeller,umihndanndarinabzuziehen.
DasAbziehenmußöfteralsbeigewöhnlichenWeinengeschehen,

wodurchsi
e

einedunkleGoldfarbeerlangen,d
ie in späterenJahren

ins Goldbrauneübergeht.ZurrichtigenAusbildung d
e
s

Bouquets

habendieStrohweinemehrereJahrenöthig.

Technisches.

Holzimitationen durchAnstrichherzustellen,bestreichtman
nacheinemneuernVerfahren d

ie

ebengehobelteFlächeeines
Brettes,der zu imitierendenHolzartmitFarbeundstreichtdiese
alsdannmitderKanteeineseisernenoderhölzernenLineales
wiederganzglattab; d

ie

Farbewird in demweichenHolze3 w
ir

ichendenRippensitzenbleiben,aufdenRippenselbstaberfast
ganzverschwinden.FührtmanhieraufeineelastischeWalzeüber

d
ie gefärbteHolzfläche,so setztsich d
ie

Farbe a
n

diese a
n

und
kannnunmehrvonderWalzeaufjedebeliebigeandereFläche
übertragenwerden:das aufgetrageneDefin wird genaudie
FajerungderursprünglichenHolzflächeannehmen.DieseOperation
läßt si

ch

natürlichmitdemselbenHolzbrettebeliebigo
ft wiederholen,

------- ---------------------

Nach rufe.
Am27.Juni starb zu BerlinnachlangemLeidenGeheimer
MedizinalrathProfessorDr. Ehrenberg im 82.Lebensjahr.
ChristianGottfriedEhrenbergwar in demdamalsnochkursäch
fischenDelitzscham19.April 1795geboren; e

r

besuchteSchul
pforta,studiertezu LeipzigundBerlinerstTheologie,dannMe
dizinundNaturwissenschaften.Mit seinemStudiengenoffenin der
mikroskopischenErforschungderkleinstenOrganismen,Dr.Hem
prich,begleitetee

r – dieAkademiederWissenschaftenbotdie
Mitteldazu– denGeneralvonMinutoliaufdessenzu antiqua
rischenZweckenunternommenerReisenachEgypten.Hemprich
starbwährenddieserReise zu MaffauaimJahre1823;Ehren
bergkehrteim Jahre1826nachBerlinzurückunderhielteine
außerordentlicheProfessur a

n

dermedizinischenFakultätüber
tragen.Im Jahre1829begleiteteEhrenbergmitGustavRose,
demMineralogenundGeologen,AlexandervonHumboldtauf
dessenReisenachdemUral undweiter in das russischeAsien.
Im Jahre1839wurde e

r

zumordentlichenProfessorernannt.
ZahlreichsindEhrenberg'sSchriften.SeinHauptwerk:„Die
InfusionsthierchenalsvollkommeneOrganismen,einBlick in das
tiefeLebenderorganischenNatur“. Die spätereForschungüber

d
ie

fossilenInfusoriensind in der„Mikrogeologie“,Leipzig1854,
zusammengefaßt.EhrenbergsNamewar in allenWelttheilen
bekannt;vonallenMeerenerhielter, seinemWunschegemäß,
dieauf denSchiffsreisengesammeltenMeteorstaubprobenzuge
schickt,die e

r

durchBestimmungder in ihnenenthaltenenorga
mischenGebildeaufihrenörtlichenUrsprungzurückführte,wodurch

e
r

auchzurAufklärungmeteorologischerProblemedas einigebei
tragenhat. Hatauch in neuererZeitfortschreitendeErkenntniß
vomWesenderOrganismenin vielenPunktendieAnschauungen
Ehrenberg'sberichtigt,so wird e

r

dochstetsalsMeisterdermi
kroskopischenForschunghochgeehrtundseinNamemitderNatur
geschichtederkleinstenOrganismenalleZeitals dereinesihres
Hauptförderersverknüpftbleiben.

k

GeorgeSand +
.

Am 8
.

Juni MorgenszehnUhr starb
aufihremSchloffeNohantMadameGeorgeSandnachlängerem
schweremLeidenim Altervon73 Jahren. AußerAlexander
Dumas'Vaterhatkeinfranzösischer,ja, keineuropäischerSchrift
stellervonBerufundWeltrufein so thätigesSchriftstellerleben
geführt;ihreWerkezählennachHundertenund fi

e

hatsich in

allenArten,dievonihrenLandsleutenbesondersgeschätztwerden,
mitdurchschlagendemErfolgeversucht,imRomanundimDrama,

in Sitten-undNaturschilderungen.Dabeierrang si
e

vomersten
biszumletztenTageihrerVeröffentlichungengleicheTheilnahme,
wennauchnichtimmergleicheZustimmungbeiihrenLesern,ja,
mandarfwohlsagen,daß si

e

vierzigJahrelangdieganzefran
zösischlesendeWelt in Athemhieltundoftgarnicht zu Athem
kommenließ,da sichdieBändeoftSchlagaufSchlagfolgten.
GeorgeSandwar in dengebildetenKreisenderBürgerschaftpo
puläreralsJemand;unddochhatte si

e

diesenLeserkreisenmanche
harteZumuthunggemacht,unddochhatte si

e
geradedieEmpfin

dungenderFrauen in denselbenoftherbverletztund o
ft

scharfe
Schnittedurchdie ebenmoderngeltendenGefühlsströmungen
gemacht.

HistorischeGedenktage.

1
. September.

Ludwig,Heinrich,ChristophHölty,lyrischerDichter,–
28Jahr alt, in Hannovergestorben.

2
. September.

KapitulationvonSedan.Die amgestrigenTagege
schlageneundumzingeltefranzösischeArmee(97.000Mann)
kapituliertundwirdkriegsgefangennachDeutschlandge
führt.KaiserNapoleonIl I. überreichtseinenDegendem
Sieger,KönigWilhelm I. vonPreußen,underhältals
GefangenerseinenWohnsitzaufWilhelmshöhebeiKaffel.

3
.

S.ep t e m b e r.

EinegroßeFeuersbrunstin Londonverzehrt13200
Häuser.
Friede zu Paris,geschlossenvonGroßbritannienmitNord
amerikaunddessenVerbündetenFrankreichundSpanien.
EnglanderkenntdievereinigtendreizehnProvinzenNord
amerikasalsfreie,unabhängigeStaatenanundentsagt
allenAnsprüchenaufdieselben.

4
. Septe m b er.

SchlachtbeiRoverodoim Etschthal;derfranzösischeGe
neralBonaparteschlägtdenösterreichischenGeneralDa
vidowich.

1776.

1870.

1666.

1783.

1796.

5
. Septe m b er.

ErzherzogKarl vonOesterreich,Feldmarschall,Siegervon
Aspern,– geboren.1771.



28 * lustrirte W e lt.J. l

6. September.

1634.SchlachtbeiNördlingenin Schwaben,dieerstevonden
Schweden(unterHerzogBernhardvonWeimar)imdreißig
jährigenKrieggegendaskaiserlicheHeer(unterErzherzog
Ferdinand)verloreneSchlacht.

7. Septe mber.
1522.MagelhaensSchiff,daserste,welchesdieWeltumsegelte,
kehrtohneihn, derunterwegsgetödtetworden,in den
spanischenHafenSt. Lucarzurück.

8. Septe mber.
1757.HansKarl vonWinterfeldt,preußischerGenerallieutenant
undHeldim siebenjährigenKriege,wirdimGefechtbei
MoysbeiGörlitztödtlichverwundetundstirbtamfolgen
denMorgen.

9. September.

1830.UnruheninDresden,dasVolkstürmtdasRathhausund
verbrenntdasPolizeigebäude,undwirderstberuhigt,als
KönigAnton einenNeffenFriedrichAugust(am 13)
zumMitregentenernennt.

10.Septe mber.
1806 starbJohannChristianAdelung,deutscherSprachforscher,
HofrathundBibliothekarzuDresden.

11.September.

1697.SchlachtbeiZentha,SiegderOesterreicherunterPrinz
EugenvonSavoyenüberdieTürken,welchedadurchge
nöthigtwerden,denFriedenzuKarlowitzanzunehmen.

12.Septe mber.
1683.SchlachtbeiWien.Als dieTürkenunterdemGroßvezier
KaraMustaphaWienbelagern,kommenJohannSobieski,
KönigvonPolen,undKarlvonLothringenmitdemdeut-
jchenHeerderhartbedrängtenStadt imAugenblickder
höchstenNothzu Hülse,schlagentotaldenanZahlweit
überlegenenFeindunderoberndessenLager.

14.September.

1583.Albrecht,GrafvonWallenstein,späterHerzogvonFried
land,kaiserlicherFeldherrimdreißigjährigenKrieg,– zu

- Praggeboren. -

16.September.

1809.Die in StralsundgefangenenOffizierevomSchill'schen
KorpswerdenaufNapoleon'sBefehlzuWefelerschossen.

„Cotterieziehungenim Monat September.

Am 1. Oesterreichische100-GuldenloosevomJahr 1864,
1400Stück,höchsterPreis200.000,niedrigster195fl., zahlbar
am1.Dezember1876(60.Ziehung).– StadtAugsburg7-Gul-
denloosevomJahr1864,800Stück,höchsterPreis4000,niedrig-
ster9 fl., zahlbarsofort(24.Ziehung).– Graf Pappenheim
7-Gulden-Loose,1100Stück,höchsterPreis10.000,niedrigster
7 fl.,zahlbaram1.Dezember1876(25.Ziehung).– Stadt
Brüffel100-Franken-Loose,873 Stück,höchsterPreis40.000
niedrigster100Fr., zahlbaram1.Dezember1876(29.Ziehung).– StadtOstende25-Franken-Loose,269Stück,höchsterPreis
8000,niedrigster30 Fr., zahlbaram2. Januar 1877(36.
Ziehung)– StadtLille100-Franken-Loose,1841Stück,höch
sterPreis25.000,niedrigster100Fr., zahlbaram1. Oktober
1876(33.Ziehung).– StadtHamburg100-Mark-Banko-Loose
vomJahr 1846,2300Stück,höchsterPreis100.000,niedrigster
150M-Bko, zahlbaram1.November1876(30,Ziehung).–
Am2. StadtKrakau20-Gulden-Loose,120Stück,höchsterPreis
18000, niedrigster30fl., zahlbaram2. April 1877(14.
Ziehung).– Am3. StadtInnsbruck20-Gulden-LoosevomJahr
1871,50Stück,höchsterPreis 10.000,niedrigster30fl, zahl
baram3. März 1877(16.Ziehung).– Am13.Russische
100-Silber-Rubel-Looseà 50%vomJahr 1866,2700Stück,
höchsterPreis200.000,niedrigster125Silber-Rubel,zahlbaram
13.Dezember1876(21.Ziehung).– Am15.Fürst-Palffy40
Gulden-LoosevomJahr1855,1000Stück,höchsterPreis40.000,
niedrigster60fl, zahlbaram15.März1877(31.Ziehung).–
Preußische100-Thaler-Looseà 39 % vomJahr 1855,4800
Stück,jedesLoos115Thlr., zahlbaram 1.April 1877(22.
Ziehung).– Deffauer100-Thaler-Looseà 3%% vomJahr
1857,600Stück,jedesLoos115Thlr., zahlbaram1.April
1877(20.Ziehung).– StadtAntwerpen100Franken-Loose
vomJahr 1874,426Stück,höchsterPreis25.000,niedrigster
100Fr., zahlbaram15.Oktober1876(12.Ziehung).– Am
16.StadtMailand10-Franken-Loose,500Stück,höchsterPreis
30.000,niedrigster10Fr., zahlbaram15.Dezember1876
(40.Ziehung).– Am20.StadtBrüffel100-Franken-Loofeà
30%vomJahr 1874,123Stück,höchsterPreis100.000,niedrig
ster125Fr., zahlbaram1.Mai 1877(16.Ziehung).–Am
30.Braunschweigische20-Thaler-Loose,2250Stück,höchsterPreis
40.000,niedrigster22Thlr., zahlbaram31.Dezember1876
(31.Ziehung).– StadtVenedig30-Lire-Loose,550Stück,höch
sterPreis25.000,niedrigster30Lire,zahlbaram1.November
1876(30.Ziehung).–Badische35-Gulden-Loose,5000Stück,
höchsterPreis40.000,niedrigster57fl., zahlbaram1.April
1877(122.Ziehung).

Rä t jfe
WirsindeinHeervonfröhlichernstenWesen
UndzählenzudemLiliputgeschlecht;
NichtJedermannkannunsereSprachelesen
UndgibtunsauchnachunsernWerthnichtRecht,

AusschwarzenVornewerdenwirgeboren,
VerschiedenmeistanFormundanGehalt,
NochniemalshabenwirdenKopfverloren,
DochwechselnwirzuweilendieGestalt.

2

Ganzkeckspazierenwir aufkleinenLeitern
MitLeichtigkeitundEleganzherum,
OftsuchenwirdenPfadnochzuerweitern
Undkehrenunssogarkopfüberum.
Mitunterfreilichsolltenwirverzweifeln!
Wenn
SogreiftmaneilignachunsarmenTeufeln
UndstichtunsohneGnade,KleinundGroß.
AuchmüssenwirnocheinenPunktgestehen,
Er klingtvielleichteinwenigfürchterlich:
WieKoboldschwärmesindwiranzusehen
UndunsererVielehabeneinen– Strich.
Dochfolgenwir kuchoftzurGramesstätte
Undwandelndannin ernstgemeßnemSchritt,
ZumTanzelockenwir euchumdieWette
UndselbstzurKirchegehnwirSonntagsmit.
GernpflegenwirderKunstunszuvermählen,

kaumbegonnenunserLebensloos,

Kleine Korrespondenz.

AuchkenntdiePoesieunslangeschon,
UndweißdieLiebereichunszubeseelen
Mit innigemundwarmemHerzenston.

M. K.

Röffeffprung.

Gorup-Besanez,LehrbuchderHrn.ChemikerG. in Iglau.
Graham-Otto,ebendaselbst,Chemie,Braunschweig,Vieweg,9 Thaler.

5 Thaler. - -
E.H. E. in S. Rechthübsch,jedochdasWortspielmit sotief
ernsterSache,derenErinnerungbeivielenLesernTrauerundKummer
hervorrufendürfte,nichtgutgeeignet. - -
rn.W. K. in Potsdam.In keinerBiographiedesGenannten

stehtdavonetwas.
rn.G. L. in O. DasKummerfeld'scheWaschwafferwirdgerade

fürjeneFällegebraucht,welcheSie angeben.Radikalmitteldagegenis
t

e
s

nicht.Solchedürfte e
s überhauptnichtgeben.

rn.Emil Siefert. Leidernichtverwendbar.DasManuskript
stehtzuIhrerVerfügung.
RichtigeLösungenvonRebus,Räthseln,Charadenc. finduns

wer nicht trie ches hat zu
zugegangenvon: Frln. Marie Bethge, Berlin; MathildeMüller, Pojen; OttilieG.,Berlin; P. Hieledner,A.Feusben
ler, Frau stadt;A. Rudolph, Schedewitz; C

. Kammerer,
her

er Main ein auf zens denn
rankfurt; Salomon Ornstein, Czernowitz; Julie M.,
Strelitz; Paul Strauch, Berlin.
Hrn.K. L. Ladz. WennSie denvergangenenJahrgangderH - - -

Illustr.Weltdurchblättern,werdenSie so oftaufdieseFragedieAnt

gen horcht

heit ben hört ihn ist des wortfinden,daßwirdießfastals stehendeRubrikansehenkönnen.Ein
Mitteldagegenin demSinne,wieSie das zu glaubenscheinen,gibt e

skein
nicht.DasverlangtsehrgenaueUnterfuchungendurcheinengutenArzt

lie

bet die foll ben aus
undjahrelangeBehandlung.Uebrigensgibt e

s

einRezeptgegenrothe
NasenvonDr.H.Klencke;e

s

lautet:längeresWaschenmitkaltemWaffer
unddannmiteinerFlüssigkeit,bestehendaus50GrammKampherfpiritus
und 5GrammTannin.Ein anderes:3GrammBleielfig,130Gramm

ge- za

flut le ihm auch-

ver destilliertesWaffer, 2 GrammKampherpiritus,1% Grammpulv.
Bolus,umgeschütteltzumWaschenderNaseeinigeMale im Tage,nament
lichgegenAbend. -

Bitteumnähere

schif- ge

bet fer muß
Hrn.B. Winter. Wennnochvorräthig,ja.

BezeichnungdesHeftesundJahrgangs.
Hrn. Stöckelin Berlin. DieProbefahrthatdenErwartungen

er gern

doch will gen Hrn.Max Arnold. UnterPapierschnitzelmitLeinenüberzuggut
vernäht. - ---
Hrn.Alwin P

.
in Leoben. Ein solchesBuchexistiertunseres

durchausnichtentsprochen.
gen

fet tro ben Wal Hrn.Paul Müller in B. Zu unseremBedauern
verwendbar. ---

-Ein Rofenfreundin O. OhnetheureDestillierapparatenicht.

was nichtfüruns
Wiffensnicht.

------- --
CB

Bilderräthfel.

Schach.
(RedigiertvonJeanDufresne.)

VonHerrnTanner.
Schwarz.

Z

I) E

Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

- -L- -
Dagegentrocknenund in dieWäschelegengibtdiesereinensehrange
nehmenGeruch.
Abonnentin Stavenhagen.F.W.Hofmann,DieBienen

zucht,mitAbbildungen(Wien,Wallishauser),1 Thlr.24Gr. Stuber,
DieneuenützlichsteBienenzucht(Lahr,Geiger, 1

0

Gr.
StenographischeKarte aus Wittstock.Sie könnenuns
nichtzumuthen,daßwirIhreKarteunsübersetzenlaffen.DieIllustr.
Welterscheintja auchnicht in Stenographie.
Hrn. O.M. So gernwirunserenLeserngefälligfind–Stellen

vermittlungenundHeirathsunterhandlungenliegenaußerunserem
Programm. - -

AerztlicheKorrespondenz.F. K. in Landau. DieKräheheilt
mangegenwärtigamleichtestendurcheineSalbeaus30Grammtflüffi
gemStyrarund60GrammOlivenöl.NacheinemwarmenWafferbade
reibtmandenganzenKörper,mitAusnahmedesKopfes,mitdieser
SalbeeinundzwarmitderHälftederobenangegebenenSalbenmenge,
nimmtandernTagesabermalseinBadundreibtdiezweiteHälfteder
Salbeein.EinReinigungsbadamdrittenTagebeendigtdieKur.

F. T
.
in Berlin. TäglichesEinreibenvonweißerPräzipitatalbe

wirdIhnendieBartflechteheilenkönnen.
Frau A

.
K
.
in Br. Ueberdenerwünschten„Frauenarzt“wird

Prof.Dr.Klenckein Hannover,demwirIhrebrieflicheAnfragezuge
sandthaben,direktmitIhnenkorrespondieren,wie e

s ja auch in Ihrer
Absichtliegt.

in B
.

SiemüffenIhreZähnevoneinemtüchtigenZahn
arztenachsehenunddiekariösenHöhlen,nachgehörigerNeventödlung
undReinigungvonallerFäulnißmaffe,mitGoldausfüllenlaffen.
SpäterdienteinMundwafferaus 6 TropfenKarbolsäure,30Gramm
Myrrhentinkturund 3 TropfenPfeffermünzöl,wovonSieeinigeTropfen
aufdieangefeuchteteZahnbürstegeben.DerübleGeruchvonschlechten
Zähnenwirdbaldverschwinden.
M.W. in Wien. Wennunsermedizin.Mitarbeiterin IhrerAn
frage„Hufen“statt„Hüften“gelesenhat, so liegtdas a

n

Ihrerun
leserlichenHandschrift.AuchdasletztereWort is

t

nurmitMüheent
ziffertworden.Wirbedauern,Ihnenkeine„Mittelchen“angebenzu
können,dennIhr Zustand,wieSieihnnebenbeischildern,verlangtdoch
eineärztlicheUntersuchung,derSie sichaberbaldunterziehenmöchten,

d
a

Ihre Beschwerdeauf eineStörungim Nerven-undBlutleben
schließenläßt. Dr.Kl,

H

„Anfragen")

-
H *) BeantwortungendieserFragenausunserenLeserkreiswerdenwirmit

Vergnügena
n

dieserStelleaufnehmen.

1
)

(54 im Jahrg.1876)AuswelchemGrundesetzendieZucker
fabrikantendemweißenZuckerUltramarinbei? T. J. in G

.

2
)

Gibt e
s

einMittel,dasKnirschenderStiefelabzustellen?

3
)

WieentferntmanFettfleckevollkommenausPapier?
G.B., Saarlouis.

4
)

Gibt e
s

einePoliturfürMöbeljederHolzartundworausbe
stehtfie? N.T.

Antworten.

Auf 1
)

(54 im Jahrg.1876):DasVersetzendesZuckersmitUltra
marinbezweckt,dieursprünglichegelblicheFarbedesersterndurcheinebläu
licheNüancezu verdecken.DieFabrikantenfind in ihremIntereffegenöthigt,
dieseProzedurauszuführen,weilgelber(wennauchschwachgelblichge
färbter)KonsumzuckerunverhältnismäßigvielvonseinemWertheinbüßt,
obgleichd

ie

SüßkraftdurchdengeringenGehaltderMelaffe,welchedie
UrsachedergelbenFarbeist,nichtwesentlichleidet.DieAnwendung
desUltramarinsis

t

nichtgesundheitsschädlich,namentlichin fo geringerOuantität,wiedießbeidemVersetzendesZuckersderFall ist.
Ed. H

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart
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Das Grab in der Steppe.
Skizze
von

BalduinMöllhaufen.

(Nachdruckverboten.)

DieExpedition,ausgesendet,denLauf des in denGolf
vonKalifornienmündendenKoloradostromaufwärtszu er
forschen,hatteihreAufgabevollendetundwar in Albuquerque
inNew-Mexikoaufgelöstworden.AnstattmichdemKomman
deurzurRückreisenachKalifornienanzuschließenundvondort

II
H - III'' li -

Illustr.Welt.XXV.2.

denSeewegnachWashingtonzu wählen,entschiedic
h

michfür
denUeberlandweg.
Es locktemichdiePrärie, e

s

locktemichdieBüffeljagd;
meineSchilderungenundPläneaberfandeneinensolchenAn
klanguntermeinenKameraden,daßdreiderselbenaufmeine
Seitetraten.DerKommandeursahsichdaherveranlaßt,uns
nichtnurdie wissenschaftlichenErfolgeundSammlungender
Expeditionanzuvertrauen,sondernauch in einerWeisemit
MaulthierenundDienernauszurüsten,daßwir im Stande
waren,dieGrassteppenvondenRocky-Mountainsbis a

n

den
Missouri,alsoeineStreckevon überzweihundertdeutschen
Meilen,innerhalbvierWochen zu durchschneiden.
DiegrößereHälftedesWegeslaghinteruns,alswolken

bruchartigeRegenunszwangen,vordemmächtigangeschwolle
nenCow-Creek,einemgewöhnlichnur spärlichfließendenBäche
lein,anderthalbTage zu raten.
Ein klarer,durchdie jüngstenRegengüsseabgekühlter
Julinachmittagbegünstigteuns, als wir endlichdurch d

ie

nochimmerbrausendenFluten hindurchrittenunddamit

d
ie

Grenzeder eigentlichenBüffelregionüberschritten.Der
Cow-Creekblieb zu unsererLinken,zogsichindessennocheine
längereStrecke,in derEntfernungeinerhalbenenglischenMeile,
fastparallelmit derEmigrantenstraßehin aufder unabseh
barenEbene,weithinerkennbar a
n

Hainenundvereinzelten
Baumgruppen,welcheseineUfer anmuthigschmückten.Auf
einenflinkenMaulthier,vorzüglichberitten,hatte ic
h

denWagen

DerThierarzt.NachdemGemäldevonHugoKauffmann.(S. 36)
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undmeineKameradenweit hintermir zurückgelassen.Bei
mirbefandsichnurPracock,unserTrainmaster,ein so sorg
loser,zäherkalifornischerViehzüchter,wie nur je einersein
Brandzeichenauf einheranwachsendesFüllendrückteoderein
flüchtigesRindmitdemLaffoniederwarf.
Zu meinemBefremdenwar der sonstso redseligealte
Burscheplötzlicheinsylbiggeworden.So viel ic

h

michbemühen
mochte,einGesprächmitihmanzuknüpfen,e

r

schienfür nichts
weiterSinn zu haben,als für denTabaksknoten,welchen e

r

geschäftigin seinemMundehin undherrollte. Dabeiruhten
seineBlickenachdenklichauf einemfernenPunktedesCreeks,
welchersichdurcheinenetwasbreiternWaldstreifenauszeichnete.
„Nun,FreundPracock,“nahm ic

h

nacheinerlängerenPause
einenneuenAnlauf,„Ihr trauert,daßunserelustigenBüffel
hetzenihr Endeerreichten?“
„Häng”dieBüffel,“ antwortetePracockunwirsch,und
vonder linkenWangeflog derTabaksknotenin die rechte
hinüber.
„Unddochbrauchtenur eineHeerde in Sicht zu treten
undichkenneJemand,dermitFreudenim JagendieSpitze
nehmenmöchte,“fuhrichfort, ohnemichdurcheinlaunisches
Wesenbeirren zu lassen.
„VielleichtIhr selber,“hieß es mürrischzurück,„abervon
demverdammtestenPai-Utowill ichmirdenSkalpvomSchädel
streifenlassenundmeinegutenOhrenmit in denKaufgeben,
wenn ic

h

heutemeinemThier zur Hetzedie Sporen in die
SeitedrückeoderdenFinger a

n

denAbzugmeinesRevol
verslege.“
„Undich,“ riefich lachendaus, „will denmeinigen a

n

demselbenMedizinbeutelhängenlassen,wennIhr nicht so lang
weiligseid,daßdieFransenvonVerzweiflungvondemHalse
EuresThieresherabfallenmöchten.“
Pracockverjagtedie peinigendenStechfliegenmit einem
dreifachenFluchundspähterückwärts.UnsereGefährtenbrauch
tenwohleineViertelstunde,umunseinzuholen.Daraufsandte

e
r

wiedereinendüsternBlicknachdemHainhinüber.
„WennEuchJemanddaranerinnerte,daßIhr einstbei
einemRaubmordbetheiligtgewesen,“hub e

r an,unddieRuhe
desTabakknotensbewies,daß eineNeigungzumErzählen e

r

wachte,„daßIhr sogar an fünftausendDollars als Beute in

EureTaschestecktet,würdetIhr dannnochgroßeLust ver
spüren,Euchmit einemBisam in einenWettlaufeinzulaffen?“
„Wer erinnertEuchan solch'schrecklichesVerbrechen?“
fragte ic

h

ungläubig,irgendeinesfeinerbeliebtenWortspiele
vermuthend.
„ZumTeufel,derHain d

a

drüben.“
„Und a

n

einemRaubmordseidIhr in derThatbetheiligt
gewesen?“
„An einem so niederträchtigenRaubmord,wienur je einer
zwischendemMissouriunddenRocky-Mountainsvonweißhäu
tigenSchurkenbegangenwurde,unddaswill viel sagen.“

E
r

warfwiederumeinenBlickrückwärtsundfuhrfort:
„Es sindwohl a

n

zehnJahre her,als ic
h

zumletztenMal
diesesWegeszog. Damals stand ic

h

in Dienstbei einem
Kaufmann in SantaFé,fürdenichdreimaldesJahresTrains
nachdemMissouriundvondortzurückführte.So oft ic

h

aber
hiervorüberkam,nieversäumteich,nachjenemHainhinüber

" zu reitenundeinenSteinodereinengrünenZweigauf einen
kleinenErdhügel zu werfen,unterwelchemeinervonOnkel
Sam’sbestenSöhnenderEwigkeitentgegenschlummert.Ver
dammt,dieSachegehtmirauchheutewiederimKopfherum,
undwennIhr michbegleitenwollt– Hm, beider ewigen
Versöhnung,sonstreiteichallein.“
Selbstverständlichschloßichmichden wunderlichenalten

denMissouriführte– lauterRindviehersterKlaffe– von
unseremAgentenverkauftwordenwar, hatteauchJarvis den
einigen zu Geldegemachtundsich,umschnellund sicher zu

reisen,nurmiteinemleichtenMaulthiertrainausgerüstet.Eine
AnzahlunabhängigerReisenderschloßsichuns a

n

undbrachte
dieGesellschaftauf zweiundzwanzigMitglieder. Auchdiese
führtennurgerade so vieleWagenundMaulthieremit sich,
wie si

e

zumTransportderLebensmittelundLagergeräthchaften
gebrauchten.Es warentheilsKaufleute,welche in SantaFé
ihreNiederlagenhattenund vor EinbruchdesWinters nach
dortzurückzukehrenwünschten,theilsbrodloseAbenteurer,die
denMissouriverließen,um in ebengenannterStadt sichfür
denkommendenFrühlingundSommerAnstellung in dergegen
MexikobestimmtenArmee zu sichern,alsolauterMänner,welche
möglichstschnell zu reisenwünschten,dabeiwenigeraufBe
quemlichkeitRücksichtnahmen.Bei derWahl einesReifehaupt
mannesvereinigtensichalleStimmenaufJarvis. Einestheils
genoßderselbeamMissourisowohl,wie in SantaFé das
größteAnsehen,außerdemaber hatte e

r

auf seinenvielen
UeberlandreisenErfahrungengesammelt,welcheihmammeisten

zu einersolchenStellungbefähigten.Ihm selbstwardieVer
stärkungderGesellschaftdoppeltwillkommen,weilihmgegen
hunderttausendDollarsRegierungsgelderzumTransportüber
gebenwordenwaren, e

r

alsounterdemSchutzeinerEskorte
reiste,derenmeisteMitgliedernichtunvertrautmitdemLeben

in denWildniffen,sondernauchmehrodermindersichschon
in den Indianerkriegenversuchthatten.Bei Gott, 's war

'neGesellschaft,wieman si
e

nichtbefferhättewünschenkönnen.
DieMehrzahlhalbeBanditen,daßwir's mitdenvereinigten
KaiowäsundKamantchashättenaufnehmenkönnen;Burschen,
sageichEuch,die, wenn e

s

draufankam,mitderselbenGe
müthsruheeinenSkalp von einemIndianerfchädelstreiften,
mitwelcherIhr vielleichteinegerösteteBatateschält.
„OhneUnfall, ja ohneVerdrußgelangtenwir bis in diese
Gegend,als sichzumerstenMal einekleineZwistigkeiterhob.
Jarvis wünschtenämlichamUebergangspunktdesCow-Creek

zu kampiren– und 's lagVernunftdrin– wogegenein

„Ich sollte e
s

beinahedenken,“antworteteich,mit einem
mißtrauischenBlickaufdieblankeMefferklinge.
„Gut,“versetzteMac Daniel und seineAugenunterliefen
rothvorMordlust,„aberIhr denktnicht,daßichdiesenStahl
zwischenEureRippenbohre,schneller,als Ihr mitdenAugen
zwinkert,wennIhr Euchnur'neSekundeweigert,aufunsere
Seite zu treten. Wir Alle sindeinig, bloßIhr fehltnoch.
Habtalsonur zu wählenzwischenLebenundSterben.“
„BeimSatan,“gabichzurück,„dieWahldürftenichtschwer
werden; 's kommtindessendaraufan, wasmanvonmirver
lanat.“
"Nichts weiter,alsEuchruhig zu verhalten,“erklärteMac
Daniel,„unddasUebrigewird sichfinden.Zurückins Lager
jetztmitEuch– so – vor mir hergeht, undnichteinen
Zoll zu weitrechtsoderlinks,sonstkommt e

s

nichtdaraufan,

o
b

einermehroderwenigerhiereingescharrtwird.“
HierzögertePracockeinWeilchen,offenbar,um sichjene
furchtbareSzenenocheinmallebhaft zu vergegenwärtigen.
Dannschütteltee

r

sichwie eindemWafferentstiegenerNeu
fundländer,undnachdem e

r

demTabaksknoteneinegeeignete
Lage in einerBackentaschegegebenhatte,fuhr e

r

fort:
„Daßmirdamalssonderlichfein zu Muthegewesenwäre,
könnte ic

h

nichtbehaupten.Dergleichenmußtewohl in meinem
Gesichtgeschriebenstehen,dennobwohlJarvis nichtsvoneinem
Meffersah, erschrake

r

dochsichtlich,als seineBlickeauf mich
fielen.
„Pracock,wofinddieMaulthiere?“redete e

r

michan und
feineStimmeklangnochimmerkräftiggenug.
„Bevorichaber zu antwortenvermochte– hätteauchnicht
gewußt,was zu sagen– tratMac Daniel vor Jarvis hin
undzugleichschaartedieganzeGesellschaftsichumihrenRädels
führer.
„Mr. Jarvis,“ hub er an, und nochjetztmeineichdie

drohendenWortedeshinterlistigenVerräthers in meinenTräu
menzuweilen zu hören,„Ihr seidimBesitzvonhunderttausend
Dollars. Nun schautauf uns; wir sindunsererneunund
zwanzigundvollkommeneinigundentschloffen,dasGeldunter

gewisserMac Daniel, einVertrauterund eineArt Sekretär,
vorschlug,für die Nacht– und 'ne rauheNachtwar's
nebenbei– Unterkunft in demHain da drüben zu suchen.
MichkümmertedieGeschichtenichtsonderlich;gleichviel, o

b
in

derNähederFurt oder d
a drüben,wenn ic
h

nur so vielPlatz
fand, wieichfür meinenSattelundzweiDeckengebrauchte.
AnfänglichweigerteJarvis sich,aufMac DanielsVorschlag
einzugehen.Als dieseraberdie übrigenMitgliederumihre
MeinungbefragteundAlle fichfür denHain entschieden,gab
er,wennauchverdroffen,nach. Denn e

r

hätteeheran das
VersinkenderganzenPrärie, als a

n

Verrathgeglaubt,und
schließlichäußerte e

r

selberfeinWohlgefallen,abseitsderLand
straße, in einemverborgenenWinkel, in allerBehaglichkeitund
wenigerhartvomWettergetroffen, zu übernachten. - -

„Die Nachtverstrichruhigund ungestört.Als Jarvis
aberbaldnachTagesanbruchseineVorbereitungenzurWeiter
reifetraf,überraschtee

s ihn, undmichnichtminder,daßkein
einzigerderGesellschafteinemBeispielfolgte. Mehr aber
mußte e

s

ihnbefremden,daßauf eineFragen.NiemandRede
stehenwollteundAlle ihmscheuausdemWegegingen.
„Bösesahnte ic

h

immernochnicht;allein indem ic
h

Jarvis
beobachtete,entdeckteich,daß e

r

dieFarbewechselte.Er faßte
sichindessen,undeinegewisseSorglosigkeiterheuchelnd,fragte

e
r laut, o
b

manmit einerHauptmannschaftunzufrieden s
e
i,

hinzufügend,daß e
r gern seinKommando a
n

einenAndern
abtrete.
„Auchdarauferhielt e

r

keinenBescheid.Der Eineging
Burschenan. Eine kurzeStreckehieltenwir nochdieEmi
grantenfährte,woraufwir in schrägerRichtungnördlichab
bogenund in geradesterRichtungdenHain zu unseremZiel
wählten.DerungeheuchelteErnstPracockswarbis zu einem
gewissenGradeaufmichübergegangen,wenigstensinsoweit,
daß ic

h

ihn nichtmitFragenbestürmte,sondernfernereMit
theilungenin einBeliebenlegte.
Es war ein lieblicherNachmittag.DurchdenRegen e

r

quickt,schiendieNaturaufzuathmen.RingsumheiteresGrün,

in derFernesichabstufendzu duftigemBlau. PrächtigeFalter
undhinundwiedereinfunkelnderKolibriflattertenvonBlume

zu Blume.ZahlloseBienengingenihrersüßenBeutenach;
dasgeisterhafteSummen,mitwelchemsi

e

dieAtmosphärean
füllten,wurdeverstärktdurchdieHeerdendergoldgrünenRoll
käfer,indem si

e

schwirrendnachgeeignetenStättenfür ihre
Brutsuchten.AufdenBodenanschwellungenderwogenförmigen
EbenetriebenvereinzelteAntilopenihranmuthigesSpiel,wäh
rendbaldhier,balddort eintückischerPräriewolfdenThal
senkungennachfolgte.Sie schienensich zu wundern,zweiReiter
vonderEmigrantenstraßeabbiegenzu sehen.
PracockhattedasHauptgesenkt.DerAnblickdergleichsam
lächelndenNaturkümmerteihnebensowenig,wiedasSchnau
benunsererThiere,welchein stetemKampfemitBremsenund
Moskitosliegen.
Plötzlichsah e

r emporund,wie d
ie Entfernungberechnend,

nachdemHainhinüber.
„VerdammtfeinesWetter,“hub e

r an, wie zu sichselbst
sprechend,„als ic

h

dasersteMal diesesWegeszog,wehte e
in

gehörigerHerbststurmdieHaarevomKopfeherunter,unddie
Schneeflockenstäubten,als o

b
in derHölledieFederbettenaus

geschütteltwordenwären,undzwölfJahremag'shersein,
undwernichtgerademußte,derhütetesich,feineNase in die
Prärieluft zu stecken.DieEmigrantenstraßewar so leer,wie
eineMethodistenkircheamWerkeltage.Ich stand in Diensten
beieinemgewissenJarvis,wenigstensaufdieDauerderReise
vonMiffourinachSantaFé. WiederTrain,welchenic
h
a
n

----

hierhin,derAnderedorthin,undjetzterstwurde ic
h

gewahr,
daßargwöhnischeBlickemichstreiften,als o

b
ic
h

Jemand im

Wegegewesenwäre.
„Nun denn,“riefJarvis endlichungeduldigaus,„habtihr
Lust,einenTaghier zu raten, so hindere ic

h

euchamwenig
sten;ichfür meinePersonhabedagegenkeineZeit zu ver
lieren,“unddann zu mirgewandt:„Pracock,gehthin und
treibtdieMaulthiereherbei.“
„Mit einerrechtenAchtunghatte ic
h

stets a
n

Jarvis ge
hangen,und d
a

dieAnderenihmdenGehorsamversagten,so

wollte ic
h

beweisen,daßwenigstens.Einer in seinerNäheweile,
auf dessenTreue e
r

sichverlaffenkönne.Im Stillen hoffte
ich,daßmeinBeispielwirkenwürde,dennderBefehlwar
kaum a

n

michergangen,als ic
h

einenLaffoergriffund in den
Haineindrang,aufdessenkleinenBlößendieMaulthierefich

ih
r

dürftigesFutteruntereinerdünnenSchneelagehervor
suchten.Weitwar ic

h

indessennichtgegangen,als ic
h

hinter
mirSchrittevernahm.Ich kehrtemichum undvor mir
fandMacDaniel in BegleitungzweierseinerGenoffen.Jeder
MenschliebtseinLeben,und so warauch ic

h

vorsichtiggenug,

d
ie

mirauf derZungeschwebendeFragezurückzuhalten,als

ic
h

einezehnzölligeMefferklingeso aufmeineBrustgerichtet
sah,daßMacDanielnureineKleinigkeitnachzuschiebenbrauchte,
ummich in einentodtenMann zu verwandeln.
„Im Grundebesitzeich in mirgerade so vielvoneinem
Teufel,wienothwendig,umnichtvoreinerGefahrwie'ne
Schulladyzurückzubeben.Als ic

h

aber in MacDanielsAugen
schaute,lief’smirdennochwieEis durchdieAdern; ic

h

wußte,
daß e

s

ummichgeschehensei,wenn ic
h

nichtblindlingsfeiner
AufforderungFolgeleistete,denn– nun,jederMenschliebt
seinLeben,undliegtmanerstmitzerschnittenerWindpfeifeda,
ist's zu spätzumAkkordiren.
„Pracock,“redetederSchurkemichan, undmeinehalbe
Lebenszeithätte ic

h

dafürgegeben,wär'smir vergönntge
wesen,jedeseinzelneWort in einenverrätherischenHalshinab
zuwürgen,„Pacroc, 's gehtwashiervor.“

uns zu theilen.“
Als e

r

mich

unbestrittenemBesitz zu laffen.Ja, nehmtAlles;meineliegende
Habereichtaus,demGouvernementdenSchaden zu ersetzen.-

Gestattetmirnur, zu meinerFamilieheimzukehrenundbesudelt-

eureHändenichtmitmeinemBlute,welcheslauterumRache
zumHimmelschreienwürde,als dasGeld,nachwelchemeuch
gelüftet.“

ic
h

nichtliebereineglühendeBleikugelübermeineZungeglei
tenlaffen,anstattdurchsolchesWortmichals einenVerbün
detenderSchurkenhinzustellen;„angenommen,undverdammt,
wereineandereMeinung zu Tagebringt!“

vonMacDaniel'snächstenVertrauten,dermir d
ie Spitzedes

Meffers so nachdrücklichzwischend
ie

Schulterblätterschob,daß
nur d

ie geboteneVorsichtmichhindernkonnte,zurSeite zu

springenundihmselbermeineigenesMefferzwischend
ieMippen

zu stoßen.Habemichselber o
ft genugeinenfeigenHund g
e

nannt, b
e
i

derewigenVersöhnung!AlleinDejenigenhätte

„Jarvis warf einenBlick imKreiseherum.
ansah,nickte e

r

kaumwahrnehmbar;mochtewohl erkennen,
daß ic

h

unschuldigsei,eineMienevonmeinerSeiteaberden
Tanz nur beschleunigenwürde. Darauf kehrte e

r

sichdem
Rädelsführerwiederzu.
„Mac Daniel,ichhabeEuchstetsfür meinenFreundge
halten,sprache

r

mit einemAusdruck,daß e
s

denverstocktesten
Sünderhätteerweichenmüssen,„Ihr wißt,diehunderttausend
DollarssindGouvernementseigenthum,ic

h

habeebensowenig
einRecht a
n

dasGeld,als einervon euch.Nehmt,was mir
gehört,aberlaßtmichals einenehrlichenMann in SantaFe
einziehen.“
„Euer Einwand is

t

vorgesehen,“erwiederteMac Daniel,
währendringsumTodtenstilleherrschte;„ob Regierungsgeld
odernicht,dieTheilung is

t

beschloffen,wir Alle sindeinigund
verschworen.UmaberunserVerlangen zu befriedigen,ohne
daßdieGerichtesichdareinmischen,müßtIhr sterben.“
„Ich bin im AllgemeinenkeinMann,“ fchaltetePracock
ein,indem e

r

seinenlangenschwarzenSchnurrbartstrich,„der
leichtschwachundschwindeligwürde,und dochkam e

s

bei
solchenWortenübermich,als o

b

meinKörpereineKleinigkeit

zu schwerfür meineFüßegewordenwäre. Andererseitsaber
schöpfteichwiederHoffnung.Konntemir nichtklar machen,
warumman so vielWorteverlor,anstattgleichzur That zu

schreiten.Wär's doch 'n Kinderspielgewesen,Jarvis eine
KugeldurchdenKopf zu jagen,bevor e

r
vomSchlaferwachte.

Es wärewenigstenseineArt unmerklichenUebergangsge
wesen.Späterkalkulierteichfreilich,daßjederEinzelnevor
demMordzurückbebte,umnichtdieganzeSchuldaufsichallein

zu laden,undmandasweitläufigeVerfahrennurbeobachtete,
umdurcheinenallgemeinenBeschlußAlle gleichfchuldig zu

machenundeinemVerrathvorzubeugen.Jarvis selberdachte
dagegenandersals ich. Er verstandwohl, was ic

h

meinte,
als ichihmmitdenAugenMuthzublinzelte– und, beider
ewigenVersöhnung,umihn zu retten,hätte ic

h

derganzen
Gesellschaft,EinemnachdemAndern, in der nächstenNacht
meinMefferdurchsHerzgestoßen– alleinebensogenaube
griff e

r

denvondenSchurkenverfolgtenZweck,unddamit
gab e

r

sichverloren.Unddochzitterte e
r nicht,wennfeine

Farbeauchwechselte,undichhätteihn umarmenmögen,als

e
r

mitruhiger,festerStimmeanhub:
„Seid ihr wirklichWillens,Hand a

n

die hunderttausend
Dollars zu legen, so nehmt fi

e

hinzusammenmitmeinem
Schwur,nieeinWortdarüber zu verlierenundeuch in deren

„Angenommen!“rief ic
h

aus,undhängenwill ich,hätte

„Hättewohlmehrhinzugefügt,aberhintermirfand einer

-
-
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ic
h

sehenmögen,der a
n

meinerStelleandershandelte.So
vielhattemeinRuf indessenbewirkt,daß sichalsbaldzwei
Parteienbildeten,vonwelchendiestärkeresichaufmeineSeite
stellte,währenddieschwächereJarvis' Todforderte.Befanden

si
ch

aberaußermir wirklichEinzelne in derBande,diegern
ganzzurückgetretenwärenundJarvis mit seinemungeschmä
liertenReichthumzu denSeinigenhättenheimkehrenlassen, so

durften si
e

ihreStimmennichterheben,wollten si
e

nichteben
fallsspurlos in derPrärie verschwinden.Es bliebalsobei
denzweiParteien,unddieseschrittenalsbaldzurAbstimmung
überLebenundTod. AchtMann von denneunundzwanzig
bestandenaufdemMord; dreizehndagegen,undunterdiesen

ic
h

selber,wolltenunterLeitungdesvorgeschlagenenEides si
ch

mitdemGeldebegnügen.Ich athmeteauf, unddaAndere
mirbeipflichteten,griff ichnachmeinerBüchse,und in wenigen
Sekundenhatteman sichauf beidenSeitenbewaffnet.Ein
Kampfstandbevor,einKampf,beider ewigenVersöhnung,
welchenvielleichtnurWenigeüberlebthätten.Ich selbstbe
hieltfortgesetztJarvis im Auge; ichhoffte,daßauch e

r

sich
kriegsbereitmachenunddadurchdasZeichenzurblutigenEnt
scheidunggebenwürde;allein e

r

standda, als o
b
e
r

dieBe
finnungverlorengehabthatte.Untät schweiftenseineBlicke
zwischendenbeidenParteienhin undher,wieerwartendeinen
friedlichenAusgleich.Plötzlichaber,alsderTumultdenhöchsten
GraderreichthatteundichundeinigeGefährtenunsJarvis
näherten,umihn in unsereMitte zu nehmen,erschallteMac
Daniel'sgellendeStimme:
„Die Todtenkönnennichtsprechen!“rief e

r

aus. Gleich
zeitigentlud si

ch

seineBüchseundmittendurchsHerzgetroffen
stürzteJarvis lautlos zu Boden.
„Daswarmehr,als jederEinzelnevorauserwartethätte;
sogarDiejenigen,welchesichbisheramlautestenfürdenMord
erklärten,schautenbestürztdarein. Verdammt,ihreGesichter
waren so bleich,wiedasdes armenJarvis. Starr hingen
alleAugen a

n

demLeichnam,undWenigebefandensich in der
Gesellschaft,welchenicht,wäre e

s

nochmöglichgewesen,die
schrecklicheThat ungeschehengemachthätten. Keinerwagte

e
in

Wort zu sprechenodersichvon derStelle zu rühren,
unddieBüchsenhingen in denHändenwie ebensoviele
Besenstiele.
„PlötzlicherschallteeinwildesHohngelächter.Es warMac
Daniel,welcherseineigenesEntsetzenauf dieseArt zu ver
bergensuchte.
„Halloh!“rief e

r aus,undnachallenSeitenflogenseine
Blicke,wieumsich zu überzeugen,daßihmkeineVergeltung
drohe,„daswarderWeg,denStreit zu schlichten.Derda,“– und er wiesaufdieLeicheJarvis' – „sprichtnichtmehr
unddiehunderttausendDollars sinddie unserigen.Gleichbe
theiligtwiewir a

n

demTodtschlagfind, ebensogleichmäßig
wirddieSummeunteruns verheilt!“
„JetztkamwiederLeben in dieBande.DerMordkonnte
nichtmehrrückgängiggemachtwerden,das begriff.Jeder,und
nichteineeinzigeStimmevernahmich, welchesichgegendie
Theilungausgesprochenhätte.Aufmerksamspähte ic

h
in jedes

Gesicht.Allewarenverschlossen,in keinementdeckteicheine
Regung,sogleichRache a

n

demfeigenMörder zu üben. Der
TeufelhattevonAllenBesitzergriffen,undwer nocheine
ProbevonMenschlichkeitin derBrustverspürte,beiderewigen
Versöhnung,demerging'snichtbesseralsmir: e

r

scheutesich,

e
s
zu offenbaren,ausBesorgniß,nebenJarvis hingestrecktzu

werden.Ich kalkulierte,daß,wennzuvorAchtgegenDreizehn

fü
r

denMord stimmten,jetztmindestensAchtzehnfichfür die
TheilungdesRaubesentschieden;dagegenließsichnichtsma
chen,undhättendieDrei ein achtzehnfachesLebenzuzusetzen
gehabt.DieseDreiwaren e

s

dennauch,welchedemarmen
Jarvis e

in

Grab scharrten,ihn in eineDeckehülltenund in

dasselbehineinlegten.Bevor wir ihn zumSchutzgegendie
WölfemitZweigenundSteinenbedeckten,drückte ic

h

ihm d
ie

Hand.Sie warkalt,daß e
s

michunheimlichdurchschauerte.
Trotzdemhielt ic

h
si
e
so lange,bis ic
h

einenheiligenEid vor
mirselberabgelegthatte,denGemordetenaufgutePrärieart

zu rächen.Bei derewigenVersöhnung,in demstillenEidlag
eineArt Beruhigung,dennnachdemwir dasGrabzugescharrt
hatten, sa

h
ic
h
so frei vonKümmernißumher,daß e
in

ver
heulertscharfesAugedazugehörthätte,ausfindig zu machen,
womit ic

h
in Gedankenmichbeschäftigte.

„Währendwir DreidemarmenJarvis dieletzteEhre e
r

wiesen,hatteman im LagerdieTheilungdesGeldesbesorgt;
denn a

ls

wirzurückkehrten,lagenfür Jedenvon uns fünf
tausendDollars in Goldbereit.Das übrigeEigenthumdes
Ermordetenbliebunberührt. E

s

solltenachSantaFé ge
hafftwerden,begleitetvon d

e
r

Kunde,daßJarvis durcheinen
SturzseinLebeneingebüßthabe. Nachdemwir unsernAn

h
e
il
in denSatteltaschensicheruntergebrachthatten,wurdezur

Vereidigunggeschritten,undichwüßtenichtjemalsgrimmigere

u
n
d

verrücktereSchwüreundDrohungengehört zu haben, a
ls

"mals, d
a

man si
ch

gegenseitigzu ewigemSchweigenver
pflichtete.Ich selberschwurdasBlauevomHimmelherunter,

h
n
e

daß e
s

mir im Traumeingefallenwäre,meinenEid a
ls

gültig zu betrachten.Goddam,nureinenEid kannteich,und

d
a
s

warmeinSchwur,Jarvis zu rächen.
„ObwohlderAbendsichnäherte,als wir mitAllem zu

andegekommenwaren,zeigtesichdochKeinergeneigt,auf

d
e
r

StättedesVerbrechenszu übernachten.Wir rüstetenuns
aherzumAufbruchundwiederumtheiltenwir uns in zwei' MacDanielundseinesiebenGenoffen,welchefür
"Mord stimmten,schlugendenRückwegnachdemMissouri", wogegenwirübrigenDreizehnmit Jervis' Hinterlaffen
schaftd
ie

ReisenachSantaFé fortsetzten.“
„GuernEidhabtIhr gehalten?“fragteich, als Pracock

schwiegund sinnend d
ie struppigeMähneseinesMaulthiers

betrachtete.
„Gehalten,beiderewigenVersöhnung“bestätigtederrauhe
Kalifornier,undindem e

r

mir seinGesichtzukehrte,prägte si
ch

aufdemselben e
in
so sprechenderAusdruckbefriedigterRache

aus,daßdieWahrheiteinerfernerenMittheilungenkeinerbe
sonderenBetheuerungenbedurfte,„gehalten,undnoch a

n

dem
selbenAbend.Verdammt,derarmeJarvis kannvor Mac
DanielkeinengroßenVorsprungaufseinemWegenachden
glückseligenJagdgründengewonnenhaben.Weißselbernicht,
wie'skam,alleinderAnblickdes mitzerschossenerBrusthin
sinkendenFreundeshattemeinBlut in Gift verwandelt,daß

e
s

michnichtzurRuhegelangenließ,undkaumeineStunde
hatte ic

h

zwischenmeinenDeckengelegen,– wir warennicht
weitgezogen,sondernkampiertendesHolzeswegendrübenbei
derFurt, – als es michwiederhinaustrieb.Heimlichund
unbemerktsattelte ic

h

Jarvis' schnellstesThierundnurbewaff
netmitMefferundLaffo,machteichmichaufdenWeghinter
denMördernher.Was ic

h

beabsichtigte,warmirunklar,mich
jagtedasBewußtsein,mich a

n

derAbstimmungübereinen
Mordbetheiligt zu haben,undobeneinbeidemRaube,gleich
viel, o

b gezwungenoderfreiwillig,nichtleerausgegangenzu

sein. Aber e
s gibtzwischenHimmelundErdeeinegeheimniß

volleMacht, welchezuweileneinemMenschenmit Bedacht
denWegzeigt,ohnedaß e

r

e
s

selberahnt. So geschahe
s

dennauchan demselbenAbend.ZweiStundenwar ic
h

ge
ritten,zweiStunden in scharfemPaß trotzWindundWetter,
als ich michendlichdemkleinenArkansasnäherte,und
genauaufderselbenStelle,aufwelcherwir dievorletzteNacht
kampierten,einFeuerentdeckte.EineViertelstundespätertrabte

ic
h
so frei in dasLager,als o
b

ichdaselbst zu Hausegehört
hätte.Mac Danielund seineGenoffen,offenbarVerrath
fürchtend,warenemporgesprungenund hatten zu denWaffen
gegriffen;erstals si

e

mich in denScheindesFeuersreiten
sahen,beruhigtensi

e

sichwiedereinigermaßen.NurMacDa
nielselberschienseinenArgwohnnichtbesiegenzu können,denn

e
r

schicktemirnur einengrobenFluchentgegen,michfragend,
wasichbeiihnen zu suchenhabe.
„Zu suchennichts,“antworteteich entschlossen,undder
Himmelmagwissen,was mir denGedankeneingab,die
SchlingedesLaffo, welche ic

h
in derrechtenHandtrugund

unterwegsstattderSporenbenützte,wiespielendregelrechtzu

öffnen;„verdammt,wennichetwassuche,“wiederholteich,
undimKreiseherumflogenmeineBlicke,als o

b
einpaar

DutzendPfeileaufdieSchurkeneingeregnetwären,„aberbrin
genmöchteichwas,nämlichdiefünftausendDollars. Jarvis
war meinFreund,und lieberwill ic

h

flüssigesBlei in der
nacktenHandmitmirherumtragen,als einenCentvonseiner
Habe.“
„Um hinterherdenAngeber zu spielen,“riefMacDaniel
drohendaus,„aber e

s

hilftEuchnichts,FreundPracock,Ihr
seidbeidemMordbeheiligt,daswaschenEuchalleGewäffer
derUnionnichtab. DocheinengutenRath will ichEuch
eben:Macht,daßIhr fortkommt,so schnellals möglich,oder

h
r erlebt,daßbinnenfünf Minuten.EuerThier ohneeinen

ReiterdasWeitesucht.“
„Er standaufmeinerlinkenSeite; eineGenoffenlagen
zumTheilumdasFeuerherumundordneten a

n

ihrenDecken,
auswelchen si

e

durchmeinEintreffenherausgejagtworden
waren,währendAndereaufrechtsaßenundihrePfeifenrauch
ten. Bei Gott,Keinerunterihnen,derseineBüchsenichtzur
Handgehabthätte,eineverhenkertgefährlicheLage, sag' ic

h

Euch,abermeinenEid mußteichhaltenundwäremeinbis
chenLebenderPreis dafürgewesen.
„Mac Daniel,“hobichan, und ic

h

grickeltemeinThier
mitdemrechtenSporn, daß e

s

sichdemSchurkenzudrängte,
alswäre e

s

durchdieNähedesFeuersunruhigergeworden,
„Ihr redetmitmir wiemit einemNiggerbabyundüberseht,
daßichMannsgenugfür Euchbin– Goddam!“– und ich

schlugmeintrippelndesThiermitderSchlingeüberdieFlanke,– „washatdieBestie?–Wenn ich sage, ich will dasGeld
nichtbehalten, so geschieht'snicht;bedrohtIhr abermitder
Büchse im Arm einenunbewaffnetenMann, so ist's nicht
mehralsjederlumpigeIndianerhund– DerSatanstecktin

demThier!“fluchte ic
h

dazwischen,undklatsch!traf e
s

die
SchlingezumzweitenMal, daß e
s

sichhochaufbäumteunddie
umdasFeuerlagerndenSchurkenmichjammtmeinerStörung
zurHöllewünschten.AberwiederumklatschtedieSchlingeauf
dieglatteMaulthierhautundwiederumholte ic

h

hochaus,mit
einereinzigenSchwingungdieLeineoberhalbmeinesKopfes

in einemrichtigenKreisdrehend,– nichtumsonsthatte ich

in New-MexikomeineLehrjahrealsArrierodurchgemacht,–
meinThiergeberdetesichwierasend,daßalleBlickeaufdasselbe
gerichtetwarenundNiemand a

n

einenNebenplandachte;und
als ic

h

dannmeinte,daßder richtigeZeitpunktgekommensei,

d
a

riß ich in dieKandare,daßmeinBraunersichaufrichtete,
alshätte e

r

sichüberschlagenwollen. Indem e
r

aberzurück
sinkenwollte, warf ic

h

ihn mit einemeinzigenDruckder
Schenkelherum,dieSchlingeaustenieder,anstattabermein
Thier zu treffen,wieAlle– MacDanielnichtausgenommen– sicherglaubten,legte sie sich so kunstgerechtumMacDa
niel'sGenick,wienur je derHängemanneinenarmenSünder
bediente.
„BeiderewigenVersöhnung!Das war e

in

feinesStück
Arbeit!Ich sahnur,daßdieSchlingegefaßthatte,daßMac
DanieldieBüchsefallenließundmitbeidenHändennach e

i

nemHalsegriff, unddahinschoßmeingutesThier,als ob's
voneinemPawnebogenfortgeschnelltwordenwäre.Zeit,rück
wärts zu schauen,nahm ic

h

mir nichtmehr,aberichfühlte,
daßdieumdenSattelknopfbefestigteLeinevon einernach

schleppendenLastfichübermeineLendefortstraffanspannte,und
daswarmirgenug.WohlhundertEllenweitwar ic

h

ent
fernt,alsdieübrigenMordgesellenendlichihr erstesErstaunen
überwundenhattenundmirzusammenmiteinerLadungFlüche
einhalbesDutzendKugelnnachschickten.Konntenebensogut
aufdenMondzielen, so schnellbrachtemeinThiermichaus
demBereichihrerBüchsen,undmich zu verfolgen,hättenihre
Reitthieregesatteltdastehenmüssen,undauchdannnochwär's
denHundenschwerlicheingefallen,um einentodtenMann
sichauf einevergeblicheJagd einzulaffen.
„DieIndianerhaffe ic

h

geradenicht,aberdaß ichihre
Sittenbewunderte,könnteichnichtbehaupten.Unddennoch,
beiderewigenBersöhnung,als ic

h

mich in Sicherheitsahund
denfeigenMörderhintermirherschleifenhörte,als ob'sein
StückWildgewesenwäre,da heulteundgelte ic

h

vorLust in

dieNachthinaus,daß e
s

demblutdürstigstenSiouxzurEhre
gereichthätte. Es klanggrauenhaft,aber e

s gabmirErleich
terung,undals ic

h

nacheinerViertelstundedenzerschundenen
LeichnamvonderLeinelöste, d

a

hätte ic
h

nichtmitdemersten
HacienderoKaliforniensgetauscht.SelbstmeinThiermußte
dergleichenempfinden,denn e

s

verfielvonselbstin seinenschnell
förderndenPaßschritt,als o

b

e
s

ebenerstauseinemfetten
Marstallgezogenwordenwäre. UnddazudenWindaufdem
Rücken– "s war'necomfortableNacht.
„LangevorTagesanbruchbefand ic

h

michwieder im Lager,
unddrei,vierStundenspätersetztenwir unsereReisenach
SantaFé fort. Daß ic

h

währendderNachtmeinedreißigund
einigeenglischeMeilenzurückgelegthatte,sahmanwedermir,
nochmeinemMaulthieran, undleichtgelang e

s mir,Alle zu

überzeugen,daß ic
h

nurnachderStättedesMordeszurückge
rittensei,ummeinennebendemGrabeniedergelegtenRevolver

zu holen.TrautenämlichKeinemmehr.Erst in SantaFé
kamichmitderWahrheit zu Tage,trotzallerSchwüreund
Drohungen,undzurEhremeinerReisegefährtenmußichein
gestehen,daßAlle sichfreiwilligalsZeugenstellten.
„NatürlichwurdensogleichCourierenachIndependanceam
Missourientsendet,undobgleichdieMördersichlängstvon
einandergetrenntundverschiedeneRichtungeneingeschlagen
hatten,gelang e

s doch, si
e

einennachden anderneinzufan
gen. Bis aufZweibüßten si

e

für ihr VerbrechenamGal
gen.“––––
Wir wareneinWeilchenamSaumedesHaineshinge
ritten,als Pracockplötzlich zu einemSaffafrastraußnieder
bückteundzweidichtbelaubteZweigeabbrach,vonwelchene

r

deneinenmirdarreichte.Gleichdarauffolgte ic
h

ihm in das
Dickichthinein.Vor einerdichtmit Rantengewächsenüber
wuchertenkleinenWaldblößehielt e

r

an.
„Rechtveränderthat sich'shierimLaufederJahre,“ be
merkte e
r,

einenflüchtigenBlicküberdieLichtungendend,„und
dochwollteich in derfinsterstenNachtmichhierzurechtfinden,– ja, beiderewigenVersöhnung“– er bogeinigeSchritte
seitwärts,einenZweigauf eineStellewerfend,welchesich
nurdurcheinige,zwischendenRankenvorschimmerndeSteine
auszeichnete– „ja, hierist's, wo wir denarmenJarvis“ Armer,alterBursche,Du könntestheutenoch
leben.“
Stierblickte e

r

aufdas verwischteGrabnieder.Auf se
i

nemwettergebräuntenAntlitzwar einegleichsamkindlicheWeh
muthausgeprägt,welcheseltsamkontrastiertezu derinnernBe
friedigung,mitwelchere

r

kurzzuvoreingrausigesRachewerk
schilderte.
„Vorwärts,“sprach e

r

nacheinerlängerenPauserauh,
indem e

r

einThierquerdurchdasGebüschhindurchderPrärie
zulenkte.
Ich warfmeinenZweigaufdasGrabundfolgteihmauf
demFußenach.
Als wir nacheinigenMinutenwiederfrei um uns zu

schauenvermochten,klärtePracock'sAntlitzsichauf. Immer
mehrgelangtezumDurchbruchdie ihnwunderlichcharakterisi
rendeSorglosigkeit.Michdagegenbeschäftigtennochlängere
ZeiternsteBetrachtungenüberdasVernommene,wieüberden
Erzählerselbst.
WiederweiteSpiegeldesendlosenOzeans,unbekümmert
umdas,wasseineTiefebirgt,denewigenGesetzenderNatur
folgend, in der ihm angewiesenenRichtungdahinwogtoder
sichebnetundglättet, so keimt,grüntundverdorrt e

r

aufder
blumenreichenGrassteppe,unbekümmertumdieVerbrechen,
welchevielfachihreOberflächeentweihen.
AufdenGräbernderErschlagenenentwickeltsicheinneues
organischesLeben;miteinemneuenMantelbedecktjederFrüh
lingdenvonBlut geröthetenBoden,gleichsamverhüllenddie“ie derSteppe“,vonwelchennur sehrwenigeverauten.

Großindustrielle der Schweiz.
Von

AugustFeierabend.

1
.

AntonvonPatek in Genf.

Dieser im FachedesUhrmachergewerbeshervorragende
FabrikantentstammteineraltadelichenFamilie in Polen. In
frühesterJugendschonwidmete e

r

sichdermilitärischenLauf
bahn.BeimAufstandePolensim Jahr 1830nahm e

r

als
OffizierandemFeldzugeTheil,wurde in demselbenverwundet
underwarbsichdenOrden«Virtusmilitaris».NachNieder
werfungdesAufstandeswurde e

r
in DeutschlandEtappenoffizier

undkamvondortnachFrankreich,Daselbstentschloße
r

fich



-- -

Illustrirte Welt
sodann,seinenbleibendenAufenthaltin derfreienSchweizzu
nehmen.In solcherWeisevertauschtevorvierzigJahren der
adeligeSprößlingdenmitEhrengetragenenDegenmit der
Feileundgründete e

in Uhrengeschäft,das in derNeuzeiteinzig

in seinerArt dasteht.
Bisherwurden d

ie

verschiedenenUhrenbestandtheilevonver
schiedenenIndustriellenin einerAnzahlvonbesondernFabriken
verfertigtunddannvondensogenannten«Etablisseurs» in

rohemZustandegekauft,beendigtundzusammengesetzt.Nun
aberfaßteHerrvonPatekdenEntschluß,alledieseverschiede
nenBestandtheileuntereinerundderselbenDirektionmachen
undbeendigenzu lassen.In solcherWeiseschuf er dieeigent

liche„Uhrenfabrik“, in welcherallenur möglichenArtenvon
Uhren,vomrohenMetallebis zu ihrerfeinstenVollendung,
erstelltwerden. Spätertrat Herr vonPatek in Geschäfts
verbindungmit einemaußerordentlichtalentvollenundgeschick
tenUhrmacher,A. Philippe,welcherunterdenberühmtesten
undgrößtenMeisternseinerZeit gearbeitetundmehrerebe
rühmteSchriftwerkeüberUhrenfabrikationverfaßthat. Unter
MitwirkungdiesesKünstlers,sowieauch in FolgedesBeitritts
einesFreundesalsGeschäftsgenoffe,gewanndasUnternehmen
einenungeheurenAufschwung.Das war nochmehrder
Fall, als auchdielangjährigenMitarbeiter,AlbertEingria,
EduardKöhnundMaxRougealsGeschäftsgenossenangenom

-
| | | |

menund dadurchsowohleineVermehrungdesKapitals als
auchdieAnwendungallererwünschtenVervollkommnungene

r

zwecktwurde.DerGrundsatzdesFabriksystemsberuhtaufder
HerstellungganztadelloserUhren in derAnwendungvon
Werkzeugmaschinen,mit denenmanstrenggleicheMobile e

r

langt;sodann in der stufenweisenPrüfungallerArbeitenund
endlich in derAnstellungdergeschicktestenArbeiterallerLänder.
DieseVerfahrungsweisehat so gutenErfolggehabt,daßauch
andereHäuser in der Schweiz, in England,Frankreichund
Amerikaselbeangenommenhaben.
DasHausPatek,Philippe & Co.beschäftigtungefährsechs,
hundertfünfzigArbeiter,dietheilsaufdasStück, theilsauch

|

T

perMonatbezahltwerden,und in dreiHäusernarbeiten,von
denendas größtefünf Stockwerkehoch is

t

und von Grand
Duai bis zurRue d

u

Rhône si
ch

ausdehnt.In diesemGe
bäudewerdenalleTheile,welchezumMechanismuseinerUhr
dienen,hergestellt.BeimEintritt in d

ie

Werkstättenüberrascht

d
ie Reinlichkeit,welche in denselbenherrscht,ZehnMinuten

nachEröffnungwerdenalleThürenbis auf einewiederge

schlossen.DieserletzterngegenüberbefindetsicheineWanduhr
undnebendieser e
in Buch, in welchesalle zu spät.Angekom
menenihrenNamen, sowie d
ie

ZeitihrerAnkunfteintragen
müffen.DieFabrikordnung, d
ie''“' verbietetjedeBesprechungüb ino undPolitik

undjedenAbzugfür Nichtarbeit a
n Feiertagen.AmSonntag

sindalleWerkstättengeschlossen.JederArbeiterhat seineigenes
DieArbeitsstubensindgeräumig,werdenvonunten

heraufgeheiztundgelüftet.JedederselbenhatihrenKleider
kastenund e

in

Waschbecken.DerGangderArbeit is
t

derart
eingerichtet,daß e

in

StückArbeit, das an einenEndeder

Werkstättebegonnenwird,amandernEnde fi
x

undfertigan
langt, nachdem e

s

derReihenachverschiedeneOperationen

überstandenhat. Nunwird e
s

vombetreffendenAufsehergenau
untersucht.FindetderselbeirgendwelchenFehler, so gibt e

r

dasStückzurück.Läßtdasselbenichts zu wünschenübrig, so

Hierwird e
s

einerzweiten

Fenster.

wandert e
s
in dasCentraldepot.

Wettfahren im römischenCircus

sorgfältigenUntersuchungunterworfen,indem d
ie einzelnen

Theile in FächermitverschiedenenAbtheilungengelegtund in

fertigenZustande,jedochnochunvergoldet,zurVerfügungder

Direktionbereitgehaltenwerden.
DieseeinzelnenTheilekönnenbei allfälligemBedarfsehr
schnellmittelstSchraubenzusammengesetztwerden. DieVer

schiedenheitderWerkzeugmaschinenund d
ie Genauigkeitihrer

Arbeit is
t

bewunderungswürdig.Die meistenderselbensind
von denHerren P

.P. & Cie. selbsterfundenundhergestellt
worden.Einigedavon,wie d

ie Federstiftdrehbänke,verrichten
nacheinanderbis zehnverschiedeneArbeiten,andereheilen, d

ie

Räder ein, schneidenundrunden d
ie

Zähneundkontrollieren

--
-
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fie, wiederandere,wegenihrerFeilenformFräsergenannt,
bohrenLöcher,VertiefungenundGewindein dieMetalleund
zwarmiterstaunlicherGenauigkeit.JedenMorgenrichtet e

in

WerkführerdenGang derMaschinennachden zu leistenden
Arbeiten.UmgewisseTriebe zu erproben,werdenselbewäh
rendeinerStundemit einerungeheurenSchnelligkeitinBe
wegunggesetzt,welchemit demGangemehrererJahre ver
glichenwerdenkann. Da d

ie

verschiedenenUhrenbestandtheile
gleichmäßigverfertigtsind, so können si

e

auchohneStörung
ausgetauschtwerden,wodurch in derFabrikationnichtnur eine
großeErleichterung,sondernaucheinebedeutendeErsparniß
erzwecktwird.

verschiedenenLagenundTemperaturensowohl in Oefenwie

in Eisbehälternbeobachten.Nachdemendlichdie definitive
Regulierungvollendet is

t,

geht d
ie

U
h
r

zumAdministratorzurück,
welcher s

ie demzumVerkaufebestimmtenDepotüberliefert,

nachdemsi
e

vorherdurcheinenComptoiristenin bekannten
ZahlenmitderPreisetiquetteversehenworden is

t.

DieaufMonatsfristangestelltenArbeiterwerdenalledreißig'“: dieStückarbeiterempfangenfürjedegelieferte

d
e
s E
l

einen„Gutschein“(Bon),welcherdurchdieUnterschrift' VisiteursdenWertheinesChequesannimmt,zahl" en Sonnabend.SolcheStückarbeitersinddieGraveurs,leurs,MalerundJuweliere.

In denWerkstätten,in welchenman di
e

Rubinebereitet,
sowie in denen, in welchendieHemmungenverfertigtoder d

ie

Uhrenabgezogenwerden,sind e
s

nichtdieMaschinen,welche
einegroßeRollespielen,sondernvielmehrdie theoretischen
Kenntnisse,d

ie

GeschicklichkeitundErfahrung d
e
r

Arbeiter. E
s

is
t

daherbegreiflich,daß e
in derartigergeschickterArbeiterjähr

lichdreitausendbis sechstausendFrankensichverdienenkann.
JederguteUhrmachermußmitderMathematik,der beschrei
bendenGeometrie,derZeichnenkunst,derelementarenAstrono
mie,PhysikundChemievertrautsein. OhnedieseKenntniffe
kann e

r

schwerlichdasKaliberkomplizierterUhrenentwerfen,
oderderenRegulierungerreichen.Ist einevielfachuntersuchte

II111-

-

--------- - - -'' ------ -

In demVerkaufslokaledes Hausesüberrascht di
e

reiche
AuswahlderverschiedenstenUhren,daruntersolchevonder
GrößevonzwanzigLinien, d

ie Jahre,Monate,Wochentage,
Mondwechsel,Stunden,Minuten,Sekunden, d

ie geographischen
fünftelSekundenangebenundzwardurchSchlagwerke,Manche

habenThermometer,Koupaß undSonnenscheibe,und statt
GuillochirungeineVergleichstabellevon der Steigungdes
Kompaffes a

n fünfzigverschiedenenPunktender Erde, die
DifferenzderMeridiane im VergleichmitGenf
Alle d

ie gravirten,cielirten,gemaltenodermitkostbaren
EdelsteinenbesetztenUhrgehäusedesgroßartigenGeschäftessind
demGeschmackderverschiedenenLänderangemessenausgeführt,

Uhrendlichauf demCentralkomptoirangelangt, s
o wird si
e

d
a

selbstnumerirtundmit demZifferblattunddemGehäuse
versehen.Hieraufwird si

e

dem„Repaffeur“übergeben,wel

| h
e
r

selbemit d
e
r

Bewegungskraftversiehtund ihrenGang
beobachtet,bis einegenauesteRegelmäßigkeiterzieltist. Nun
untersuchtsi

e

dererstePrüfernocheinmal,undist e
r

mitdem

Werkezufrieden,so wird e
s vergoldet,polirtunddasgravierte

Gehäusevollendet.Hieraufwerden d
ie fertigenUhrenerstden

erfahrenstenArbeiternzur sogenanntenzweitenRepaffurüber
geben.Diesenehmennun d

ie

Uhrennocheinmalauseinander,

untersuchenselbeaufs Genaueste,gebenallenTheilendie
möchigeFeinheit,verbesserndenGang,indem s

ie ihn in sechs

WillIl|
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aberalletragendasGeprägeeinesausgesuchtenundklassischen
Styls undlasseneinegenaueKenntnisderdekorativenKunst
gar nichtverkennen.Es is

t

daherbegreiflich,daßdasHaus
Patek,Philippe & Cie.aufallenbisherigenWeltausstellungen

d
ie

erstenPreisedavongetragenhat. Bei d
e
r

letzten in Wien

is
t

dasselbemitdreiPreismedaillenundmitder„Allerhöchsten
Anerkennung“beehrtworden,letztere a

ls einzig in ihrerArt

aufdenGebietedesUhrengewerbes.Das Hausstelltefünfzig

zumAufziehenohneUhrenundTaschenchronometeraus, alle
undGarantie-Zeug“Schlüffel.Alle sindmiteinemUrsprungs

nißversehen.
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Ein Heirathsantrag.

Novelle

vom

Carl Stugau.

(Fortsetzung)

Sie unterließnatürlichnicht,ihreTochterundihrenGatten
vondemResultatihrerscharfsinnigenVermuthungin Kenntniß
zusetzenundwurdeganzböse,als si

e

bemerkte,daßdiese d
ie

Sachezwarnichtfür unmöglich,aberfür höchstunwahrscheinlich
hielten.„Aber, gesetzt, e

r

wärees,“fügteEmmabei, „so
würde e

s

mir leidsein,denndiesesGesichtgefälltmirnicht;

e
s liegtetwasHartes,KaltesundKeckesdarinund ic
h

zweifle,

o
b
ic
h

diesemMenschenjemalsrechtgutwerdenkönnte.“
EineWolkedesUnmuthsflogüberdasAntlitzderMutter
und e

in

Wort entschlüpfteihrenLippen,das zwar nichtsehr
deutlichartikuliertwar, jedochmit„Gans“ vielLautverwandt
schafthatte.
DieMajorinhatteerwartet,daßder„Plantagenbesitzer“,
wie si

e

denSafrangelben im Innern bereitsgetaufthatte,
währendeinesderZwischenacteeinmal in d

ie Fremdenloge
kommenunduntereinemschicklichenVorwandeinepersönliche
BekanntschaftmitEmmaanzuknüpfensuchenwerde;allein fi

e

sa
h

dieseErwartunggetäuscht.DerPlantagenbesitzerkamnicht,
sondernbeschränktesi

ch

darauf,EmmaundihreMutterauffast
unverschämteWeisedurcheinOpernglas zu begucken.
DagegenbenütztedergeckenhaftejungeMensch,dessenwir
obengedacht,eineGelegenheit, si

ch
a
n

Emmaheranzudrängen.

E
s

wardiesernämlichderTheaterzettelentglitten.DasMode
journalhatte e

s

kaumbemerkt,als e
r

mitkomischerHastdarauf
losstürzteundEmmadenselbenmiteinerVerbeugung, d

ie

frisch
vomTanzmeisterzu kommenschien,überreichte.Dabeiverdrehte

d
e
r

geschniegelteJüngling d
ie Augenauf so seltsameWeise,daß

Emmanur mitMühedenaufsteigendenLachreiz zu unterdrücken
vermochte.Sie danktemiteinerflüchtigenNeigungdesKopfes
undversenktedenBlicksofortwieder in denTheaterzettel.Da
durchbenahm si

e

demJüngling, derebendenMundgespitzt
hatte,um e

in gutesGlück zu einerAnsprachezu benützen,den
Muth,seinVorhabenauszuführenund e

r zog si
ch

miteinem
nichtswenigeralsgeistreichenLächeln in denHintergrundder
Logezurück.

-

-
„Derist'sgewißnicht,“dachteEmma. Aberwelchervon
denHundertenvonMännern,die d

a

im Theaterversammelt
waren,war e

s

denn? Ihre Lagekamihr sehreigenthümlich
vor. DerGedanke,daßsie,gleichsamwehrlos,denBlickendes
geheimenBrautwerbersausgesetztwar,ohnedaß ih

r

selbst d
ie

Möglichkeitgebotenwar, zu sehenund zu prüfen, o
b

dieserdenn
auchihrgefalle,verstimmtesi

e
.

„AlleVortheilesindauf seiner
Seite,“sagte si

e

sich,„und alleNachtheileauf dermeinigen.
Das is

t

wederrechtnochbillig. Mag e
r

noch so reichsein,
vonseinemBeliebenalleinsoll e

s

nichtabhängen, o
b

wir e
in

Paar werden,odernicht.Ich lassemichnichtverkaufen.Wenn

e
r

nichtselbsteinsieht,daß e
r

michdurcheine„diskrete“Art,
unsereBekanntschafteinzuleiten,in eineunwürdigeRollege
drängthat, so hat e

r

nicht so vielZartgefühl,als ich,seinem
Briefenach,ihmzugetrauthatte.“
IhreVerstimmungsteigertesich in demMaße,als dieVor
stellungihremEndenahte,ohnedaßsichdergeheimeBraut
werber zu erkennengab,wasdoch, d

a
si
e

sich in derFremden
logebefand, so leichtmöglichgewesenwäre.
Ihr UnmuthentgingihrerMutternicht,welcheihr zu
flüsterte, si

e

mögedochnicht so finsterdreinschauen,weil e
in

mürrischesGesichtnichtverschönere.
Emmakonntesichauf eineErörterungüberdiesenPunkt

in derUmgebung,worin si
e

sichbefand,nichteinlassen.Sie
nahmsichjedochvor,dieß zu Hause zu thun.
DerVorhangfiel endlich,Alles erhobsich,auchderMajor
mitFrau undTochter.Emmawar so ärgerlich,daß d

ie

Mühe
hatte,ihreThränenzurückzuhalten.Als si

e
in derGarderobe

ihrenMantelundihrenCapuchonumzunehmenim Begriffwar,
hörte si

e

eineStimmenebensich.„Ich bitte,meineDamen,
sichwohl zu verwahren, e

s gehteinrauherWinddraußenund

im Saalewar e
s heiß; d
a

kannmansichleichterkälten.“
BeimUmblickensahEmmadenHerrnmit der blauen
Brillenebensich,der in derLogeihr Nachbargewesenwar
undderjetztaufsehrgalanteWeiseihrundihrerMutterbeim
AnkleidenhülfreicheHandleistete.Sie bemerktejetzt,daßdas
Gesicht,dasihr währendderVorstellung so apathischvorge
kommenwar,einensehrfreundlichenundwohlwollendenAus
druckhatte.

-

Emmadanktemit einemverbindlichenLächeln.Daffelbe
thatdieMajorin,welchevonderGalanteriedesFremdensehr
angenehmberührtschien.
„Ein sehrartigerMann,“ sagte si

e

halblaut,als si
e

mit
EmmaundihremManndieTreppehinabging.
BeimAusgangausdemOpernhaushattesich,wiedas so

üblichist, eindichterHaufejüngererundältererHerrenauf
gestellt,welchedievorbeigehendenDamenRevuepassierenließen.
Unterihnenbefandsichauchdas „Modejournal“undder
safrangelbe„Plantagenbesitzer“,welch'letztererEmmadurch
seinLorgnonmitunverhehlterBewunderunganstarrteundeine
Blickenichtfrühervon ihr abwendete,als bis si

e

mit ihren
Eltern in denWagengestiegenunddavongefahrenwar.
UnterdenNachschauendenbefandsichauchderHerr mit
derblauenBrille,derfichjedochbescheidenimHintergrundge
haltenhatte.

IV.

ZuHause,als Vater,MutterundTochter e
s

sichbequem
gemachthattenundbeimAbendessensaßen,entspannsichzwischen
dendreieneinelebhafteDebatte.
„IchbinmeinerSachejetzt so gut, als gewiß,“sagtedie
Majorin, während si

e

ihremMann ein StückSchinkenauf
denTellerlegte,„keinAnderer,als der westindischePflanzer
ist's. Habt ihr nichtgesehen,wie e

r

EmmabeimAusgang
ausdemTheaterfastmitdenAugenverschlang?“
„Allerdings,Mama,“ entgegneteEmma,„und ic

h

war
entrüstetüberseineUnverschämtheit.Ein Mädchen,dasman
achtetundaufdasmanernsteAbsichtenhat, siehtmannicht
auf solcheArt an.“
„MeinKind,“versetztedieMutterjentenziösenTones,„man
darf dieseTropenmenschennichtmit europäischemMaßstab
meffen.Die heißeSonnemachtheißesBlut undgewaltige
Leidenschaften.DieseSüdländerbewunderennichtaufdiezahme
Art unserernordischenKulturmenschenundverstehene

s nicht,
sichZwanganzuthun.“
„Einerlei,“erwiederteEmma,„dieserMenschmit seinem
impertinentenGesicht is

t

mirzuwiderundwenn e
r

wirklichder
Heirathskandidatist, was ic

h

übrigensbezweifle, d
a

einBe
nehmenmit einemschönenBriefdurchausnicht in Einklang
steht, so thut e

s

mir leid,denndannkönnt'ichihn nunund
nimmermehrzumMann nehmen.“
DieMajorin,welchesichvoneinerIdee,die si

e

sicheinmal
in denKopfgesetzthatte,nicht so leichtabbringenließunddie

EinwendungenEmma'sals kindischeGrillentaxierte,hatteschon
einescharfeErwiederungaufderZunge,als derMajor das
Wort ergriff -

„IchmußunsererEmmabeistimmen,“sagteer, „ichbin
ebenfallsüberzeugt,daß dieseskeckeGelbgesichtderVerfasser
desHeirathsantragesnichtist. Wenn e

r

e
s

aberdochein
sollte,dannkannich e

s
Emmanichtverübeln,wenn si

e

nichts
vonihmwissenwill. DerMenschwäremir auchzuwider.“
„Dahabenwir's!“ sagtedieMajorin,aufgebrachtüberden
neuenWiderspruch,derihr entgegentrat.„AnstattdemMädchen
denKopf zurechtzusetzenwegenihrer dummenAlfanzereien,
hältstDu ihr nochdieStange! Ja, wowollt'ihr dennhin
aus? Ein armesMädchenmußfroh sein,wennsichnur ein
halbwegsannehmbarerBewerberfür si

e
findet. Aber gar

einenvielleichtzehnfachenMillionärzurückweisen,weil e
r zufällig

keinenschönenTeinthat,undweil e
r

seineBewunderungauf
eineetwasauffälligeWeise a

n

denTag legt, dasheißtsein
GlückmuthwilligmitFüßentreten.Ein Mann, wieer, der
vielleichtBesitzungenhat,größerals eindeutschesFürstenthum,
kannhundertFrauenstatteinerhaben,undwird, wennDu
nichtVernunftannimmt,Emma,Dicheinfachsitzenlaffen
undeineanderenehmen.Erst,wenn e

s

dann zu spätist,wird

e
s

Dichreuen.WashättestDudennaneinemarmenSchlucker
undwenn e

r

schönwärewieAdonis? Glaub'mirmeinKind,
mangewöhntsichanjedesGesicht,gleichviel, o

b

schönoder
häßlich.Woranmansichabernichtgewöhnt,dassindNahrungs
sorgen,das is

t

ArmuthundElend.Also se
i

gescheidtundlaß"
DeinealbernenPrätentionen.UndDu“– dieseWortewaren

a
n

denMajorgerichtet–„könntestauchetwasVernünftigeres
thun,als DeineTochter in ihrenunreifenundverkehrtenAn
sichtenbestärken.“
„MeinKind,“ entgegnetederMajor, der übereinean
sehnlicheDosisKaltblütigkeitverfügte,„Du ereifertDichganz
unzeitiger-undunnöthigerweise.BedenkedasSprüchwort,daß

d
ie NürnbergerKeinenhängen,bevor si
e

ihn haben.Warten
wir erstab, o

b

DeinjafrangelberProtégédergeheimeFreier
wirklichist.“
„Wenn e

r
e
s

nichtist,“ ripostiertedieMajorinmitunver
mindertemEifer,„destobesser.“
„Destobesser?“fragteverwundertderMajor. „Wie so?“
„Weilwir danneineReservehaben.Dennwerbürgtuns
dafür,daßausderPartiemitdemZeitungsfreieretwaswird?
Beidemheißtes: Vielesindberufen,aberWenigesindaus
erwählt.GesternfindvielleichteinDutzendMädchenauf seine
Einladung in derOpergewesen,überdie e
r gleichzeitigMuste
runghielt.Es wäre– ich gebraucheDeineeigenenWorte–
demGewinnedesgroßenLoosesgleichzuachten,wenngerade
Emmadie Auserwähltewäre. Die Klugheitgebietetdaher,
keinenFreierzurückzuweisen,so langemannichteinesderselben
sicherist. Lassenwir denSperlingnichtentschlüpfen,bevor
wir dieTaubehaben.“
Stolzaufihre,wie si

e

glaubte,unwiderstehlicheLogik,lehnte
sichdie kleine,dickeFrau in ihrenSesselzurückund blickte
siegesbewußtaufGattenundTochterhinabodervielmehrhinauf.
DemMajor imponierteaberdieArgumentenphalanxseiner
Gattinnur sehrwenig.
„MeinKind,“ sagteer,„Du gehst in Deinemunverbeffer
lichenSanguinismusabermalsvonganzwillkürlichenVoraus
jetzungenaus. Du sprichtvonderTaube,währendwir noch
nichteinmaldenSperlinghaben.Wer sagtDir denn,daß
dieserFremde,derEmmalorgnierthat,wievieleandereFrauen
undMädchenauch,sichgeradefür Emmabesondersinteressiert?
Ist dießabernichtderFall, dannfallen alleDeineSchluß
folgerungenin sichselbstzusammen.Du lieberGott! wenn
alleMädchen,welcheimTheaterund a

n

anderenöffentlichen
OrtenvonHerrenbegucktwerden,geheirathetwürden,dann
äbe e

s
in derganzengroßenStadtbis zu unmündigenKindern' keinledigesFrauenzimmermehr. Laffenwir alsodiese

fruchtloseDiskussionundwartenwir ruhigab,wasweiterge
schieht.Wißt ihr,wasfür e

in

Gedankein miraufgestiegenist?“
„Nun?“frugenmitgespanntenMienengleichzeitigMutter
undTochter.

„DaßamEndederHerrmitderblauenBrille, der euch

in derGarderobebeimUmnehmeneurerMäntelbehülflichwar,
dergeheimeFreierist.“
„Der, meinstDu?“ sagtegedehntenTonesdieMajorin.
„ZwareinartigerMann is

t

er,dasmußmanihmlassen,aber
sehr– wiesag' ich nur?– schlichtund spießbürgerlich.“
„Das is

t

in meinenAugenkeinFehler,“entgegneteder
Major. „Man kann schlichtaussehenund ein kreuzbraver,
liebenswürdiger,ja auchreicherund vornehmerMann dabei
sein.Was sagstDu dazu,Emma?“
„Mir mißfällt e

r nicht,“antwortetediese.„Er hat eines
vondenGesichtern,die einemaufdenerstenBlicksympathisch
sind.AberalsHeirathskandidatfür einjungesMädchenwäre

e
r

denndocheinwenigzu alt.“
„Da habenwir's!“ rief die Majorin mit komischerEnt

rüstungaus. „DerEine is
t

ihr zu gelbund zu keck,derAndere

zu alt; ja, wo findestDu einenPhönix,derallegutenEigen
schaftenin fichvereinigt?MeinerAnsichtnachwäreauch e

r,

trotzeinesspießbürgerlichenAussehens,als Heirathskandidat
nicht zu verachten.Uebrigensglaube ic

h

nicht,daß e
r

derRechte
ist,sonsthätte e

r

Dir in derLogemehrAufmerksamkeitgeschenkt
undeinGesprächmit uns angeknüpft.SeineGalanterie in

derGarderobebeweistnichts,dennderleikleineDiensteleistet
einartigerMann auchDamen,dieihmganzfremdsind.
„Gleichviel,Mama,“versetzteEmma,„werauchdergeheime
Freiersei,ichfinde e

s unartig,daß e
r

sichnichtzu erkennen
gegebenhat. DiesesVersteckenspielenmituns is

t

eineRücksichts
losigkeit,die michverletztund verstimmt.Ich bin ja heute
förmlichzurSchauausgestelltgewesen,undDu, Papa, und
Du, Mama, mit. Dazufind wir doch zu gut. Außerdem
wiffenwir nicht, o

b

wir nichtdasOpfer einerMystifikation
gewordensind,und o

b

nicht in diesemAugenblickdas Indivi
duum,das sichdiesenunwürdigenScherzmituns erlaubthat,
schadenfrohüberunsereLeichtgläubigkeitdieHändereibtund
uns morgendemGespöttaller seinerBekanntenpreisgiebt.“
„WasDu d

a jagt, meinKind,“ sagtederMajor, „liegt
ganzwohl im BereichederMöglichkeit,dennFoppereiendurch
„Heirathsanträge“findetwassehrAlltägliches.Deßwegenhabe

ic
h

auchnurmitWiderstrebenaufdiesenHeirathsantrag,wieauf

so manchenfrüherengeantwortet.Wennmanmirfolgte–“
„WennmanDir folgte,“fiel dieMajorin ihremGatten
erbostin’sWort, „so stürbeDeineTochterals alteJungfer,
weilbeiDeinenewigenBedenklichkeitennichtsgeschähe,nichts
unternommenwürde.Wer erntenwill, mußsäen,undEltern,
welcheihreTöchterunterdieHaubebringenwollen,müffendie
Schrittethun,diemöglicherweisedazuführenkönnen.“
Es is
t

überflüssig,dasGesprächderkleinenTischgesellschaft
desWeiterenanzuführen.Es endetewie so oft in ähnlichen
FällenmitgegenseitigenRekriminationenundVorwürfen.Es
waltete in dieserHinsicht in der kleinenFamilie einwahres
Verhängnißob. VaterundMutterhattensichherzlichliebund
meinten e

s

mit ihrerTochtergleichgut, jedesebenauf seine
Weise.Dennochgeschahe

s

nichtselten,daß sie,ohnedieAb
ficht zu haben,sichgegenseitigweh zu thunundohne zu wissen,
wie e

s eigentlichgeschah,durchRed"undGegenredesich in arge
Verstimmunghineindisputierten.So war e

s

auchheute,und
mitverdrossenerMienesuchte.Jedes seinBett.

V.

In Familien, in denenderGeistderLiebeundEintracht
waltet,sindkleineMißhelligkeitenzwischendenFamiliengliedern
nievonlangerDauer. Bei demMajor undseinerFrau spann
sicheinZwistseltenbis aufdenfolgendenTag hinüber.Am
andernMorgenbegrüßten si

e

sichmit der altenHerzlichkeit,
nurhütetesicheinJedes,dasGesprächwiederaufdasgestrige
Thema zu bringen.
Sie solltenabersehrbaldwiederdaraufgebrachtwerden.
Sie saßennochbeimFrühstück,als einDienstmannmit
einemBrief eintrat.
DerMajor erkannteauf den erstenBlickdie sehrcharak
teristischeHandschriftdesgeheimenFreiers,dochtrugdasCou
vertdievolleAdressedesMajors. DerHeirathskandidatmußte
alsodengestrigenOpernbesuchgut ausgenutzthaben. Das
war der ersteGedanke,der sichdemMajor aufdrängteund
der ihn unangenehmberührte.Der Inhalt desBriefesver
scheuchtejedochdenüblenEindruckbald.
Derselbelautetefolgendermaßen:

„MeinverehrterHerr!
„Ichbin Ihnen zu Dankverpflichtet,daßSie mirGelegen
heitgegebenhaben,das holdeFräuleinEmma, sowiederen
verehrungswürdigeElternvonAngesicht zu Angesichtzu sehen.
DergünstigeEindruck,dendiePhotographieundIhr loyaler
Briefauf michhervorgebrachthatten, is

t

durchdielebensvolle
Wirklichkeit,die sichgesternmeinenAugendarbot,wesentlich
verstärktworden, so zwar,daßmeinEntschluß, so weitmein
eigenerWunschundWilledabei in Betrachtkommt,schonjetzt
nahezufeststeht.Wenn ic

h

michIhnen nichtschongestern zu

erkennengab, so hieltenmichGründedavonab,dieSie, wenn
Sie si

e

kennten,gewißbilligenwürdenundseinerZeit – ich

wage e
s
zu hoffen– auchbilligenwerden.Einstweilen,wer

ehrterHerrMajor,vertrauenSie meinerRedlichkeitundzürnen
Sie mir nicht,wenn ic

h

meinInkognitonocheinigeTage
bewahre.
„UndnunnocheineBitte,durchderenErfüllung.Sie mich
sehrglücklichmachenwürden.
„Es is

t
in dreiTagengroßerKasinoball.Wäre e
s

nicht
möglich,daß ic

h

FräuleinEmmadort sehenkönnte? Es wäre
dießeineganzpaffendeGelegenheit zu einerAnnäherung, d

ie

unteranderenUmständenvielleichtauffallenwürde.

- --
- -
-
- -- - -
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„IchbittedringendumeinigeZeilenAntwortuntermeiner
Chiffre:A.M. 3333.
„WollenSie, verehrterHerrMajor,beidenbeidenDamen

d
e
r

DolmetschmeinerehrerbietigenGesinnungensein.“
DerMajorhattedenBrief lautvorgelesen,diezweiFrauen
hattenmiteinerAufmerksamkeitundAndachtzugehört, d

ie

der
geschicktestePredigerderResidenzwohlschwerlichhervorzubringen
gewußthätte. - -

„Nun,Kinder,“ sagtederMajor fröhlichenTones, „wie
gefällteuchderBrief?“ -
„Charmant,charmant!“riefdieMajorin,„welcheNoblesse
desTonesundwiefein e

r

sichausdrückt!Das is
t

einGentle
manvomWirbelbis zurSohle!“
„Wasmich in diesemBriefe,wie in demerstenbesonders
anmuthet,“sagteEmma,„das is

t

dieTreuherzigkeitundBieder
keit,diedarausspricht.“
„Dasist’s,wasauchmir so gutgefällt,“sagtederMajor.
„Ueberhauptfange ic

h

jetztselbst a
n
zu glauben,daßetwas

ausderSachewird. DieseStellescheintmir vonentscheiden

d
e
r

Wichtigkeitzu sein.“
Mit diesenWortennahmderMajordenBriefzumzweiten
MalvordiebebrilltenAugenundwiederholtelangsam,jedes
einzelneWortbetonend:„DergünstigeEindruck,dendiePho
tographieundIhr loyalerBrief aufmichhervorgebrachthatten,

is
t

durchdie lebensvolleWirklichkeit,die sichgesternmeinen
Augendarbot,wesentlichverstärktworden, so zwar– Kinder
gebtwohlAcht,jetztkommtdasWichtigste– so zwar, daß
meinEntschluß,so weitmeineigenerWunschundWilledabei

in Betrachtkommt,schonjetztnahezufeststeht.“
„Dasheißt,“nahmdieMajorindasWort, „sovielals:
meineWahl is

t

schongetroffen,Emmaundkeineanderewird
meineFrau,vorausgesetzt,daß si

e

mir keinenKorbgibt.“
„So versteh'ich'sauch,“sagtederMajor, derjetztvon
seinerfrüherenHartgläubigkeitvollständigbekehrtschien.„Was

is
t

DeineMeinung,Emma?“
„Mir scheintdieSachenochnicht so ganzausgemacht,denn

e
s

stehtdasWörtchen„nahezu“dabei,wasDu, liebeMama,
übersehenhat, undauchDu,Papa.“
UndnunwandertederBrief vonHand zu Hand,denn
MutterundTochterbehaupteten,daß d

ie

Allesvielbesserver
ständen,wenn si

e
e
s

selbstlesen,alswenn si
e
e
s

bloßhörten.
DieseSelbstlektürewar von sehrumständlichenErörterungen
begleitet.Wir würdendieLeser zu ermüdenfürchten,wenn
wirdieselbenwörtlichmittheilten.Es genüge zu wissen,daß
keinciceronianischerBrief vonden pedantischstenSchulmonar
chenjemals so sorgfältiginterpretiertundkommentiertwurde,als
dieserBriefdesHerrnA. M. 3333. Der Gesammteindruck
bliebabereingünstigerundhoffnungsreicher,undversetztedie
kleineFamilie in diefreudigsteStimmung.
„Nun,Du alterBrummbär,“sagtedieMajorin,indem si

e

si
ch

aufdenFußspitzen a
n

ihremGattenemporreckteundihn

a
m

Schnurrbartzupfte,„nun,reut e
s

Dichnoch,daßDu mir
gefolgtunddenBriefgeschriebenhast?“
„KeineIdee! im Gegentheil, ic

h

bin so vergnügt,daß ic
h

hüpfenundspringenmöchte,wieeinJunger,unddaß ic
h

Dir
nothwendigeinenKußgebenmuß.“
Indem e

r
so sprach,hob e
r

diekleine,rundeFrau zu si
ch

emporundküßte si
e

mit einerZärtlichkeit,alswenn e
rgestern

erstmitihrgetrautwordenwäre.

- „Und ic
h

sageDir, Alter,“ sagtedieMajorin,indem si
e

ihremMannemit feuchtenAugen in das gute, ehrliche
Soldatengesichtsah,„ichsageDir, daß ic

h

umgar keinenPreis

in derWelt einenandernBrummbärhabenmöchte,als Dich,

u
n
d

daß ic
h

wünsche,Emmamöchtenachfünfundzwanzigjähriger

E
h
e

ihrenkünftigenMann nochebensoliebhabenkönnen,wie

ic
h

Dichliebhabe.“
Gleichzeitigschlang si

e

ihrerundenArmeumihresGatten
HalsundgabihmdenebenerhaltenenKußmitZinsenzurück.
Was d

ie

PersondesgeheimenFreiersbetrifft, so gingjetzt
nachgründlicherErwägungallerUmständedie allgemeine
Meinungin demKleeblattvonVater,MutterundTochter
dahin,daß e

s

wederderPlantagenbesitzer,nochderHerrmit

d
e
r

blauenBrille, nochdasModejournal,sondernirgend e
in

unbekanntesinteressantesR
.

sei. DocherklärteEmma,daß ih
r

unterdendreiGenanntenderHerrmitderblauenBrille trotz
einesreifenAltersnochimmerderliebstewäre.

D
ie

FragewegendesBallbesuchswurdeimFamilienrath
natürlichim bejahendenSinn entschieden,undderMajor setzte

si
ch

gleichnieder,um dengeheimenFreierbrieflichdavon in

Kenntnißzu setzen.
„EinewichtigeAngelegenheitfür d

ie

Frauen is
t

begreiflicher

re
ie

d
e
r

Ballstaat.Für d
ie Majorin hatte d
ie

Sachekeine
Schwierigkeit,Sie besaßnochimmerein unddas andere
Seidenkleid,in welchemsi

e

sichmitEhrenaufdemBallesehen

lie
n

konnte.Andersverhielt e
s

si
ch

mit Emma, d
ie

nichts

a
ls einigeFähnchenhatte, in denen si
e

schonim vorigenWin

e
r

a
u
f

Bällenfigurierthatte.Wäre e
s

demDrängenderMa" unddengeheimenWünschenEmma'snachgegangen,so

"te e
in nagelneuesBallkleidgekauftworden;allein d
e
r

Major

# mitNachdruckaufdiebedenklicheEbbe in derhäuslichenKaffe h
in – eineErscheinung,diesichgegendenMonatsschluß' einstellte– undmachtegeltend,daßfür Handschuhe,"trittskarten,FiakerundandereaußerordentlicheAusgaben

ohnedießmehraufgehenwerde,als d
ie disponiblenMittel e
s

etlichzuließen,undmeinte, e
s

werdesichwohldurchent' UmgestaltungundeinigeneueBlumenauchausdenaltenBallkleidernnochetwasPräsentablesmachenlaffen.
schweremHerzenfügten si
ch

d
ie

Frauendenvernünf
tigenArgumentendesVaters, oderschienensichwenigstens

zu fügen.

Thatsacheist,daßderVaternur eineKleinigkeitherzugeben
brauchte,umneuenAufputz zu kaufen,unddaßdennochEmma
amBallabendaussah,wieeineFeenkönigin.
Aberwashatte e

s

auch a
n

denTagen,diedemBall voran
gingenfür einBerathen,Rennen,Laufen,Anprobiren,Waschen,
BügelnundKräuselngegeben!MutterundTochterwaren
währenddieserpaarTageunnahbarundungenießbar.Der
Major kanntediese„Balhetze“,wie e

r

sichausdrückte,aus
Erfahrung,und d

a

ihn die Unruheim Hauseganznervös
machte,so verweilte e

r längerals sonst im Militärkasinound
dehnteseineSpaziergängeaufdiedoppelteEntfernungaus.
DerFrauenMühewar nichtumsonst,denn,wieschon e

r

wähnt,sahEmma,als si
e

amBallabendausderverschwie
genenWerkstättedesFrauengemachsheraustrat,zumEntzücken
aus. Ihr weißesGazekleidwar einfachundbescheiden,aber
vollDuftundFrische.DerMajorbegriffnicht,wiedieFrauen

e
s möglichgemachthatten,aus so geringenMitteln ein so

schönesharmonischesEnsembleherzustellen.DerguteMannwußte
freilichnicht,daßsichseineGattinnichtstrenge a

n

dieerhaltenen
Instruktionengehalten,sonderndemkargenBallbudgetauseiner
geheimenQuelle– einesolchewissensichdieFrauen in solchen
Fällenimmer zu öffnen– nachgeholfenhatte.
„Das mußmaneuchlaffen,“sagteder argloseSoldat,
dervoll geheimenStolzesbaldseineTochter,baldseineFrau
ansah,„GeschickundGeschmackhabtihr, und wennsichdie
FestungnichtheuteaufGnadeundUngnadeergibt, so seid
ihr nichtschulddaran.“
AuchdieMajorindurftesichsehenlassen.Ihr violettes
SeidenkleidmitdemweißenSpitzenüberwurfjaß ihrwiean
gegoffen;ihrerundenArme,dervolleHals,diefaltenloseHaut
unddas schöneHaar, in demsichnochkeineinzigerSilberfaden
blickenlies,thatendasUebrige.
„Wahrhaftig,Aurora,“ sagtedergalanteSoldat, „Du
könntestheutenochselbstaufEroberungenausgehen,und e

s

is
t

gut, daß ic
h

nichteifersüchtigbin, sonstwürdestDu mir
bangemachen.“
„Ei,“ versetztesie,„ichweiß,was ic

h
mirundDir schuldig

bin.“ Dabeiwarf si
e

zumhundertstenMal einenBlick in

denSpiegelund sagtesichimStillen,daßihrMann so un
rechtnichthabe.
So eitelindessendiekleineFrau nochwar, so hatte si

e

dochSelbstverleugnunggenug,um sichnichtmehrals nur
flüchtigmit sichselbst zu beschäftigen.
„Emma,“sagte si

e

mitjenemPathos,dasihr in großen
Momenteneigenwar, undmit einerHaltungundGeberde,
ähnlichderjenigen,dieNapoleon I. angenommenhabenmag,
als e

r

vor derSchlachtbeidenPyramidendieberühmteAn
sprachehielt:„Soldaten!Von derHöhedieserDenkmäler
blickenvierzigJahrhunderteauf euchherab“,„Emma,“wieder
holtesie,„derheutigeAbend is

t

höchstwahrscheinlichentschei
dendfür DeineganzeZukunft,also se

i

klugundbenimmDich
wie ein vernünftigesMädchen. Eine einzigeTaktlosigkeit
könnte.Alles verderben.Da Du nichtwissenkannst,welcher
vondenverschiedenenHerren,diesichDir nähernwerden,der
rechteist, so verhalteDichgegenjedeneinzelnen s

o
,

als o
b
e
r

der rechtewäre, aberzugleichso,daß, wenn e
r

derrechte
nichtist,derrechtekeinenAnstoßdarannehmenkann.“
DieMajorinwarim bestenZuge,ihrerrednerischenBegeiste
rungnochweiterdenZügelschießenzu lassen,alsdasDienstmäd
chenmitzweireizendenBouquetsundderMeldungeintrat,ein
Dienstmannhabedieselbensoebengebracht,mitderWeisung,

si
e

denbeidenDamen zu überreichen.Da derMajordieselben
nichtbestellthatte, so lag e

s

aufderHand,daßderSpender
keinAndereralsdergeheimeFreierseinkonnte,eineAufmerk
jamkeit,welchedieFrauenaufdasAngenehmsteüberraschte.
„DenMann mußmangernhaben,nochbevormanihn
kennt,“sagtedieMajorin, „derdenktdochan Alles. Ich
hab's ja gleichanfangsgesagt,das mußetwasVornehmes
sein.“
„Kinder,“sagtederMajor,dereinenWagenvordasHaus
hatterollenhören,derFiaker is

t

da,gehenwir.“
---

EineViertelstundespäterbetratenVater,MutterundTochter
denBallsaal. -
Das schönejungeMädchenzogsofortalleBlickeauf sich,
undals dieholdseligeGestalt a
n

derSeiteihrerElternmit
demAnstandeinerKönigindurchdieReihenschritt,entschlüpfte
garmanchemMundeeinleises„Ah!“ derBewunderungund

in manchemMutteraugemaltesicheinmühsamverhaltener
AusdruckdesVerdruffesundNeides.DieMajorinnahmmit
Emmaam oberenEndedesSaalesPlatz,währendderwür
digeMajor einigeihmbefreundeteFamilienbegrüßte.
DergrößteTheilderanwesendenHerrenwar in derMitte
desSaalesversammelt;die älterenstanden in Gruppenbei
sammenundplauderten,diejüngerenmustertenmitbewaffnetem
oderunbewaffnetemAugedie längsderSaalwändepostierte
Damenwelt.
Emmawagte e

s nicht,ihreBlickeaufdemGewimmelvon
schwarzenFräckenundweißenHalsbindenverweilen zu lassen,
ihreMutter aberglaubte,kraftihresFrauenrechts,sichdiese
Freiheitwohlnehmen zu dürfen.Sie that e

s

nichtohneEr
folg,dennihr scharfesAugehattebaldmittenunterdenübrigen
HerrendieuntersetzteGestaltdesHerrnmitderblauenBrille
erkannt,dersichheute im Ballanzugerheblicheleganterundauch
etwasjüngerausnahm,alsdießvordreiTagen in derTheater
logederFall gewesenwar. Es entgingderMajorinnicht,
daßseineBlickemitWohlgefallenaufEmmagerichtetwaren.
Einigeins Ohr geflüsterteWortesetztendiesevonder Ent
deckungihrerMutter in Kenntniß.

In diesemAugenblickebeganndieMusikzur erstenQua
drille zu präludiren.
Nun stobderHerrenhaufeauseinander,dennwastanzte,
suchteeinePartnerin zu bekommen.
WährenddieHerrenkreuzund querdurcheinanderliefen,
sahdieMajorindenHerrnmitderblauenBrille schnurstracks
auf si

e

undEmmazusteuern.Wennwir sagen„derHerrmit
derblauenBrille“, so wollenwir damitnurdenHerrnbe
zeichnen,der in derOpernvorstellungLogennachbarderFamilie
Trauberggewesenwar, dennheutetrug e

r

dieentstellenden
Gläsernichtmehr,was ihn umVielesfreundlicheraussehen
machte.
„GnädigeFrau,“ sagteer, als e

r

aufzweiSchrittenahe
gekommenwar, mit einerartigenVerbeugung,„ichbin der
GutsbesitzerMalzenausThüringen,habevor einigenTagen
dasVergnügengehabt,Sie im Theater zu sehenunderlaube
mir, wenndiesezufälligeBekanntschaftmir einAnrechtdazu
gibt,mirdieEhre zu erbitten,mitdemgnädigenFräuleindie
ersteQuadrilletanzen zu dürfen,vorausgesetztnatürlich–
dieseWorterichtetee

r
a
n

Emmaselbst– vorausgesetztnatür
lich,daßSie nichtschonversagtsind.“
EmmaerhobsichmitdemBemerken,daß si

e

nochfrei se
i

unddaß si
e

sichmit Vergnügen zu einerVerfügungstelle.
Sie hatdießmitanmuthigemLächelnundeinerihrergraziö
festenVerbeugungen.
DieMajorinhättefür ihrLebengerneineschöngedrechselte
RedevomStapelgelaffen;alleindazuwar jetzt,wo Alles
schonauf einenPlatzeilte,keineZeit. Siebegnügtesichalso,
derFreudeAusdruck zu geben,die e

s

ihr möglichmache,eine

so angenehmeTheaterbekanntschafterneuernzu können.
EmmareichteihremTänzerdieHandunddieserführte si

e

davon,um sicheinGegenüberzu suchen.
„Derist's,“sagtesichdieMajorin,„es is

t

garkeinZweifel.
SeinNamestimmtauchmitderChiffer:A. M. 3333überein.
NocheinsehrrüstigerMann, aberimmerhinschade,daß e

r

nichtumzehnoderfünfzehnJahre jüngerist. Je nun, er is
t

auch s
o
,

wie e
r ist,eineganzannehmbarePartie.

Als derMajor balddarauf zu seinerFrau zurückkehrte,
hattediesenatürlichnichtsEiligeres zu thun, als ihmvon
demebenVorgefallenenMittheilung zu machen.Auch e

r

hielt

e
s

für sehrwahrscheinlich,daßHerr vonMalzenundderge
heimeFreiereineunddieselbePersonseien.Er hattedarüber
seinestilleFreude,dennderMann hatteihmgleichbeider
erstenBegegnung in derGarderobegar wohlgefallen.Der
NameMalzenhatteeinengutenKlang undderTitelGuts
besitzerwar ihmganzangenehm.Alles, bis aufdas etwas
allzugesetzteAlter,war somitnachdemWunschederEltern.
„Ob e
r

sichwohlheute zu erkennengebenwird?“ fragte
dieMajorin.
„Gleichviel,“erwiederteihrGatte.„Ueberstürzenwir nichts,
sondernwartenwir ruhigab. Er hat so vielTaktundWelt
erfahrung,daßwir ihn vollesVertrauenschenkenkönnen.“
VaterundMutterwarennocheifrigimAustauschihrer
WünscheundHoffnungen in BeziehungaufdieZukunftihrer
Tochterbegriffen,als die letztenGeigenstrichedas Endedes
TanzesverkündetenunddieHerrenihreTänzerinnenaufihre
betreffendenPlätzezurückführten.In einigenAugenblicken
war auchEmma a

n

derHanddesHerrrnvonMalzenwie
derda.
DieMajorin stelltediebeidenHerreneinandervor, diese
schütteltensichunterdenüblichenRedensartendieHandund

d
ie

Bekanntschaftwar gemacht.Es dauertenichtlange, so

warendiebeidenMänner in ein lebhaftesGesprächüberdas
geselligeLeben in derResidenz,überKoteriewesen,Politik c.

vertieft.
InzwischenpräludiertedieMusikfür dienächsteTour, das
Engagierenbegannaufs Neue,auchEmmawurdefortgeholt.
„Ichbitte,gnädigesFräulein,“sagteHerrvonMalzen zu

ihr,als si
e

a
n

ihmvorüberging,„IhresVersprechenswegen
dernächstenQuadrilleeingedenkzu sein.“
„AußerSorgen,HerrvonMalzen,“riefdiesemunterzu
rück,„ichvergeffenie,wasichverspreche.“
„Sie sindeinglücklicherVater,HerrMajor,“ sagteHerr
vonMalzen,den schönenMädchenmitsichtlichemWohlgefallen
nachblickend.„GeistundBildung,AnmuthundLiebenswürdig
keit,FrohsinnundHerzensgüte– Alles scheintin Fräulein
Emmavereinigtzu sein.“
„Ja,“ sagtederMajor, demdasebengehörteLobseiner
TochterdieAugengefeuchtethatte,„Emma is

t

einliebes,ein
gutesKind,dasunsvielFreudemacht.“
„Undwie si

e

tanzt!“fuhrHerr vonMalzenfort, als
EmmaebenamArm ihresTänzers in einemRundtanzvor
überschwebte.„WelcheLeichtigkeit!welcherAnstand!Wenn
manFräuleinEmmatanzensieht, so begreiftman,wierichtig

d
ie

DefinitiondesDichtersist, welcherdieGraziediePoesie
derBewegungnennt.“
„Er is

t

FeuerundFlammen,“flüstertederMajor einige
Augenblickedarauf,als Herr vonMalzensichvonihment
fernthatte,seinerFrau in dieOhren,„undwenn e

r

nicht
morgenförmlichum d

ie anhält,wird e
s

vielsein.“
„GottgebeeinenSegendazu,“entgegnetedieMajorin.

---

Es würdefür dieLeserermüdendsein,wolltenwir den
ganzenVerlaufdesBalles in seinenEinzelheitenschildern.
Wir beschränkenunsdarauf, in Kürze zu r daßEmma
einedergesuchtestenTänzerinnenwar, d igungen
dargebrachtwurden,die si

e

jedoch, D reinen
Takt und eingedenkdergutenLehren ent
sprechenderReserveentgegennahm.Bei r
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dient,daß, alsderBall bereitsin vollemGangewar, auch
der„Plantagenbesitzer“erschien,der,sobalderEmmaentdeckte,
sichihr und ihrenElternalsChevaliervonMirafloresaus
Lissabonvorstellenließ, mitEmmaeinigemaltanzte,sichihr
aberdurchseinedreisteBewunderungund eineübertriebenen
Komplimentesounausstehlichmachte,daß si

e

nahedaranwar,
ihmihreAbneigungauf unzweideutigeWeise zu erkennenzu

geben.
Auchdas„Modejournal“war auf demBalle,wagte e

s

abernur imKotillon, sichEmma zu nahen,undzeigtesich
ebensogeckenhaftalsTänzer,wie e

r

sichgeckenhaftin derLoge
benommenhatte.
DerLöwe des Abendsbei derFamilieTraubergwar
HerrvonMalzen. Er widmetesichihrfastausschließlich;bald
konvertiertee

r

mit demMajor überallerleiheitereundernste
Dinge,bald leistete e

r

derMajorinGesellschaft,wennEmma
vonihrenTänzernfortgeholtwurde,baldpromeniertee

r
in den

TanzpausenmitdieseroderihrerMutterimSaal aufundab.
In wenigenStundenerwarb er sichauf dieseArt dievolle
SympathiederganzenFamilie. DerMajor rühmteseineviel
seitigeBildungund ein ernstes,gesetztesWesen,dieMajorin
seineLiebenswürdigkeitundGalanterie;Emmaäußerte si

ch

etwaszurückhaltender,räumteaberwilligein,daß e
r

etwas
sehrGutmüthigesundZutrauenerweckendeshabe.Auchdas
gefielihr, daß e

s

ihmFreude zu machenschien,wenn si
e

si
ch

unterhieltundflotteTänzerbekam.„Er gönntmirdasVer
gnügen,“sagte si

e

sich,„das is
t

einBeweisvonSelbstlosig
keit.“ Mit Emmatanzte e

r

imLaufedesAbendsnurzwei
Quadrillen.„DieRundtänze,“sagte e

r gleichsamentschuldigend
zurMajorin,„dieRundtänzepaffennichtmehrganzfür mein
AlterundmeineKorpulenz.Außerdembinichfürdieseraschen
Tempo'snichtmehrflinkgenug.“
Als derMajormitFrauundTochterumdreiUhrMorgens
denBallsaalverließ,begleitetesi

e

Malzenbis a
n

denWagen
undschiedvonihnenwieeinaltertrauterBekannter,undmit
demBemerken,daß e

r

sich in dennächstenTagendieEhre
gebenwerde,dieverehrteFamilieTrauberg in ihrerWohnung
aufzusuchen,vorausgesetzt,daßseinBesuchnichtunwillkommense

i.

NatürlichbeeiltensichderMajor unddieMajorin,unisono

zu erklären,daß si
e

sichgar sehrfreuenwürden,ihn rechtbald
beisich zu sehen.

(Schlußfolgt.)

Der Thierarzt.

(BildS.29)

WennKastordreiTagenichtaufderJagdgewesenwar, so

packteihn einesolcheSehnsucht,ein so stürmischerDrang,draußen

in FeldundWald herumzujagen,daß e
r ganztrübsinnig d
ie

SpähaugenzurErdesenkteundhöchstmelancholischdasaß, ja e
s

schmeckteihmselbstWurstnicht.
NahmderjungeBaueraberdieBüchse,setztee

r

sichdenHut
mit der Spielhahnfederauf, so wurdeKastorganzunsinnig
vergnügt,e

r sprangumherwiewüthend,bellteundheulte,und

a
ll

daswar nur eitelFreude.AberwederMenschnochThier
sollsichunmäßigfreuen;Kastorsprangblindund toll hinaus
ins Feld,mit einemMal knack!undKastorschrieaufundheulte,

e
r

war in einFuchseitengetretenund saßbittergeklemmtfest;
seinZerrenundReißenmachtedieSachenur schlimmer,
ZwarkamihmseinHerr schnellzurHülfe, e

s gelangihm
bald,dengutenKastor zu befreien,aberdaseineBeinwarfast
durchgebrochen;KastorhumpelteelendnachHause,Appetitund
Schlafvergingihmund e

r

bekamsehrstarkenDurst undsah
Funkenvor denAugen.Der HerrKreisthierarzt,denKastor
sonstnichtbesondersleidenkonnte,weil e

r

ihmjedesmaldas

S
V

-24

VomKriegsschauplatz.VorlesenausderBibel im serbischenLager. (S. 46.)

RaulunddieAugen so weitaufriß,kam,vomkleinenPaulge
holt,denBergherauf.
Er rißheutKastornichtdasMaul unddieAugenauf,aber,
wasnochvielschmerzlicherwar, e

r

drückte a
n

demkrankenFuß
undbandfestetwasherum.Kastorhättegern in diegroßen
Händegebissen,aberals klugesThiermerkte e

r wohl,daßder
HerrKreisthierarztihmhelfenwollte,und so saß e

r

dennmit
vollerHundewürded

a

und sahdemHerrnThierarzttapfer in

dieAugen,als e
r langesprachunddieBehandlungderWunde

erklärte.HörtedochauchderkleinePaul, dersoebennochKönig
Nebukadnezargespielthatte, so aufmerksamzu,unddenhattesich
Kastor ja in dergutenLebensartzumMustergenommen.
Ein solchesGeschichtchenausdemLebenerzähltunservor
trefflichesBild ebensoheiterwiewahr.

Wettfahren im römischenCircus.

(BildS.32und33.)

DieCirkusdesaltenRomwarensehrverschiedenvondem,
waswir heuteCirkusnennen.NichtKunstreiterzeigtendortihre
KunststückefürGeld. Der alteCirkuswar einVolksunterhal

tungslokal,in welchemaufStaatskostenWettfahrten,Thier-und
Menschenkämpfeausgeführtwurden.Daherzeigtenauchdiese
CirkuseinenmonumentalenBau undwarengewaltige,aberoffene
Steinbauten,einAmphitheaterumdielänglicheRennbahn,das
bis50.000Menschenzu fassenvermochteundderenTrümmer
heutenochunsereVerwunderungerregen.
Ja, diealtenSchriftstellerredenvoneinensolchenCirkus,
der150.000MenschenPlatzgewährteunddenmanspäternoch
5000Sitzplätzezuführte.AeußerlichumgabendieseCirkusSäulen
reihen, in denenKramlädenaufgeschlagenwarenundTaschen
spieler,Gaukler,Wahrsagerihr Wesentrieben.
In feierlichemZuge,diePriesterundhohenStaatswürden
trägervoran,gingman zu solchenKampfspielen,unddieseselbst
warenaufregend,blutigundgrausam.Das Volk liebtediese
SchauspieleleidenschaftlichundnahmaufdasErregtesteTheil a

n

diesemoderjenemKämpfer.Es kämpftenin diesenCirkusFauf
kämpfer,Fechter,RingerundLäufer,undzwarwardießmeist
einKampfaufLebenundTod. FernerwurdendemVolkKämpfe
vonVerbrechernmitwildenThierenvorgeführt,mitTigernund
Löwen,dieausvergittertenKäfigendirekt in dieBahngelassen
werdenkonnten.
UnsereIllustrationzeigtsolch'einenvergittertenKäfigausgang
zumKampfplatz. -

AmhäufigstenjedochwarendieWettrennenzuWagen,wobei

d
ie

Wettfahrer in vierPartien getheiltwurden.Das Fahren

KunstundKraftwiedergibt.

bestandausvierundzwanzigFahrtenundjedeFahrt aus fieben
UmläufenumeineSäuleandemeinenEndederBahn,die zu

jammenetwaanderthalbdeutscheMeilenbetrugen.JedePartei
machtejechsFahrten,drei Vormittagsunddrei Nachmittags.
DiezweirädrigenWagenwarenfehrleichtundfestundgewöhn
lichmitzweioderdrei,auchvierPferdennebeneinanderbespannt.
Ueberdachtwar derCirkus a

n

derSommerseitemit Segeltuch
unddasPublikumdurcheinefünfzehnFuß hoheSteinwand,auf
derdieerstenSitzreihenbegannen,vonderBahngeschieden,und
daswarauchnöthig,dennschondasFahrengingmitwahn“
finnigerHaftundLeidenschaftvorsichundfordertejedesmalOpfer

a
n

MenschenundPferden,nochviel mehrnatürlichaber d
ie

Thierkämpfe. -- - - - -

Ein solchgroßartigesWettfahrenmit der leidenschaftlichsten
BetheiligungdesVolkeszeigtunserBild, dasdenwilderregten
Geistdieserins UngeheuerlichegehendenKampfspielemit großer

DerMalerdiesesbedeutenden(GL
mäldes,dasuns einStückaltrömischenLebens so eindrucksvoll
vorAugenführt, is

t

AlexanderWagner,HistorienmalerausUni
garn,derseit1866als ProfessorderMalerei a

n

dermünchener
Akademiewirkt.
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Die folinger Schwertarbeiter.

(BildS.37)

WennmanmitderBergisch-MärkischenBahnbiszurStation
„Olipswald“gefahrenis

t

undvon d
a

d
ie Zweigbahnbenützt,so

gelangtman in wenigenMinuten nachdemaltberühmten
Solingen.Schonauf demWeg zu deraufderHöheliegen
denStadtbegegnetmanstrammen,frischenundmeistenshüb
schenMädchenoderFrauen,mit demSchwertbündelauf dem
Kopf, als UnterlageeinenausLappengefertigtenRingbe
nützend,aufdessenbunteAusschmückungd

ie

eitlersindalsmanche
StadtdameaufihrenneuestenPariserhut.DasMädchenaufun
seremBildeträgt,wasmannichtseltensieht,nebenihrerLast
aufdemKopfenocheinBündelSchwerteraufderSchulter, si

e

sowohlals ihreBegleitergehennachderStadtundliefernden
weltbekanntenFirmen:Weyersberg,Lünenschloß,Klauberg,Hen
kels,Neuhaus,Kirschbaum,undwie si

e

alleheißenmögen,die
Waarenab. DieserBegleiter is

t

vermuthlich e
in „Schleifer“,

dereinefertiggeschliffenenMeffer,GabelnoderScheerenim
Schnapsackträgt; e

r gehört zu demhiersehrverbreitetenGe
schlechtder„BergischenKrummbeinigen“,welchesderSagenach
dadurchentstandenist,daßeinReisbreikeffel,dengefälligeZwerge
zurBenützunggeliehen,stattmitDank– beschmutztzurückge
gebenwurde;dieZwergerächtensichdafür,indem si

e

diesenUn
dankbarenkrummeBeinefür si

e

undihreNachkommen„an
wünschten“.
DieSchwertarbeiterwohnenmeistauf Höfenaußerhalbdes
Orts. VonweitemschonhörtmandasKlingenundTönenvon
HammerundAmbosausihrenkleinenSchmieden.DerSchwert
schmiedis

t

einwahrerSouveränunterdenArbeitern, e
r

hält
einenGesellenoderDraufschläger,der20–25 Thlr.wöchentlichen
Verdienstfür diegewöhnlicheArbeit,fürdasDamaszenerklingen
schmiedenauchwohldasDoppelteerhält.DiesesDamaszener
klingenschmiedenwird nochals Geheimnißbehandeltund ein
Meisterjagtemir scherzweife:„DasthutmannurimDunkeln.“
DurchdieVerbindungvonStahl undEisenbekommtdieWaffe
eineaußerordentlicheWiderstandsfähigkeit.Die Figuren,welche
sichaufderDamaszenerklingebefindenundeingeschmiedetwerden,
müffenspäterdurcheineBeize„herausgeholt“,fichtbargemacht
werden;diesesLetzterebesorgtdasuralteKunstgewerbederDa
maszirerundVergolder.
DerSchmied,beidemwir eintreten,is

t

ebendaran,das
Schwert zu „breiten“, d

.
h
.

ihmdie richtigeBreitezugeben;
dasMusterschwertliegtdanebenauf dem„Dreibein“.Diese
Arbeitgeschieht,wennausdenabgepaßtenStahlstangen,welche
vornnebendemAmbosliegenund in dieserGestaltvomFabri
kantengeliefertwerden,dasSchwert in feinerLänge,ausdem
„Rauhen“geschmiedetworden.
NachdieserArbeitkommtdas„Stempeln“– so nennt er

dieAusführungderHohlbahnenaufdemSchwertevermittelt
„Stempel“,vondeneneineganzeReiheoberhalbdesBlasbalges
hängen.
Die jo fertiggeschmiedeteKlingekommtzum„Härter“,umdem
SchwertseineHärteundElastizität zu geben;wir sehendasabge
glühteSchwert,das e

r

in'sWaffergetauchthat,welchesin dem
geräumigensteinernenBeckenvorihmsteht;ließe e

r

dieKlinge,
die e

r

miteinerZangeund einemHakenfesthält,in's Becken
fallen, so wäredieselbeverdorben,wäre„Schrott“.DasHärten
wirdnochimmeralsFamiliengeheimnißgehalten,fremdeLehr
lingewerdennichtangenommen.
VonhierkommtdasSchwertzum„Schleifer“,dervorgroßen
undkleinerenSteinensitzendoderstehenddasSchwertausdem
Rauhenschleift,ihmFaffongibt.
Dießgeschiehtin denSchleifkotten,welcheaußerhalbder
StadtanwafferreichenBächenliegenund einenäußerstmaleri
fchenAnblickbieten.Dochauchhierhat in neuererZeit der
DampfdiealteRomantikvertrieben.
EndlichkommtdieKlingezum„Schwertfeger“,dernachAn
gabedesKaufmanns,welcherbestimmt,wasfür Schwertere

s

gebensoll, o
b Türken,Spanier,Mexikaner,dieGefäße,Griffe

oderdiemetallenenTheilegießt,ebensodieBeschlägec. für

d
ie

Scheidefertigt;manchmalwerdendieselbenmitreichenVer
zierungengegoffen,wozu si

e

dieWachsmodelleebenfallsfelbstan
fertigen.Hiebeimußichbemerken,daßdie stählernenGefäße
undBeschlägejedochausschließlichin besonderenWerkstättenge
machtundaufgeschlagenwerden.Die nun so weitfertigenrohen
TheilewerdenaufdasSchwertundaufdieScheide„aufgepaßt“,
zurechtgefeilt,wiegesagt,Allesnurvorläufig,damitwennspäter
Schwert,Scheide,Gefäß,Beschlägec. zurFertigstellungin die
Handgenommenwerden,diePoliturnichtzuvielleidet.
NachdiesenVorarbeitenkommtdas Schwertwiederzum
„Härter“,derdaffelberichten, d

.
h
.
in dierichtigeLagebringen

muß,bis e
s

einegehörigeRichtungbekommenhat. Ist dasge
jchehen,so wirddasSchwertkontrolliert,auf eineFederkraftund
Härtegeprüft.Zu diesemZweckhat die preußischeRegierung
für ihreBestellungeneinenOffizierstabil in Solingenstationiert.
Diefür gutbefundenenSchwerterkommenzumPolirer, wohl
auchzumVergolder,undzuletztnocheinmalzumSchwertfeger,
derdieGefäßeaufschlägt.
HierwirdderSäbel fi

x

undfertiggemacht,undendlich a
n

denFabrikantenabgeliefert,derfeinFabrikzeicheneinschlägtund
dasglänzendeProduktvielerHände in dieWeltsendet.
Wir sehen a

n

denfertigenWaarenunsererWerkstatt,daß
hierfastnur Offiziers-undLuxusäbelangefertigtwerden.
Als ichAbschiedvondemMeisternahm,dermirdasAlles
gezeigt,sagte e

r

lächelnd:
„Ich selbstthuenichtmehrviel, ichhab' so langege
arbeitet!“
„Gut,“antworteteichihm,„dannwill ic

h

schreiben,daßIhre
Beschäftigungnur nochdarin bestehe,die langePfeife zu

rauchen!“ -

„Ne,“meinte e
r lustig,„datdont je mit,jösmott e
ch

noch
mieStührgewen, e

s
e
ch

donn.“ (Nein,das thunSie nicht,
sonstmuß ic

h

nochmehrSteuergeben,als ichthue.)

I n der N. i | 6 a r k e.

Roman
VON

HansWachenhufen.

(Fortsetzung)

V.

TiefverstimmtfandensichdieDrei a
n

derTafelzusammen;
derDragomanspeisteaufdemDeckmitdemReis.
Alicewar bleichund schweigsam.Die Begegnungdes
MorgenshatteihrenGrammitneuemSchmerzgenährt.Alles,
was si

e

gelitten,warwieder zu neuerQual erwacht,undder
Gedanke,dasSchlimmstebestätigtzu sehen,hatteihrdenletzten
Hoffnungsschimmererlöscht,einenLebensüberdrußin ihr ver
ursacht,der si

e

gleichgültiggegenAllesmachte.Sie berührte
nichtsaufderTafelund saßstill, in sichgekehrt,demVater
gegenüber.
Nur mitKlugheitundSchonungwagtederLetztere,das
unseligeThemadesMorgenswiederanzuschlagen.Es mußte

ja geschehen,umdasMädchendurchfreilichnutzloseTrostgründe
wiederaufzurichten.
„DieUnterhaltungmitdemReis,“ sagteer, zu Georgge
wendet,derwie e

r

selbstkeinederSpeisenberührte,„hatmir
dieUeberzeugungaufgedrängt,daß unserVerdacht in dieser
Richtungunbegründetunddaß unserForschennachWillibald
nichtvergeblichseinwird.“
Georgschauteihnzweifelndan. Worthley'sMienebelehrte
ihn,daßderselbenichtmit derUeberzeugungdachte,die e

r

umAlicenswillen in seinenTon undseineWortelegte.
„WennWillibald,wie derReisvorgibt, einenderver
dächtigenKnöpfehat überBord fallen laffen,was beider
BauartdieserSchiffewohlmöglich, so war ihm der andere
allerdingswerthlos.“
„Dubist so leicht zu überzeugen,Vater!“klangdesMädchens
Stimmenervös,fasttonlos.
„Ich bin e

s

nicht! Ich prüfe! Die Verlogenheitdieser
Bevölkerungis

t

unberechenbar.Seltsamgenugaberwarmir
desDragomansBenehmen,seinBemühen,denReis in das
besteLicht zu stellen,auffallender,alsdieRuhe,mitwelcher
derSchifferselbsterzählte.Aber auchdabei is

t
derUmstand

in Rechnung zu ziehen,daßderDolmetschsicherauchvomReis
für feineDienstebezahltwirdund sichdessenKundschaftzu e

r

haltensucht.Wiedemjei, in demDragomandrängtsichmir
unerwarteteinneuerGegenstandmeinerBeobachtungauf; ic

h
werdeauchihn sorgfältigimAuge behaltenundvorAllem
handelt e

s

sichdarum,mitVermeidungjederAbsichtaus ihm
heraus zu bringen, o

b

auch e
r
in jenerZeit in Tantagewesen.

DasGesichtdiesesMenschenhat unterderLarvederBon
hommieetwasheimlichVerschmitztes;e

s

erinnertmichandie
griechischenundarmenischenBanditen,derenSchnapphahns
natur ic

h

früherhier so zurGenügekennengelernt,unddennoch
kann e

r

ebensogut ein ehrlicherMann wie einSchurkesein.
DiebestenKleidervermögennichtdasGesichteinessolchenzu

bedecken,undwasmirnamentlichauffälligerscheint,daswar
dasheimlicheMuskelspieldiesesGesichts,als der Reis mit
einemflüchtigenBlickaufihn uns amAbend zu erzählenver
sprach.Ich kannmichirren, aber e

s

erscheintmir, e
s

bestehe
zwischendiesenBeideneintieferesEinverständniß,als diege
jchäftlichenRücksichtenzwischenihnen e

s bedingen.“
„Du verliertdieZeit in nutzlosenBeobachtungen,Vater!“
DamiterhobsichdasMädchen.DieStirn in dasfeineSpitzen
tuchlegend,trat Alice a

n

das offeneFensterdesSalons.
Trauernd, in sichversunkenlauschte si

e

aufdasAnschlagender
Nilwellen a

n

dasFahrzeug;träumerischblickte si
e
zu denhohen

KronenderPalmenhinauf,dieüberdenDia's, denFellah
dörfern,himmelanstrebendausdemdunklenGründerNilakazien,
desblüthenübersäeten,stachlichtenGummibaumes,hervorragten.
TheilnahmslosfolgteihrAugedemamUferflatterndenGold
hähnchen,demgeschäftigenTreibendesStrandläufersaufden
schwarzen,glänzendenStufendesangehäuftenNilschlamms.
KeinWölkchentrübtedasewigeBlaudesgroßenHimmels
gewölbesund in demHerzendesMädchenswar's so mächtig,

so düster!DieMövenflattertendichtamSchiffsbordvorüber,
ihreFlügelspitzenin dasWaffersenkend;dieTaubenflogen in

weißenSchaarenüberdenNil; wieeinebeweglicheSchneedecke
rauschtendieSchneeballenderBaumwollenfeldervor ihr, über
flattertvondergroßentulpenförmigenBlüthe.– Alles war
Friede,himmlischerFriedeum si

e

her,nur in ihr war'sNacht,

in demjugendlichen,so frühgeprüften,blutendenHerzen,das
aufkeineMorgenröthemehrhoffte.
TheilnehmendblickteGeorgauf die zarteMädchengestalt;
einstillerSeufzerhobseineBrust,währendWorthley, in dessen
Kopf e

s

sichstürmischundheftigdurcheinanderwälzte,stumm
planendvor sichhinschauteunddabeimißtrauischauf jedes
Geräuschlauschte,das e

r

a
n

Bord vernahm.
---

DieSonnewar kaumzurRüftegegangenundnochfärbte
eineScheibeihresglutrothenKreises im Westendas dunkle
SykomorenlaubeinesgroßenvizeköniglichenKiosks,als Reis
TabutfeineDahabieh a

n

das terraffenförmigabsteigendeUfer
einesFellachendorfeslegte.
DasFeuerbrannteauf demUnterdeckzurBereitungdes
Mahles,dieAraber saßenzusammengekrochenim Kreis um
daffelbeundderAbendwindjagtedenQualm in langenFäden
landeinwärts.
ZuDutzendenkamendiebraunenfchlankgewachsenenDirnen

ausdemDorfherab,ihreKrügeaufdemvomTob,demblauen
Mantel,umhülltenKopf, umWaffer zu schöpfenundihreGe
schirre zu reinigen.
EinenachderAndern,hochaufgerichtet,mitdernatürlichen
unbewußten,o

ft majestätischenAnmuth,diederFellachineigen,
dasgroße,tiefschwarzeAugefinnendvor sichgerichtet,baar
füßig, weilnieeinSchuhihreGliederdrückt,stiegen si

e

auf
demgetrockneten,schlüpfrigenNilschlamm,überdienatürlichen
Terraffendesselbenherab,unddenMantel hochaufschürzend
tauchtedieganzeGesellschaftin dasgelbeWaffer.
EinBlitzausdenschwarzenAugenfielwohlaufdiefremden
Männer;dieweißenZähnepacktengewandtdieRänderdes
Kopftuchs,umdasGesicht zu verhüllen,undunbefangenüber
ließensichAlle ihrerwirthschaftlichenThätigkeit.
Ein kurzer,flüchtigerMomentdesDämmernslagüberdem
Nil. Da stiegderMondhell undklar an demwunderbaren
Tiefblauherauf,denHorizontverklärendbis zurzartenLicht
farbedesVergißmeinnicht,dasweiteFeld auf beidenUfern
mitmattemGoldüberstrahlend.BlendendlegtesicheinGlanz
aufdieweiße, in derAbendbriseunruhigeFlächedergesegneten
Baumwollenfelder.Feurig blitztendierothgelbenFruchtkränze
derDattelnunterderKronederPalmenundbleich,kreidefarben
schauteausderEbenedieKuppeldesMarabuherüber.
EineStundeverstrich.DieFellachinnenhattensichplau
derndundlachendin ihreHüttenzurückgezogen;dieGeschwätzig
keitderAraberaufdemDeckhatte si

e

ermüdet; in ihreMäntel
gehülltlagen si

e

umher.
ruderundsummteleiseeineMelodie.

NurderVoletsaßobenamSteuer

EineweißeGestalterschienaufdemOberdeck– Alice in

ihremNachtgewand,dasdunkelgoldigeHaar frei undfeifellos
überdenNackenhängend.DieMelodiedesBurschenverstummte
ehrfurchtsvoll,abermit neugierigenBlickenlugte e

r

zu der
ätherischen,vomMondenglanzumfloffenenMädchengestalthin
über.
Es wardemVatergelungen,denleisenFunkenderHoff
nung in demMädchenwieder zu beleben,aberdieTrauerwar
dieselbe,unddieVorstellung,daß si

e

sichaugenblicklicha
n

einer
Stättebefinde,andervorKurzemnochderGeliebte, in die
Mondnachthinausschauend,ihrergedacht,durchbebtesi

e
so weh.

All' dieWunderprachtdesAbendswar nurgeeignet, d
ie

doppeltempfindenzu lassen,daß si
e

unglücklichsei.Was mit

so poetischerWeihe, so ungeheuerin einerUnermeßlichkeitsi
e

hierumgab:derewigeStrom, derunterihr rauschte,göttlich
verehrtvondenAlten,bewundertvondenEpigonen,derblaue
Himmel,das klareSternenzelt,unddrübenaufdemjenseitigen
UferdieSchaarenderweißenPelikanemitdemgelblichenDuft
aufdemGefieder,dieReihenvonFlamingos,röthlichangehaucht,
wie si
e

fastregungslos in gegliederterOrdnungnebeneinander
unmittelbaramStrombis weithinaus in dieTrift ihrNacht
quartieraufgeschlagen;die heiligeStille des unermeßlichen
Tableau,wie e
s

tief in weiterFerneum si
e

hersichunterdem
blendendenLichtdahindehnte,das Diamantenflimmernder
Sterne in derwunderbarenDurchsichtigkeitderLuft,Alles sagte
ihr: Du bisteinNichts,einAtom in dieserungeheurenWelt
undleidetdocheinWeh, mitdemdu dieseganzeWelt e

r

füllenkönntest!
Hingelehntjaß si

e
da. UeberdenStrom legte e

s

sichvor
ihrenAugenwieeinesilbertaubblitzendeGaze,durchflattertvon
demFarbenschillernderLibellen.Wie ein stilles,schlummern
desMärchenbildlagdasDorf vor ihr.
LebhafteStimmenvomDorf herwecktenAlice aus ihren
Träumen.Im klarenMondlichtsah si

e

denReis undden
Dragoman,vomDorf kommend,dasUferherabsteigen,Beide

in heitermGespräch.Von FurchtergriffenhobdasMädchen
dieArmevonderBrüstung. Sie war allein;derVaterund
Georg,dieBeideebenfallseinenAusflug auf dasUferge
macht,warennochnichtzurückgekehrt.Zitterndstieg si

e

hinab
undflüchtetesich in denhinterstenSalon derBarke.
WenigeMinutendaraufvernahm si

e

auchdes Vaters
Stimme a

n Bord; auchdieGeorgsunddesDragomans,der
ihreUnterhaltungvermittelte.Alicefühltesich so unwohl,daß

si
e

dasLager suchte,und in der klarenNachtstilleklangder
SchallderStimmenaufdemVerdeck zu ihr hinab,bisplötzlich
überihr einehelleKnabenstimmeerschallte.
DerVoletwar's, der,auf demOberdecksitzend,einLied
anstimmte,einemelancholische,klagendeMelodie,mit echtara
bischenlangenTonschwingungenund molltönigenKadenzen.
SeineStimmewar frischundvoll, von seltenerHöhe, und
seinLiedrollteüberdenNil dahin, weit, weitverschwebend.
DieSchiffsmannschaftaberwar wiegewöhnlich,wenn si

e

des
jangbegabtenKnabenLiederhörte, aus ihremSchlummer e

r

wacht,undbrachamEndejederStrophe im Chor in einbe
geistertes„Ah“ aus. Selbstdes Reis kräftigeStimmerief
ihmeinfreudiges„Tahib ja Volet!“ (Gut, meinJunge!) zu

undderKnabebegannimmervonNeuem.

VI.

Das Liedwar verhallt.- Reis Tabut und derDragoman
jaßenmituntersichgekreuztenBeinenauf demHinterdeckvor
derSalonthür,WorthleyundGeorgihnengegenüberaufFeld
stühlen.Die Araberlagenwieder in ihreMäntelgehülltund
schnarchtenin tiefenGurgeltönen.
DerReis legtedenSchlaucheinesNargilehbeiseiteund
beganneinErzählertalentzu entwickeln,umdasihn einMedah
hättebeneidenkönnen:
„Wenn in Tanta,derHauptstadtdesGarbieh,dasgroße
Moleddes Said-el-Beduiherannaht,sammelnsichHundert
tausendeumdasGrabdesHeiligen,viel mehrals in Mekka,

w
o

ihrer nur siebenzigtausendPilger zu seinbrauchen,und



J. l luft r ir t e W. e lt. 39

wohinderProphetseineEngelentsendet,wennihrerander
Zahlnochfehlen.
„SiekommenausdemganzenGarb"),demganzenBe

le
d

arabu, si
e

kommenaus demBeled-el-Hind“),si
e

kommen
vonüberall, so weitdasReichderGläubigengeht,Arm und
Reich,dieHändlerunddieKäufer,undwo einWeibist,das
mitdemFluchbeladen,kinderlos zu sein,daswallfahrtet in

kostbarenGewändernmit seinerDienerschaaroder in seinen
LumpenzumGrabeSald's; derHeiligeaberentläßt.Allege
tröstet,die zu ihmgebetet.
„SchonlangevorherkommendieSendbotenderReichen,

d
e
r

FürstenundGroßen,umihreQuartiere zu bestellen,und
keinFuß breitRaum is

t
in derganzenStadt, dernichtvon

einemGastebeanspruchtwürde.TausendevonZeltenwerden
ringsumheraufMeilenweiterrichtetfür dieWallfahrer,für

d
ie Kaufleute,diehierihreShawls,ihreTücher,ihreGewän

der,ihreGeschmeideundKostbarkeiten,Gold,SilberundPerlen
feilhalten,undeinePracht is

t

es, unterall' demfestlichen
Gewühlumher zu wandern.
„Schontagelangvorherfüllt sichdieStadt. DiePilger
kommenin allenTrachten, in allenFarben. GanzeSchaaren
züchtigverhüllterWeibertreffen in Barken,aufKameelenoder
mitdemSikket-el-Hadid,derEisenbahn,einundlagernsichauf
denPlätzen,suchenihreWohnungenoderziehen in dieihnen
errichtetenZelteein,diefür dieReichenmitallerPracht,mit
kostbarenTeppichenundgoldenenGeschirrenausgestattetsind.
DieKaufleutekommenmitihrenWaarenundbreiten si

e

draußen

in dengroßenBazarenaus; dieMusikantenziehen in die
Stadt,unddieGawazzi,dieAwalim“)kommen,um sich in

ihrereichstenGewänder zu hüllenunddieGläubigen zu e
r

freuen.DieDarabuka“)erdröhntTag undNacht,dieKlänge
desRebal")undderNei") schallenaus allenHäusern,auf
allenStraßenundPlätzen,unddiebraunenGawazzischlagen

d
ie Kastagnettenzusammen,daßdasHerz in derBrustjubelt.“

DerReis legtedieFingerspitze a
n

denMund undküßte

fi
e

zumZeichendesEntzückens.
„Hätt' ic

h

dieZungedes bestenMedah, ic
h

könntedie
Prachtnichtbeschreiben,in die sichdieschöneStadthüllt,wenn

fi
e

amerstenAbenddesFestes in MillionenvonLichtern e
r

glänzt,wennalleStraßenmitfarbigenFanus,mitLichtkronen,
mitbuntenLampengeschmücktsind,wennder weiteUmkreis
derStadt, dieFelderallevonLichternstrahlen,hellwiedie
Sonne,undsichdieTausendeundAbertausendein demGlanz
durcheinanderbewegen;wennMusikundTanz,freudigesGe
lächterausallenHäusernerschallt,wenn in denhalbgeöffneten
Zeltendraußenüberallgetanztwird unddie Zuschauerdie
Schönenbewundern;wennAlledieTausendefreudigundglück

lic
h

umherlagern,angestrahltvondenschönstenFrauenaugen,
trunkenvorFreudeundeinerLust,dienurimParadiesewie
der zu finden.
„Aber e

s
is
t

nichtgut,“ derReisändertedenTon einer
Stimme,„wenn in diesesFesteinUngläubigersichmischt,denn

e
s
is
t

zugleicheinFestunsererFrauen,für die ja auchalle

d
ie

Kaufleuteaus weiterFernehieherziehen,umihnenihre
Wunderanzupreisen.Es is

t

nichtgut, denn e
s

kommenviel
reicheundvornehmeWeiber,weilkeinMann e

s

demeinigen
versagendarf,wenn e

s

nachTantawallfahrtenwill.
„VieledieserMänner sindwohl eifersüchtigund senden
heimlichihreTawaschinach,derenSpäheraugenein leichtfer
tigesWeib sichnichtimmer in demGewühlentziehenkann,
und so is

t

e
s

wohl vorgekommen,daßEinzelneihreFreude
mitdemLebenhabenbezahlenmüssen,wenn si

e

nurdieAus
schweifungnachTantageführt.
„So geschahe

s auch,wiemanerzählt,beidemletzten
Moled.EinInglisi,Anderesagen e

in

Nemsawi")– ich weiß,

e
s

wareinInglisi, dennichmußannehmen,daß e
s

mein
Gastgewesen– hattesichunterdieFreudederGläubigen
gemischt,unddasUnglückwollte,daß e

r

einemschönenjungen
Weibegefiel,derFraueinesEmir,dasebenausderDschami“)
desSaidkam.
„Sie soll in einenkostbaren,goldgesticktenBenisch")gehüllt
gewesensein,unddiegroßenschwarzenAugen,dieausihrem
Schleierherausschauten,mögenwohl zu langeaufdemschönen
jungenInglisi geruhthaben;auchsollihr Schleier so dünn
unddurchsichtiggewesensein,daßmanvermuthete,si

e

se
i

aus
Stambulgekommen.
„Genug,manwill gesehenhaben,daß si

e

ihmfolgteund

e
s
is
t

wohl zu vermuthen– Allahverzeih'mir,wenn ich irre,
aberderKafir meinerBarkehat e

s bezeugt– daß sie es

gewesen,die in derNachtdieBarkemeinesInglisi betreten,
während ic

h

undmeineRudererdemTanzderGawazzizu
schauten.DerKafirhatgestanden,daßauch e

r

derVersuchung
nichthabewiderstehenkönnen, in derNachtfür eineStunde

in d
ie

Stadt zu gehen,undwas darnach in derBarkege
chehen,dasweißNiemand.
„Als ic

h

beimMorgendämmernin diekleineDahabiehzu
rückkehrte,schlief ic

h

ein,denn ic
h

war ermüdet.GegenMittag
erhob ic

h

michundschritt in d
ie

Kabine.MeinKawacha")war
nichtda. Auf demDivan sahicheinkleinesStückcheneines
Frauenschleiers,aber ic

h

achtetenichtdarauf,denn e
s

mochten
schonhäufigFrauen in dieserBarkegesessenhaben.*-–___' dT00erlan - -

3
)F"nd Indien

rommel.

*) Guitarre,

') Schalmei,

') Deutscher.
Moschee.
Mantel.

") FränkischerHerr.

„AmAbendging ic
h

wieder in dieStadt,ummeinenIn
glisi zu suchen.Ich fandihn nicht,auchnichtwährendder
nächstenTage,nichtalsAlles sichwiederzerstreut,und ic

h

kehrte zu meiner„Timahzurück, in derHoffnung,daß e
r

auf
anderemWege si

e

wiederaufgesucht.E
r

warauch d
a

nicht
„Als ic

h

ihnwiederumvergeblicherwartet,kehrte ic
h

nach
Bulakzurück.DortkamderKonsulInglisimitdenGerichts
schreibernin meineBarke. Sie überfielenmich,durchsuchten
Alles,nahmene

s

mitsichundauch ic
h

wurdemitfortgeschleppt.
Ichmußteaussagen,was ic

h

vondemKawachawiffe,unddas
thatich. Allah is

t

meinZeuge,daß ic
h

d
ie

Wahrheitsprach,
denn ic

h

brauchte si
e

nicht zu scheuen!Danachschleppteman
michnachTantazurückin d

ie

MudiriehundvordieMeilehme").
ManbehandeltemichwieeinenVerbrecher,und ic

h

wußtedoch
damalsnichtsvon demunglücklichenGast,dermir nochden
RestmeinesGeldesschuldiggeblieben.
„MansuchtediebeidenRudererderkleinenBarke,dieaber
warenvoneinemReisgemiethet,der si

e

mit nachEinehge
nommenhabensollte.Man schlepptedenKafir herbei.Der
loganfangs;dannsagte e

r

nurvondemWeibe,das e
r
in

d
ie

Barkegehengesehen.Endlich,als manihmmitdemKur
batschdrohte,gestand e

r ein,daßauch e
r

dasUferverlassen,

d
ie

Stadtgegangenund erstvorTagesanbruchzurückge
ehrtsei.
„Mansahwohlein,daßichunschuldig,dennmeineFreunde
bezeugten,daßich in derNachtmitihnendemTanzzugeschaut,
undmanließmichfrei. Ich aberforschtein derStadtum
her,und d

a

erfuhr ic
h

mehr,alsdasGerichtherausgebracht.
Es is

t
keinZweifel,daßderKafir vondenWächterndes

schönenjungenWeibes,dieihr nachgeschlichen,bestochenwor
denist,sich zu entfernen,daßmandenInglisi in derBarke
überfallenundweggeschleppthat, Allah alleinweißwohin;
michaberbehüte e

r,
je einemMenscheneinHaar zu krümmen!

Ich jagt" e
s ja, e
s
is
t

nichtgut,wennUngläubigesich in das
MoledunseresSaid-el-Bedulmischen,dennwennihnenein
Leidwiderfährt,kommtderKonsulmitdemGerichtundwir
habendenVerdrußdavon.“

VII.

DerReishattedieseGeschichte,tiefdurchdrungenvonder
Wahrhaftigkeitderselben,erzählt,lebhaftgestikulierendund o

ft

begleitetvondemzustimmenden,bestätigendenKopfnickendes
Dragoman,derseineWortemitmancherleiZusätzenundgro
ßemEiferverdolmetschte.
Georghattetrauernd,schweigenddemSchicksaleinesun
glücklichenBruderszugehört.In ihmgewanndieUeberzeu
gungRaum: sprachdieserMann dieWahrheit, so konnte
nimmereinernster,ehrenhafterBruderdieHerausforderung

zu einemsolchenAbenteuergegebenhaben.SeinGefühlem
pörtesichgegeneineVorstellung,diedasAndenkendesVer
schollenenschmähte.Er schautewährendderErzählungoft zu

Worthleyhinüber,aberdessenMieneverriethnichtsals tiefen
Ernst,dennWorthleysaßmitaufderBrustgekreuztenArmen,
zusammengepreßtenLippen, d

a

undhörte zu ohneirgend e
in

ZeichengrößererTheilnahme,alsderReisgewahrendurfte.
„Es is

t

spät!“ Damiterhob e
r

sichendlich.„Mr. Lan
genau, e

s
is
t

Zeit,dieRuhe zu suchen!“
UndmitleichtemKopfnickenverließer,vonGeorggefolgt,
dasDeck,nachdeme

r

denReis kaltfür seineErzählungge
dankt.
„Ich weißnicht,welchenvon denBeidenichfür den
größtenSchurkenhaltensoll!“jagte e

r
zu Georg,als e
r

sich
mit diesem iu die AbtheilungderCouchettenzurückgezogen.
„Fastmöcht'ichmichfür denDragomanentscheiden.“
„WashaltenSie vonderErzählungdesReis,Mr. Worth
ley?“fragteGeorg.
„Erlogen is

t
si
e

vonAnfangbis zu Ende;offenbarvon
diesenbeidenBösewichten,die jedenfallsuntereinerDecke
spielten,nur ersonnen,umdieöffentlicheMeinung,die des
GerichtsunddesKonsulatsirre zu führen,vondenSchul
digenabzuleiten.Ist d

a

wirklich in jenerNachteinWeibvom
Uferhinab in einedervielenBarkengestiegen,so gabdas
demWächtereinewillkommeneGelegenheitzu einerAussage,

d
ie

ihmvielleicht in denMundgelegt,ihmplausibelgemacht
worden.Nirgendsaberhöre ic
h

dieBehauptung,daßauchder
unglücklicheWillibaldgesehenworden,wie e
r
in dieseBarke
zurückgekehrt.Es is
t

hiefürkeinZeugevorhanden,alsohun
dertgegeneins zu wetten,daß e

r überhauptnichtdahinzu
rückgekehrt,undsobaldmirdieBestätigungwird,daßauchder
DragomanumjeneZeit in Tantagewesen,is

t
e
s

außerallem
Zweifel,daßBeideihn in einenHinterhaltgelockt.Es herrscht
ein zu großesEinverständnißzwischendiesenBeiden,undna
mentlichdesDragomaus-Geflissentlichkeit,dieErzählungdesReis
auszuschmückenund zu bestätigen,is

t

mir einBeweisfür ihre
frevelhafteGemeinschaft,aberauchleiderfürWillibald’sVer
derben,“jetzteWorthleymitfinstererMienehinzu.„Willibald
führteGeldbeisich,eineSummevonmindestensfünfhundert
Pfund. Sie mußtendießvermuthen;si

e

ersahenin demGe
wühljenesFestesdiebesteGelegenheitfür ihrVerbrechen,und
unbegreiflichbleibtmirnurdasEine,daß e

s

ihnengelungen,
einen so erprobtvorsichtigenMann wieWillibald in ihrer
Schlinge zu fangen.“
Schweigendsuchten.BeidedieRuhe,Georghoffnungslos,
denndie peinlichsteDurchsuchungderBarke in allenWinkeln
hatteihmheutekeinResultatergeben,undnur einRaum
bliebnoch zu durchforschen,wozu e

s

ihm a
n

einemVorwand

*) Gericht.

dieHändegefaltetda.

fehlte,nämlichder unterden niedernDeck, in welchemder
Reis seineVorrätheaufbewahrte.
Aber zu waskonnteauchdießselbstführen,wenndas
VerbrechenaufdemLandebegangenwordenundderReis
Zeit genuggehabthatte, allesVerdächtigendebeiseite zu

schaffen!Undfand e
r

selbstGegenstände,die einemunglück
lichenBrudergehört,derReis konnte si

e

fürGeschenkeaus
geben,wie si

e

derReisendewohleinemzuvorkommendenFührer'' unddasBackschischspielt ja eine so großeRolle imrient.
Verdrießlich,denKopfvoll vonRacheplänen,strecktein
zwischenWorthleysich in einerCouchettehin. EineStunde
langlag e

r bleich,nurzuweilendieLippentonlosbewegend,
SchmerzbewegtzucktendieMuskeln

seinesGesichts;jedesleisesteGeräuschdestaktmäßig a
n

die
SchiffskleidungschlagendenWassers,dasAbbröckelnundHerab
fallendesweichenNilschlammsvomUfer,dasKnackender
Schiffsrippenunddas heitereGeschreiderüberdenStrom
hinziehendenVögelließihn in seinemGrübelnüberdasun
heimlicheEreignißzusammenfahren,bis e

r

endlichein leises
Pochen a

n

derThür seinerKabinevernahm,dasihnjäh von
Lageraufscheuchte.
„Vater,Du schläftschon?“hörte e

r

dieklagendeStimme
seinesKindes.
„Wasgibt's,Alice?“rief e

r.

„Ichfürchtemich,allein zu sein!DieNacht is
t

mirschreck
lich in demZimmerhier. Ueberallglaube ic

h

dasGesichtdes
entsetzlichenMenschenzu sehen!“
„Still umGotteswillen,Du verräthstAlles, wennDich
derDolmetschhört!“ -
Worthleywaraufgesprungen,zurThürgetretenundflü
sterteihrbeschwörendzu. AlicestießeinenSeufzeraus; der
Vaterhörte,wie si

e

sichfurchtsamandieThürlehnte.
In allerEilewarf er sich in eineKleiderundöffnetedie
Thür.Da saßeinKindmitallenZeichenderFurchtaufdem
bleichenAntlitzunmittelbara

n derselben;ihreAugenschwam
men in Thränen;ihreHandzitterte,als si

e

diese,umVer
zeihungfür ihreAngstbittend,demVaterentgegenstreckte.
„O, ic

h

weißwohl,“bat sie,„daß ic
h

kindischbin,aber ic
h

vermagnichtsübermich! Ich trautemir mehr zu als ic
h

sollte, d
a
ic
h

miteuchaufdiesesSchiffwollte;abernochwe
nigerhätte ic

h
e
s ja ertragenkönnen,wennihrmichzurückge

lassen!Sei nichtböse,Vater! Ich will ja zurRuhegehen,
aberlaßdieThürgeöffnetund se

i

aufderHut; ic
h

hatteeinen

so bösenTraum,als ic
h

vorErmattungdortauf demStuhl
eingeschlafen.DuundGeorg,ihrvermöchtetnichts,wenneuch
dieseMänner,diemiralle so verdächtigaussehen,in derNacht
überfallen!“
WorthleybeschwichtigtedieAngstdesMädchens. E

streichelteihr dieWangen,dasHaar und lächeltemühsam.
E
r
sahnachderUhr; e
s

war schonMitternachtvorüber; e
r

blickteaufdasLagerdesMädchens,unddaswar nochun
berührt.
Auf denDivanhingestreckt,verbrachtee

r

dieNacht in dem
SchlaffalondesMädchens,daserstgegenMorgendurchUeber
müdung in einenunruhigenSchlummerversank.
„Es war einerecht,rechtböseNacht,Papa!“hauchte s

ie
,

als dieSonne in dasFensterschienunddieFortbewegung
derBarke si

e

geweckthatte.„Du mußtnichtzürnen,wenn

ic
h

kindischerschienen,aber e
s drängtesichmir so vielEntsetz

„lichesauf; ic
h

hörtefortwährend,als ihr noch so spätvertrau
lichmit demschrecklichenMenschendraußengeplaudert,seine
StimmeunddiedesDragomandumpfundunverständlichzu

mirdringen; ic
h

warbesorgt,daßeuchdraußenetwaswider
fahrenkönne,dennwir sindhier so allein, so hülflosunter
diesenhalbwildenMenschen!. . . Aberichwill fortabgefaßt
sein,Papa! Vergiß,daßichDichumDeinenSchlummerge
bracht!“
Worthleyküßtedasbleiche,herzbrüchigeMädchenaufdie
Stirn undging,umGeorg zu suchen.

(Fortsetzungfolgt.)

Sinnsprüche.

WerdieMenschenwahrhaftkennt,derwirdaufNiemanden
unbedingtbauen, aberauchNiemandenvollständig auf
geben. Eötvös.

k

DieNatur is
t

daseinzigeBuch,das aufallen Blättern
großen Inhalt bietet. Goethe.

DieGabe,gut zu reden, is
t

dasWesendesgutenGesell
jchafters.Ebensounentbehrlichaber is

t

dieGabe,gut zu hören.

k Garve.

WiderspruchundSchmeicheleimachenbeideeinschlechtes
Gespräch. Goethe.k

Nichtsverhindertso sehrnatürlichzujein, alsdieLust, e
s

zu scheinen. LaRochefoucault.

Wir betrügenundschmeicheln.Niemandendurch so feineKunst
griffe,als uns selbst. A.Schopenhauer.

DieErfahrunglehrtüberundüber,daß d
ie

Menschennichts
wenigerin ihrerGewalthaben,wieihreZunge. Spinoza,
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In der Halle der wiener Sparkaffe.
(BildS.,41.)

Werüberden„Graben“inWienschreitet,demfälltaneiner
jenerEcken,welcheanden„noblenKohlmarkt“grenzen, e

in lang
sichhinstreckendeshohesHausauf,welchesnurdurchseineMaffen
haftigkeit,nichtaberdurchseineArchitekturimponiertunddasvon
einemeinfachenFrontgibelgekröntist, welcher in seinemweiten
Feldenichtsenthältals– eineBiene!
DieseBiene is

t

dasSymbolder„erstenösterreichischenSpar
kaffe“,welchehierihrenSitz, ihreCentralbureaus,ihreHaupt
kaffenhat.DiejährlichenAusweisesprechenvonvielenMillionen,
welchederFleißdesVolkesverdientundersparthat.
DiesesriesigeInstituthatbeiläufigvor einemhalbenJahr
hundert in einerStube in einerVorstadtbegonnen;heutegehört

e
s
zu denbedeutendstensozialenFaktorenderReichshauptstadt.

Mankannsichheutekaumdenken,wasdasVolk, ehedieses
Institutbestanden,mitseinenkleinenKapitalienundErsparniffen
vormalsgethan.
JetzteiltdieDienstmagdherbei,umihr „Sparkaffebüchl“zu

erlangenundGuldenzuGuldenfür eineHeirathsausstattungzu

sichern;jetztwanktdieMatronehiehermitihrenkläglichenGeld
reten,damit,wenn si

e

gestorben,in ihremNachlaßein„Spar
kaffebüchl“gefundenundeineordentliche,auch„schöneLeich“
veranstaltetwerde.
Das is

t

es,wasumdieSparkasseimmereinenSchimmer
vonbedeutungsvollersittlicherWürdelegenwird,daß si

e

das
Schatz-undBankhausdesVolkes,daß si

e

dieEbbeundFlut
desWohlstandesoderderArmuthanzeigt,daß sichunzählige
FädenausallenHüttenundHäusernundPalästenhieherziehen,

zu einemunsichtbarenGewebe,dasGeburt,Hochzeit,Tod, kurz
allesErdenklichedesMenschenlebenseinhüllt.
WerdieGeschichteeinerVersammlungganz zu schreibenver
möchte,einerVersammlung,wie si

e

zufällig zu irgendeinerVor
mittagsstundein dergroßenVerkehrshalleimHofedesInstituts
beisammenist, wäre . . . nun, es is

t

undenkbar,daßdießein
Menschüberhaupterkennt,umfaßt;dießkannnur einGott,dem
alleHerzenundGedankenoffenundderweiß,„woher,wohin!“
Es werdennur sehrkleine, ja sogarzu kleineEinlagsbe
trägeauf einmalzum landläufigenZinsfußegestattet,und
dennochwerdenMillionenzugetragen,denndas Volk„traut“
heutenochwenigeralsjemalsallenanderenGeldanlagen.
Deßhalbwirdman in derHalledasVolkmit seinenLeiden
undFreudenfinden,dasVolkauch in Seide,Schmuckundschön,
wie in ärmlichenHüllen,abgezehrt,fiech,demletztenKreuzerund
derletztenStundezuwankend.
DerBankierkommtnie in dieoffeneHalle,nichtderGeld
undHäusermäkler,nichtderWucherer,nichtderGlücksspieler;
hiergeht e

s

„kleinher“;für großeDingesindaparteBureaux,
mitDirektoren,Sekretärenu

. j.w. u
. j.w.

HierherrschtderRuf desDienersbeiden„Einlagen“und
„Herausnahmen“.DieseAufschriftenstehenüberFenstern, zu

denenvorzudringenGeduldunddasPassierenvonEisenbarrièren
gehört,wieman si

e

bereitsbeiEisenbahnen,Theatern c. zu sehen
gewohntist. Still herankommenkannnachentsprechenderZeit
undReiheJedermann,zahlen,einlegen,herausbegehren,ohneGe
räuschundAufsehenundNamensnennen.Hat e

r

aberseine
Gegennummererhalten,kann e

r

sich in Geduldfaffen,denndie
BergevonBüchelnwerdenerstins InnerederSchreibstubenge
tragen,registriert,kontrolliert,inskribiert,signiert,expediert,undbei
dermusterhaftenGenauigkeitundPünktlichkeitbedarfdießZeit.
EndlichertöntderRuf: „AnnaMeier!“– „Hier!“piepst
eineStimme.„JohannSchmidt!“– „Hier!“brummteinBaß.
Und so geht e

s

ins Unendlichefort. JederAngerufenehatder
KontrollewegennochMerkmale„wieviel“undderleianzugeben.
Bis aberdas„An-die-Reihekommen“nachRechtundMög
lichkeitgelungen,hatmanZeit,Betrachtungensowohlübersich,
wieüberseineUmgebunganzustellen,unddiese is

t

ungemeinlehr
reich,enthältebendasLeben in all' seinenauf-undabsteigenden,
aufleuchtendenundverblaffendenGebilden!
DieHallebefindetsichim ErdgeschoffedesHofraumesund
existiertauchnichterstlangeZeit,dürfteauchnichtfür langeZeit
genügen.TrotzihrerGlaswandimHofehat si

e

nurZwielicht,
undnamentlichin trübenWintertagenmußdasGaslichtam
hellenTagemithelfen.
Amgrößten is

t

dasGedrängea
n

einemTage„vordemLetz
ten“und„nachdemErsten“,nämlicheinesMonats,vorund
nachdem„Hauszins“,vorundnach„Weihnachten“und„Neu
jahr“.
WasderZeichnerimBildegeleistet,erklärtsichnachdem
Mitgetheiltenvonselbst.SogardasertappteVerbrechenhat e

r

nichtvergeffen.AuchLasterundTugendkontrastieren,undder
gesundeVerstand,derWitzdesLesensundBeschauenshelfen
sichnundurchdieMengederGestalten.Aberwas e

r

nichtwissen
kann,wenn e

r

demInstitutganzfernesteht,habenwir noch zu

jagen,unddas is
t

dieMacht,dieBedeutungdes„Büchls“.
Ein „Büchl“ is

t

vor AllemeinSittenzeugnißfür dasbe
sitzendeIndividuum.Es „spart“undgehtmitkeinenWucherern,
Spekulanten,„G'schäftelmachern“,kurzmit keinergefährlichen
Klaffeum,unddiesegefährlichenKlaffengreifentiefeinundneh
mendieerdenklichtheuchlerischenMasken in allenSchichtenan.
VonseinemKindejagtderArmestolz, e

s

habeein„Büchl“
DerDienstbote,welcherein„Büchl“hat, is

t

umworbenundan
gesehen.DieTantehatihr geheimnißvolles„Büchl“.DerAlte
oderdieAlte, welchekrankwerden,ins Spitalgehen u

. .w.,
bringenvorAllemihr „Büchl“ in Sicherheit,derGattegibtder
GattinunddemKindeein„Büchl“,welches si

e

durchsLeben
begleitensoll.DerBetragdes„Büchls“zeigtdiegutenunddie
bösenTagedesDaseinsan.
Ein „Büchl“erben,verlumpen,verschenken,fälschen,dassind
Momentein demLebenderArmen!
GegenzweiUhr Mittagswerdendie Rufe in der Halle
spärlicher,dieMengendünner; d

a

oderdortwird einFenster
durchHerunterlaffengeschloffen;mitunterläuft.Eineshastigmit
einemZettelhereinundwill nochein„Büchl“,ihm tönt e

s

entgegen:„Zu spät!“„morgen!“;langsamschiebenundgehen
dieLetztendurchdieGlasthüren, e
s

wirddunkel– imBienen
stockesummt e
s

nichtmehr,ist'sstille!
Abernur vordemselben;in tiefstenInnernwird in den
Zellenweitergearbeitet.Wereinguckendarfundhörenkann,sieht

undvernimmtdas unausgesetzteSchaffen.Die Biene is
t

ein
gutesSymbol;Stäubchen,fastunsichtbareTröpfchengesammelt
für endlichenHonigundfür Wachs,unddieSparkaffebleibe
wiederBienenstock– derSonnezugewendet!

AugustSilberstein.

Philipp II. und seine Tochter.
(BildS.48)

Wem is
t

der finstere,mißtrauischeHerrscherdes einstig so

großenmächtigenSpaniensnichtbekannt,wenigstensausSchiller's
DonKarlos, wo so eingewaltigesBild des finstern,harten
Despotengezeichnetist.
UnsereIllustration,nachdemberühmtgewordenenBildedes
HistorienmalersGustavBartschgeschnitten,zeigtunsdiesenMo
narchenin einervonSchillerganzwunderbartief ergreifenden,
menschlichschönenSzene.Philipp, durchheimtückischeRath
geberauchgegenseineGemahlinmißtrauischgeworden,deren
Verkehrmit seinemSohneDonKarlosihm in falschemLichte
dargestelltwordenist,befindetsichmitseinerkleinenTochterallein

in seinemKabinet.
Wir wollendenDichtersprechenlaffen:
Der König in einemSeffel– nebenihmdieInfantin

Clara Eugenia.
König (nacheinemtiefenStillschweigen).Nein, e

s
is
t

dennoch
meineTochter–Wie

KanndieNaturmit solcherWahrheitlügen?
DießblaueAuge is

t
ja mein!Find' ic
h

In jedemdieserZügemichnichtwieder?
KindmeinerLiebe,ja, dubist's.Ich drücke
Dich a

n

meinHerz– Du bistmeinBlut.
(Er stutztundhältinne.)

MeinBlut
WaskannichSchlimm"resfürchten?MeineZüge,
Sind si

e

diefeinigennichtauch?
(ErhatdasMedaillonin dieHandgenommenundsiehtwechselsweise
aufdasBild und in einengegenüberstehendenSpiegel– endlich
wirft e

r
e
s

zurErde,stehtschnellaufunddrücktdieInfantin
vonsich.)
Weg,weg!

In diesemAbgrundgeh'ichunter.
DiesenKampf in derSeelezwischenderLiebe zu seinenKin
dern,zu seinerFrau undseinemfinsternMißtrauendesfonft fo

kaltherzigen,ja grausamenManneshatderMaler sehreindrucks
vollzurAnschauunggebracht.

Haremleben in der Türkei.
(BildS.44.)

Als Vorrede zu unseremlebenswahrenBild ausdemgeheim
stenInnerndesHaremswollenwir heuteEinblicke in dieVer
hältniffedesHaremsgeben.VorAllemkennzeichnetsichderHarem
als InstitutderSklaverei.Trotzdemman in EuropadieSkla
vereilängstfür abgeschaffterklärthat, läßtman si

e

hierganz
ruhigfortbestehen,unddiefremdenBotschafter,unterderenAugen
dieserSklavenmarktetabliertist,lassenihn ruhiggewähren.Jede
größeretürkischeFamiliebesitzteineAnzahlSklaven,zumeist
KindercirkassischerFamilien,dievonihreneigenenElternver
kauftwerden.FreilichfindetkeinöffentlicherSklavenmarktstatt,
abermankenntjeneHäuser in Top-HanéundStambulgenau,

w
o

dieserMenschenhandeldurchWeiber,diealsUnterhändlerinnen
dienen,betriebenwird. DieBestimmungdieserarmen,verkauften
Geschöpfeis

t

eineverschiedene:dieHäßlichenwerdenalsDiene
rinnen in denHaremsverwendet;dieSchönenerhaltenetwas
UnterrichtimSingenundTanzen,selbsteinigeUnterweisungen

im LesenundSchreiben.DieSchönstenwerdendemSultanzum
Geschenkangeboten,dieAnderenanreicheTürkenverkauft,und
derKaufpreisbeläuftsichmanchmalbis auf 20000Franken.
EswäreTäuschung,a

n

einePoesiedesHarems zu glauben; in

manchenHäusernwerdendieBewohnerinnendesHaremssehr
hartbehandelt;in anderenerfahren fi
e
l

eineglimpflichereBehand
lung;manbeschenktsi
e

mitSchmuckgegenständenundGeld.Vor
allemAnderenaberbleiben d
ie

Sklavinnen.Sie habenkeinen
Sinnfür Moral, keinGefühlfür persönlicheWürde,alleihre
bösenEigenschaftenwerdenüberdießdurchihreAbgeschlossenheit
erhöht.WasdieerwähltenFrauenbetrifft, so hatmandenselben
nachundnachmehrFreiheitgestattet;si

e

habenihrekleidsame
Trachtabgelegtundtoilettierensichà la franca(modern).Auchdie
RollederEunuchenhatsichetwasgeändert,dadieselbenausgefühl
losenWächternzugefälligenUntergebenengewordensind.Neben
diesemfreiheitlichenFortschrittnachAußenbestehtaberdie in
nereEinrichtungimHaremfortunddieFensterdesselbenblei
benvergittert,die RäumeselbstvonSklavenundEunuchenbe
wacht.
UnsereIllustrationführtuns in denHaremeinesBeyszur
Mittagszeit,wowir sehen,wie diebeidenLieblingsfrauendes
vornehmenMannesunddessenKindervonweißenundschwarzen
Sklavinnenbedientwerden.MefferundGabelnsindim türki
jchenHaushaltunbekannteGeräthe,die Speisenwerdenmit
denFingernzertheilt,undauchdurchdiese in denMundgeführt.
Für SuppeundSaucebedientmansichkleinerLöffelchen.Die
Speisensindmeistsüß,fettund schwerverdaulich,und spielt
HammeltageinegroßeRolle in der türkischenKüche,ebenso
WafferbeiderMahlzeit,damansichfastnachjedemGericht d

ie

beschmutztenFingerwaschenundabtrocknenläßt. Daherfind in

denSpeisesälenderVornehmenauchWafferbehälterangebracht.

Albumblatt,

Die Jischerin.

EinMägdleinjungsitztandemSee
Mit scharfenAngelruthen;
DasFischleinschautlang in dieHöh',
Dochendlichschnappt'sundhängt– o weh!
Es zappelt,mußverbluten.

WielachtdieFisch"rinlautdazu!
KleinDing,dir solltebangen!
Heutangelstdu nochganz in Ruh',
Dochmorgenschonbist'sFischleindu
Undzucktundbistgefangen!

(Aus:„Gedichte“vonBernhardScholz.Wiesbaden,Rodrian& Röhr.)

Der Oberfeuermann,
Roman
U.ON

W. Clark Ruffell.
(Fortsetzung)

DrittesKapitel.
Kanal undOzean.

Am folgendenMorgenwurdendie schlafendenPassagiere
durcheinStampfenundRufengeweckt,welcheswenigstens
einigenderselbenunbekannteRuhestörerwaren. Sie konnten
sichübrigensbalddenGrund diesesLärmenserklären,auch
ohneaufDeck zu gehen.
Die„Sternschnuppe“hattedie Anker gelichtet,undeine
lebhafteBrise kambagstagsweisevor Steuerbordein; e

in

Windderihr großenVortheilbringenmußte,sobald si
e

das
Süd-Forelandumschiffthatte. Falls derselbeanhielt, so war,
wiederLootsebehauptete,anzunehmen,daß seinewichtige
PersönlichkeitdasSchiffverlassenkönnte.
EinigederPassagierekamenaufs Deck,als das Schiff
Folkstonepassierthatte,undlabtensich a

n

demherrlichenPano
rama,das sichihrenAugenbot:denhohen,weißen,englischen
Klippenmitihrenvon schwellendemGrüngekröntenHäuptern,
ihrenvereinzeltenkleinenBuchtenunddendazwischenliegenden
FlächengelbenSandes,–denHäusern,welchedichtaneinander
gedrängt– denstahlgrauenHügeln,welche, in weiter,weiter
Ferneverblaffend,ihreGipfel in fchattenhafteWolkenbargen
unddenvielen zu Luftfahrtenund anderenZweckenbestimm
tenSchiffchen,diezwischender„Sternschnuppe“unddemUfer
hin undherglitten,undderenweißeodergelbeSegel und
bunteFlaggendenausKalkfelsenbestehendenHintergrundmit
heiterenFarbentönenbelebten.
Das heiterePanoramaglitt vorüberund neueSzenen
entfaltetensich:ödeKüstenstriche,dereneinzigeDekorationlang
weiligeKüstenwächterhäuschenwaren,tretendafürein.
AberbaldversankdieKüstemehrundmehramHorizonte.
Die „Sternschnuppe“kam in das tiefeWafferdesmittleren
Kanals,unddichtbeimWindeliegend,jedochmitvollenSegeln,
sah d

ie Alt-England zu einerdünnenblauenWolkezusammen
schmelzenundsteuertegeradenWegesdemgroßenatlantischen
Ozeanzu.
Die Nachtentschwand,derMorgen brachan; aberdie
„Sternschnuppe“hattedenKanal nochimmernichtverlaffen.
DerLoote murrte,als e

r

feinegrogfeuchtenAugenaufschlug
undluvwärtsausschaute. E

r

mußtesichbeeilen,Plymouth

zu erreichen,falls e
r

nichtdieAbsichthatte,eineReisenach
Amerika zu machen,und das lag sicherlichnicht in seiner
Absicht.
AllePassagierekamennachdemFrühstückaufs Deck;die
DamenbrachtenihreHandarbeitmit, dieHerrenzündeten si

ch
eineCigarrean,unddie,welchebereitseineSeereisegemacht
hatten,kramtenihreErfahrungenausundrichtetenseemännische
Fragen a

n

denKapitän.
Was denLooten betraf, so war derselbeungenießbar.
Ueberdießwar eineRede so sehrmittechnischenAusdrücken
gespickt,daßselbsteineleichtesteAntwortjedemVerständniffe
Hohnsprach. -
Heutzutagegibt si

ch

jedwederSchiffervon Margate b
is

nachPenzanceals einenLootenaus; aberderechteLootse -

e
in Mann, wie der, welcherdie „Sternschnuppe“aus dem

Kanalführte,überragtdieSegel derMarine durcheine 1
0

eigenartigePersönlichkeit,daß e
r

wie e
in

Einzelwesenunterdem
ganzenGeschlechtderSeefahrerdasteht.Denkedir einenvier
schrötigen,krummbeinigenMann, in schweresLootsentuchg

e
“

kleidet,miteinemrothenShawl umdenHals, einemhohen
Hut auf demHaupt, einemNacken,dessenHaut die Farbe
von rohemOchsenfleischbesitzt,einemmahagonibraunenGe
sicht,kleinenfeuchten,rollendenAugen, einerStimme,deren
Klangetwadas Gefühlerweckt, a

ls

o
b

e
in

a
n

derBronchitis
leidenderMenschdurch e

in

zinnernesSprachrohrrede,undeiner
unauslöschlichenSehnsuchtnachJamaika-Rum. Ja, Herr
Dumling,derLoote der „Sternschnuppe“,war e

in

Mann

d
e
r

d
ie

verwittertenSeepfosten, d
ie schlanken,geisterhaften

Bojen, diedickenaufundniederschaukelndenBaakenundall

d
ie zahllosen,verschiedenenLichteraufdemMeereund a
n der

KüstevonNord-Forelandbis zu
r

GrenzedesenglischenReich
eben so genaukannte,wie d

u

dasAlphabet;einMann, der
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auf demKanalsozuHausewar, daßer sogarzubehaupten
wagte,seinGeruchreicheaus, ihmkundzuthun,auf welcher
Stelleer sichbefinde,einMann,dernurüberdieVerschanzung
zublickenbrauchteunddannsofortanzugebenvermochte:„da
find vierFadenTiefe,drübenneun,unddort, wo duden
SchattenjenerWolkeerblickt,zwölf“undderaufdieseWeise
voneinerMeilezurandernaufjedenZollbreitWegesBescheid
wußte.Welch'einfabelhaftesGedächtniß!
UmeinUhr schlugdielebhafteBrisenachSüdostum;die
wachthabendeMannschaftarbeitetean denBraffen,dasVor
stangensegelstiegemporunddie„Sternschnuppe“legtezwölf
Knotenin einerStundezurück.
„Wir werdenum achtUhr Plymoutherreichthaben,“
sagtederLoote undbegabsichmit heiteremAntlitzin die
Kajüte,umdorteinzweitesFrühstückeinzunehmen.
Er hatteRecht. Um die angegebeneStundehieltdie
„Sternschnuppe“mit backgelegtenHauptraaen,ihreNasein
Schaumwelleneingrabend,still, und ließvonihremTop ein
Signalzeichenflattern,welchesdazubestimmtwar, einBoot
herbeizurufen.
DiePassagierekonntenjetztnocheinenletztenScheideblick
aufAlt-Englandwerfen,dessenSaumdie strahlendeSonnein
Goldglanztauchteunddie waldigenKüstenstricheaufs schönste
mit LichtundSchattenfärbte. Und jetztkamtanzendein
weißesSegelüberdieWellendahergeeilt,welcheseinegraue
Färbungerhielt,als dasRoth vomHimmelerloschunddie
Wogendunklerwurden.
Jetzt erhobsichauf derVorderseitedesHinterdecksdie
StimmedesKapitänSteel; dieHauptraaenwurdenherum
geholt;das trefflicheSchifflegtesichaufdieSeite,zitterteund
schoßvorwärts,und als die erlöschendenStrahlenderunter
gehendenSonneauf einenallerhöchstenSegelnspielten,richtete
es seinHauptnachdemweitenOceanundglitt hineinin

d
ie

tiefeDunkelheitund das Reichlanger sturmbewegter
Nächte.–
AmBordder„Sternschnuppe“befandensichachtPassagiere
und siebenundzwanzigMann Schiffsvolkmit Einschlußdes
KapitänsundderOffiziere;alsoAlles in Allemfünfund
dreißigSeelen.
In jetzigerZeitwürdemandieHälftederMannschaftfür
genügenderachten,einelfhundertTonsgroßesSchiff zu leiten.
DiemoderneUnsitte,einSchiffmit möglichstwenigMann
chaft zu versorgen, is

t

fastebensoschädlich,wiedieböseGe
wohnheit,baufälligeundschadhafteFahrzeugeaufs Meer zu

senden;ja, es geheneben so vielSchiffe in FolgeeinerBe
mannungverloren,die in solchenFällennichtgenügt,woalles
aufeinerascheArbeitundgroßeKraftanstrengungenankommt,
alsdurchverfaultePlankenoderallzuschwereLadung
Die Passagierean Bord der „Sternschnuppe“bestanden
ausvierHerren,zweiDamen,einemkleinenKnabenundeinem
Dienstmädchen.Einer der Herrenwar ein jungerMann,
NamensHolland,der nur nachAmerikareiste,umsichden
Niagaraanzusehen.Der zweitewar einKaufmann,der in

New-YorkeinLondonerGeschäftvertretensollte,derselbehatte
seineFrau undderenJungfermitsichgenommen.Derdritte
war als General in demHeerederVereinigtenStaatenan
gestellt;dieserwar einvornehmeralterHerrmitchevalereskem
Benehmenund einemschönen,offenenGesichte,derEngland
durchreistundimLaufedesJahresauf einerReisedurchdie
militärischenDepötsvonGroßbritannienallerleipraktische,in

seinFachschlagendeKenntniffeaufgelesenhatte. Der vierte
PassagierkamvondenBrettern,diedieWeltbedeuten;e

r

warSchauspielerunderfreutesichdesstolzenNamens„Gerald
FitzmauriceSt. Aubin“undhoffte,daßdieneueWelt einem
GeniusreichlichereLorbeerenspendenwerde,alsdiealtegethan.
DieWitwe undihrSohnvervollständigtendieListe.
Die gutenLeutehattensichbinnenKurzem a

n

dasneue
LebengewöhntundsichdenihnenbishervölligfremdenVer
hältnissenangepaßt.DieDamenkamen zu AnfangderReise
nichtzumVorschein.
Die„Sternschnuppe“traf aufwiderwärtigeWinde,hatte
aberdas herrlichsteWetterwährendder erstenTage. Sie
lawirtenördlichundsüdlichundhäuftedieSegel,umvorwärts

zu kommen;alleintrotzdem si
e
in raschemLaufe d
ie Wogen

durchschnitt,legte si
e

dochnur einekleineStreckezurück.
Die„Sternschnuppe“besaßeineschmuckeKajüte,undkeinen
wenigergastlichenEindruckgewährtederEßtischmitderlangen
Platte,diemiteinemweißenTuchbedecktwar,mitdemblinken
denGlas- undSilbergeschirrundderkostbarenKlaretflasche
(einemGeschenk,dasderKapitänvondankbarenPassagieren
erhalten),denFarbendes in KaraffengegoffenenWeines,dem
grinsendenNeger, d

e
r

stetsmitdemStewardaufeinemKriegs
fußstandunddemröhlichenAntlitzdesKapitäns,dasdurch
mattweißeHaaregemildert,a

n

derSpitzedesTisches im Rücken
despoliertenBesahnmastessichtbarward.Ueberihnenwardas
Oberlicht,durchwelchesman d

ie großen,bis zumHimmel
emporgethürmtenSegelerblickteundüberdemEßtischhingeine
KugelmitGoldfischenzwischenzweiTöpfenmitFarrenkraut
Sogaren Pianofehltenicht,undringsumdieKajütelagen

d
ie KojenderPassagiere,desKapitänsunddesOber-und

Untersteuermanns;dieselbenhattenstarklakirteThürenund
weißes,mitGoldumrandetesTafelwerk
Alle interessiertensichfür denkleinenSohnderWittwe;
theilsweil e

r

e
in

hübschesKindwarundtheilsweil e
s

ver
lautete,daß e

r

erstvorwenigenWochenseinenVaterverloren
habe. E

r

undHoldsworthwurdenguteFreunde,wie d
e
r

Letzterevorausgesetzthatte.So o
ft

derObersteuermannden
DienstaufDeckübernahm,kam d
e
r

kleineBurscheherbeigelaufen
undbat ihn umeineGeschichteoderum d
ie Erlaubnis, si
ch

denKompaßbetrachtenzu dürfen,den e
r

n
ie

müdeward,an

zustaunen.Dann sahmanHoldsworthmit demKindeauf
demSchooßauf einemHühnerbaueroderdemOberlichtsitzen;
allerleifabelhafteSeemärchenvon Menschen,die auf der
Meerestiefelebenund in KorallenwagendurchdasMeerfahren,
und aufFischenreiten,die diamantene,schimmerndeFloffen
besitzen,pflegte e

r

dann zu ersinnen.
Zuweilenkamdie Wittwe,derenZunameTennentwar,
ebenfallsauf'sDeck,undfand si

e

danndieBeidenbeisammen,

so setzte si
e

sich zu ihnenund lauschtelächelndHoldsworths
Erzählungen;dochlittderkleineLouisunterkeinerBedingung,
daß si

e

ihnunterbrach.UndumihmseineFreundlichkeitgegen
ihr Kind zu vergelten,undweil ihr einoffenes,herzliches
Wesenwohlthatund einesanfte,zutraulicheEinfaltihr Herz
gewonnenhatte, so pflegte si

e

dannmiteinerFülleweiblichen
TaktesdasGesprächauf seineFrau zu lenken,umihmTrost
zuzusprechenundihnmitihrerTheilnahmeundihrenhoffnungs
reichenVersicherungenin eineheitereStimmung zu bringen.
Sie war einestilleFrau; ihr Antlitztrug einenmilden
Ausdruck,dochmachte si

e

durchden sorgenvollenBlick, der
ihremAugeeigenwar, einenälterenEindruck,als e

s

sonstder
Fallgewesenseinwürde,denn inWirklichkeitwar d

ie

höchstens
sechsunddreißigJahre alt. Sie bezeigtekeineNeigung,sich

a
n

derUnterhaltungderübrigenPassagiere zu betheiligen,
sondernbegabsichzeitigzurRuheund wähltesichwährend
derTagesstundeneinstillesPlätzchenaufdemVerdeckundließ
danndenKnabennebensichspielen.
Und so verfloßeinevolleWocheunddasSchiffkämpfte
nochimmermit hemmendenWinden,welchegeradeausder
Richtungherwehten,welcherdasBugspriethättezugewandtsein

mäligübellaunigund erklärtendas steteWendendesSchiffes
für einelangweiligeArbeit.
Am siebentenTagezurZeitdesSonnenuntergangsschwieg
derWind unddie Meeresflächeward spiegelglatt,dochkam

Folgehatte,daßdas'' sichebensogleichmäßighob und
senkte,wiedieBrusteinesschlafendenMenschen.
„Wir werdendenWind von derSeite her bekommen,“
sagteHoldsworthzumKapitän.
„Ich haltedieseBewegungfür keinegefährlicheDünung,
Herr Holdsworth,“meinteder Kapitän und sandteeinen
scharfenBlicküberdas MeerzumHorizonte,aberdort war
derHimmelebensoblauwieüberihremHaupte.
Wer konntedaraufAntwortgeben? Dieseandauernde,
regelmäßigeBewegungkonnteebensogut derVorboteeines
kommendenoderdie: einesvergangenenSturmessein.DerBarometerwargefallen,aberdasdeutetevielleicht
nuraufSüdwindundnichtaufschlechteWitterung.DerHimmel
warheiter;derTag verwandeltesich in einenklaren,herrlichen
Abend,der in seinerholdseligenSchöneauchnichtdenleisesten
AnlaßzurBesorgnißerregte.
DieSonnesankamwolkenlosenHorizontevonMinute zu

Minutetieferundglichjetzteinemungeheuergroßen,glut
rothenBall, dessenuntereHälfteaufderMeeresflächelebend
undpulsierendruhte. Es war etwasUeberwältigendesin der
unaussprechlichenGroßartigkeitdiesesvon keinerWolkever
decktenUnterganges.Als dergigantischeKörper, scheinbar
einigeAugenblickeüberdemWafferschwebend,stillstand,ehe e

r

in dieWellentauchte,schwiegselbstFrau Ashtonund schien
ergriffen zu seinvondemerschütterndenSchauspiel,dasdieser
Feuerballgewährte,der in einsamerGrößedenHimmelund

d
ie

unermeßlicheWafferwüsteverließ. DieSegelder„Stern
schnuppe“warenvondenerlöschendenStrahlengelbgefärbt;

d
ie MastspitzenschienenmitflammendenLiniengeadert,unddie

Braffenauf demVerdeckeblitztengleichzahllosenSonnen
bällchen,die alleeinenStrahlenscheinausströmten,der dem
Augewehthat.
Aberwährend si

e

nochdenBlickauf diefinkendeSonne
gerichtethatten,nahte d

ie Dunkelheit,breiteteihreSchwingen
überdasMeer,entfachted

ie

SterneamHimmelsgewölbeund
verwandelted

ie

MastenundRaaendesSchiffes in gespenstische
Schattengestalten. - -

DerAbenddunkeltebereitsstark;derMond schiennicht;
dochwarendieSternegroßundglänzendundwarfenweiße
schimmerndeLichtstreifenaufdasMeer.Plötzlicherscholl d
e
r

Ton
einerGeige im Matrosenraum,undeineStimmefangeine
klagendeWeise,welchebestrickend,mitgedämpftenLauten,durch

d
ie

stilleNachtdrang. MelodieundStimmewarennichtohne
Wohllaut;dochhattenbeideeinenschwermüthigenKlang,eine
Eigenthümlichkeit,d

ie

denmeistenunterdenMatrosenkur
firendenVolksliederneigen is

t.

- -

DerGeneralundHerrAshtonverließen d
ie Gesellschaft,

a
ls

d
ie Tischglockeerklangundbegaben si
ch
in d
ie Kajüte, u
m

ihrenAbendtrunkzu si
ch

zu nehmenund süßeBiscuits zu

naschen.

ViertesKapitel.

sollen.DerKapitän,sowiedieübrigeMannschaftwurdenall

vonNordostenherdurchdieweiteAusdehnungdesWaffers
eineandauernde,regelmäßigeBewegungderSee,welcheszur

Diedunkle,tiefe,ungestörteRuhederNachthatteetwas
Beklemmendes.
DieandauerndeUnthätigkeitwarunerträglich.Alle sehnten
sichdarnach,dasRauschenzertheilterWafferwogenund das
PfeifendesWindes in denWanten zu hören.
DasGroßsegelklatschteso heftig,daßHoldsworth e

s

fest
machenließ. Der GesangderMannschaftriefdenKapitän
aufs Deck.Er glitt schattenartigumdasNachthausherum,'ungeduldigaufdieFinsternißundtrat dann zu HoldswOrth.
„DasGlas is

t

seitkurzerZeit um einenhalbenZoll ge
fallen,“sagte e

r.

„Ja, Herr, nochehederMorgentagt,hat sichdasWetter
geändert.“
„Wir thungut, d

ie

Oberbram-unddasKreuzbramsegelzu

bergen.“
„Gleich,Herr.“
Diese,diehöchstenSegeldesSchiffes,warenvomDeckaus
kaum zu erkennen.NachwenigenMinutenverminderten si

ch

ihregrauenUmriffeundmehreredunkleGestaltenklommen in

dieFinsternißhinaufundverschwanden.
DerKapitänkehrte in seineKajütezurückundHoldsworth
wanderteauf demVerdeckumher.Um einUhr gab sichder
NebelunddieSternefunkeltenklar. Holdsworth,deraufder
SteuerbordseitedesHinterdecksstand,fühlte, daß ein leichter
Luftzugüber seinGesichtfuhr undim nämlichenAugenblicke
verstummtedasKlatschenderSegel. Er riefdaher:
„WasliegtdasSchiffan?“ -

„Nord-West zu Nord,Herr.“
In Folge dieserAntwort erheilte er mit lauterStimme
einenBefehlund eineSchaarvon Gestaltenbemannteals
balddieBackbordbraffen.Der Lufthaucherstarb,abergleich
darauferfolgteeinheftigerWindstoß,der das Waffer rings
umdasSchiffemporwirbelte.
Holdsworthhieltdas AugeunverwandtaufdieStelledes –

Horizontesgerichtet,vondannenderWindkam. Die Sterne
schienenhell,dochlag eindichterSchattenaufderWafferlinie.

--

AbermalsschwiegderWind undeineathemloseStille trat
ein; undwährenddessenvernahmmaneinseltsamesGetön–
einunbestimmtes,gedämpftesRauschen– das wie einEcho
ausunbegrenzterFerneerscholl.
DasferneRauschenwardvernehmlicher;jetztklanges,als
rieselten in weiterFernekleine,scharfeRegentropfenaufdürres -
Laubwerkherab.
Im nämlichenAugenblickewarendieSegelbauchigund
hart; das Schiff legtesichmit feinenBackbordruftenunter

- -

WafferundheulendfuhrderWindüberdiepechschwarzeMeeres-

- -

flächedahinundbesäete si
e

mitweißemSchaum.
DerKapitänstandaufdemHinterdeck,hieltsichamgroßen
Bramstagfestund kreischteBefehlewie einBesessener.Es
wareigentlicheinFall, womanAlleshättegehenlaffenkönnen.

::

-

UntervollemMarsegel,Fock,StagegelundKlüvernwardas
Schifffür denplötzlichenEintritt desSturmes zu fchwer b

e

laden; e
s

war nichtimStande,sichaufrecht zu erhalten.Allein
jederBefehl,dererheiltward, erwiessichals derrichtige.
Undjetzt vereintensichdie tiefenTöne von Holdsworth's -

mächtigerStimmemit den erregtenKommandorufendesKa- - -

pitäns;Raaenrolltenauf dieKielklötzenieder; in der Luft TE:

stöhntenund ächztendiesturmbewegtenSegel, aufdemVer
deckeerschalltedas wildeSchreienundLärmenderMatrosen, z

unddie Wogenflüchtetensich in schaumbedecktenKatarakten :unterdieSeitendesSchiffes.
Ein a

n

solcheSzenennichtgewöhntesAuge würde e
in

Trugbild zu schauengeglaubthaben,hätte e
s gesehen,wiedie

dunklenGestaltenjetztdieWantenhinaufkletterten,umdas
empörteHeerder Segel zu bezwingen,das mit grollendem r

DonnergetöndieLuft erfüllte.Wer e
s

nichtselbsterlebthat,
dießunvergleichlicheSchauspielmenschlichenMuthes,derkann
fichwedereineVorstellungvon demselbenbilden,noch e

s

L

einigermaßenwürdigen.TiefeDunkelheitherrschte;dieRaaen n

lagen so schräg,daßdas äußersteEnde dergroßenRaa z:
dasWafferberührte;dertastendeFuß hattenur eindünnes
Tau als Untergrundund d

ie

durchdasWegfierenderRaaen g

gelockertenSegelwurdendurchdie GewaltdesWindeshin
undhergezerrt,brülltenvieleFuß hochüberdenKöpfender
MatrosenundbotenihrenHändeneinewiderspenstigeeifen
harteKantedar,währendalledreiMastenunterdenkrampf d

ie
haftenZuckungenderenormenLeinenflächenerbebten.
AlleMatrosenlegtenHand ans Werk; und e

s

waren
daherLeutegenugvorhanden,umgleichzeitigbeidegroßen
Marsegel zu refen,während e

in

andererTheil d
e
r

Mannschaft i

hochüberihnen d
ie Bramsegelfestmachte.Holdsworthwar

a
ls

einerderErstendasgroßeWanthinaufgeklommen;e
rwußte,

wiewerthvolljedeHülfsleistungim AugenblickeinersolchenGe- Ir
fahr is

t

unddeshalbwar e
r –thatkräftig,kühn,mitStahlarmen

undHänden– zumLuv-Stechbolzengeklettert;alleinder
Bootsmannwarihmzuvorgekommen,unddaherglitt e

r

un- d
i

verzüglichweiter zu der a
n

derLeeseitefitzendenRaanock
Vergegenwärtiged

ir

e
in fünfundvierzigFuß langesRund

DerSturm.

UmMitternachtkamHoldsworthaufs Deckundlöstedie

Wacheab. EinMannvonderBackbordwachetratans Steuer

ra
d

undstanddortgähnendundschlaftrunken,DieNachtwar
dunkel–durchdienebligeAtmosphäreschimmertendieSterne
nurvereinzeltunddasMeerblinktewieEbenholzDurchdas
HebenundSinkendesSchiffesschlugend

ie schlaffherabhängen

d
e
n

Segelschwergegen d
ie

MastenunderzeugteneineLuft
strömungaufdemVerdecke;allein in Wirklichkeitwarnichtder
geringsteWindhauchvorhanden. U1!

hoß,welches in einerHöhevon ebensovielFuß eineschräge,
abschüssigeLageübereinerWafferflächeeinnimmt, d

ie

nicht
etwa e

in Mühlgraben,sondern e
in

zürnendesSchaummeeris
t;

-

denkedir ferner,daß d
u

auf einem a
n

diesemRundholzent
langlaufendenSeile b

is

ans äußersteEndedesselbengleiten
müßtest,während e

in

hundertCentnerschweresSegeldir zu

FüßenundHäupten si
ch

bäumtundalleseineKraftaufbietet, ,

d
ic
h

hinabzuwerfen;auchstelle d
ir vor, daßdu, nachdemd
u

dasäußersteEndediesesRundholzeserreichthast,dasselbemit h

beidenBeinenumklammertet,alsfäßest d
u

aufeinemPferde;

te
r
d
ir wogt d
ie nahe,empörteSeemit derdasgeneigte
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VerdeckdesSchiffeseinenfast senkrechtenWinkelbildet;die
tiefeFinsterniß,diedichumgibt,wird nurdannunterbrochen,
wenneinegewaltigeWogesichbrichtundausihremSchooß

e
in phosphorartigesLichtblitzt,dasdiedunkleFärbungihres

gähnendenSchlundesnochschwärzererscheinenläßt–während
dasTobendesOrkansdir gellendin's Ohr dröhntunddas
wieHagelstechendeFlugwafferdeinAugeblendet.
Maledir dasAllesausunddannwirstdu eineschwache
Ahnunghaben,vondem,was e

s heißt,währendeinesSee
sturmesdenLee-Stechbolzenauszuholen.
DasRufenderMänner in derHöheunddas Schlagen

d
e
r

Segelklangwie einüberirdischer,in derLuft geführter
Wortwechsel;aberjetztverstummtederselbeunddannsahman

d
ie

MatrosenamTakelwerkniedergleitenundsich a
n

dieFallen
begeben.Holdswortheiltesofortauf das Hinterdeck;seine
Mützewar fortgeweht;dasHaar flatterteihmins Gesicht;
donnernderscholleneineBefehle,währendderKapitän,der
jetztruhigerenSinnes eineRundhölzerbetrachtete,sicheben
fallsnachhintenbegabund sich in derNähedesNachthauses
aufhielt,umdenKompaßfleißig zu beobachten.
Das Schifffuhr jetztfastganz ohneSegeldurchdas
dunkleMeer, dessenHeftigkeitvonMinute zu Minutewuchs.
AberglücklicherWeisekonntedas SchifftrotzdesSturmes
seinenKurs beibehalten,obgleich e

s

nur langsamvorwärts
kamundschwerarbeitete.
So vergingendiedunkelstenStundenderNacht.Umvier
UhrtobtederSturm amheftigsten.Holdsworthginginzwi
scheneinmalhinunter,um nachdemBarometer zu sehen,
undkehrtemit derAntwortzurück,daß e

s

nichtmehrfalle.
DerKapitänbrüllteihmentgegen,daß e

r

sichnichtentsinne,
jemals so plötzlichvon einemSturm überraschtworden zu

seinundHoldsworthgestand,daß e
r

nur ein einzigesMal,
undzwarim StillenOzean,aufähnlicheWeiseüberrumpelt
worden.
Für denAugenblickgab e

s

nichts zu thun. Die Däm
merungbrachum fünfUhr an,unddasfahle,trostloseLicht
beleuchteteeinewilde,ödeWafferfläche,diebis zumfernen
Horizonteihre tosendenWellenbergeshochemporhob.Das
Schiffkämpftemühsam;jetztward e

s

voneinerWelleergriffen
undaufdieSeitegeworfen,undnunglitt e

s
in einentiefen,

vongrünensiedendenWaffermaffenbegrenztenAbgrundhinab
undals e

s

wiederemporfuhr,fegtedieWindsbrautwieMillio
nenDampfpfeifengellenddurchdasTakelwerk,währendrollende
Wafferzungensich in KataraktenüberdieglänzendenPlanken
ergoffenundmitschweremGewichtaufdemVerdeckezusammen
schlugen.Von Horizontbis zu HorizontglichderHimmel
einerdunklen,bleifarbigenDecke,unterderrauchartige,aus
einandergeriffeneundzerpflückteWolkenmaffendahinjagten
undvonZeit zu Zeit heftige,prickelndeRegenschauerent
andten.
Als derTag anbrach,vermindertesichdie Gewaltdes
Sturmes,obgleichdasMeernochentsetzlichhochging. Mam
empfandindessendieWohlthatdes Tageslichtes,und die
Matrosenkonntendochwenigstenssehen,was si

e

thaten.Sowohl
HoldsworthwiederKapitängingenhinunter,umeinwenig zu

schlafenunddasSchiffwardinzwischenderObhutdesUnter
steuermannes,einesjungenMenschen,NamensThompson,an
vertraut.ZweiMatrosenübernahmendenDienstamRuder
undzweianderebefandensichaufdemAusguckamVorderdeck.
Ihr Oelzeuganzugglitzertestark,undhin undwiederwarfen

si
e

si
ch
zu Boden,umderGewaltderüberdasSchiffzusammen

schlagendenWogen zu entgehen.
DieVorder-undHauptluckewaren im Wafferbegrabenund
aufdemHauptdeckstanddasselbeeinenFuß hoch,undfloß je

nachderBewegungdesSchiffesnachdereinenoderderandern
Seiteundwurde,sobald e

s

durch d
ie Speigaffenabgelaufen

war,durchneue,schwereWogenmaffenersetzt.
Aberdas warengeringfügigeDinge;dasFahrzeugwar
gut im Stande;derSturm ließ nachunddieSegel, welche
gesetztwaren,triebendasSchifftrefflichvorwärts.
Mittlerweileversuchtendie vondemKapitänberuhigten
Passagieree

in

Frühstückeinzunehmen;das war keinleichtes
Unternehmen,d

a

dieTheetaffen,HammelschnittchenundBrode

in wilderUnordnunghierhinunddorthinrolltenundihnen
gelegentlichin denSchooßfielen.
DieDamenblieben in ihrenKojen, si

e

fühltensichalle
sehrkrank,und d

ie

Herrenwarennichtmindervon allerlei
Unbehagenin Anspruchgenommen.
UmzwölfUhr hatte si

ch

derSturm erheblichgemindert.
leberdießwarjetztderSeegangwenigerheftig.DasWetter
hatte si

ch

geklärt; d
e
r

blaßblaueHimmelschimmertedurcheinen
SchleiervonweißemDunst,und d

ie

Sonnestandrund,reinund
kupferfarbigamFirmamentundbeleuchtetemit ihremrothen
ScheindasschnelleleidenschaftlicheSpielderWellen.
Einige d

e
r

Passagierewagten si
ch

aufs Deckundblickten

m
it

staunendenAugenauf d
ie ungewohnteSzene.Holdsworth

hattewiederum d
ie

Wache.Der Kapitänwanderteauf und
niederundbezeigteschmunzelndseineFreudeüberdas gute
Wetter,das im AnzugewarunddenWind,dersichnachOsten
wendenundihnendeshalbgünstiger zu werdenversprach.
„Siekönnen d

ie

Refeaussteckenlassen,Herr Holdsworth;
unsereSternschnuppe“kanndas jetztvertragen,“meinte e

r.

SeinemBefehlwardunverzüglichentsprochen;das Schiff
fühltedenverstärktenDruckund saustevorwärtswie e

in

lo
s

gelassenesRennpferd.
NunließderKapitäneiligtdasGroßsegelunddiebeiden
anderenBramsegelsetzen.
„DerBarometerstehtnochsehrniedrig,Herr,“ warfder
bersteuermannein.
Nichtsdestowenigerwollenwir dasTageslichtnützen,Herr

Holdsworth.Wir dürfendieguteGelegenheitnichtungenützt
verstreichenlassen.“
DerHimmelwarjetztklarund d

ie

Sonneheiter;derWind
kamvonhintenunderwiessichals eineOberbramsegel-Brise,
wiedieMatrosen zu sagenpflegen.DasVoroberleesegelward
gesetzt.DiePassagierefaßtenwiederMuth,undobgleichdas
SchiffnochbedenklichenSchwankungenausgesetztwar, so wan
dertenHerrSt. AubinundHerrHollanddochaufdemVerdeck
umher,um zu zeigen,daß si

e

dieHerrschaftüberihreFüßewieder
gewonnenhatten.Ihre Unterhaltungwardfreilichmanchmal
durcheinplötzlichesStolpernoderZusammenstoßenunterbrochen.
HerrAshtonhatteseineGemahlinmitunsäglicherAnstrengung

d
ie Kajütentreppeheraufgezogen,undseineBestrebungenwaren

auf das Bereitwilligstevon demNeger-Stewardunterstützt
worden,derkräftigvonhintennachgeschobenhatte,um d

ie

Kajütefür sichallein zu habenundderJungfer seineglän
zendenZähnezeigen zu können.DerRestderPassagierekam
jetztauchaufDeck.DerKapitänbot einenArmderWittwe,
währendderenKnabe zu demObersteuermannlief. Holdsworth
nahmihn a

n

dieHand,küßteihn, plaudertemit ihmund
wardnichtmüde,ihm in dieAugen zu sehenund sichdabei

im Andenken a
n

einDaheim, a
n

denFrühling, a
n

Frauen
liebeund seineigenesherzigesWeib zu sonnen.Dennun
willkürlicherwachtenall' jeneholdenErinnerungenbeides
KnabenGeplauder,einemverständigenunddoch so kindlichen
LachenundeinerrührendenEinfalt.

FünftesKapitel.

EineschlimmeNacht.

UmfünfUhr warderWind südost,einefrischeBrisemit
lebhafterSee undbewölktemHimmel.DerWind kamvon
hintenunddasSchiffhieltsichgleichlastigaufgerichtetzurgroßen
BeruhigungderPassagiere,welcheeinschrägesVerdeckuner
träglichfanden.
NachdemAnblickdesMeeres zu urtheilen,befandsichdie
„Sternschnuppe“jetzt in einemFahrwaffer,welchesvondem
letztenSturmenichtberührtwordenwar– auf so geringen
UmfangbeschränkensichoftdieOrkane,welcheüberdenOzean
dahinfahren.FernimNorden,aneinerStelle,derdieWolken
zusegelten,lageinlanger,niedriger,rauchfarbigerNebelstreifen,
dervonWeitemwie einKüstenstrichaussah.DiePassagiere
ließensichdurchdenselbentäuschenundmehrerevonihnenbe
hauptetenmitBestimmtheit,Land zu sehen.
In diesemAugenblickschrieeineStimme:„Ein Segel in
Leevoraus!“ -

DieserAusruf bringtauf Seejedesmaleinemehroder
mindergroßeAufregunghervor.DerStürmeundWindstillen
wirdmanmitderZeitmüde;aberdasInteresse,das sich a

n

einSchiffhaftet.welcheseinemaufderunbegrenztenMeeres
flächebegegnet,verliertniemalseinenReiz.DerKapitänholte
einFernrohrunderklärtemitHülfedesselbendasFahrzeug
für einelangeBark, welche in gleicherRichtungjeglemit
ihremSchiff,
Die„Sternschnuppe“holtedas fremdeSchiffein und e

s

warddieNationalflaggeaufgezogen;alleindieBarkeerwiederte
denGrußnicht.
„Vermuthlicheine sauertöpfigeLandsmänninaus dem
Norden,“scherztederKapitän.„DemBau nach zu urtheilen,
stammt si

e

ausNewcastle.“
SiefuhrmitvollenSegeln;abergerade in demAugenblick,

d
a

die„Sternschnuppe“aufgleicherLinie mit ihr stand,zog

si
e

die Oberbramsegelzusammenundgleichzeitigsankenihre
beidenKlüversowiedieBramraaen.
„Ist ihr plötzlicheinSchreck in dieGliedergefahren?“
fragtederKapitänundbeobachtetesi

e

vollNeugierde.
DeutlichkonntemandiewinzigenGestaltenderMatrosen
amTauwerkhinaufkletternsehenundgleichdarauffielendie
Marsraaenherab,undsofortklommennochmehrMann in

d
ie Höhe, so daßalsbalddieRundhölzermitschwarzenPunkten

wiebesäetwaren.EtwasMalerischesals dieseferne, von
grauenFlutenringsumgebeneBarke– mitihremmajestätisch
dahingleitendenschwarzenRumpfe,mit ihrenweißen,vor
AllerAugenverschwindendenSegeln,ihremstarkvombewölkten
HimmelabstechendenTauwerkunddemoffenbarenZeichen,daß
auf ihremDeckeingeräuschvollesLebenherrschte,ohnedaß
auchnurder leisesteLaut davonüberdasWafferdrang–
kanndieEinbildungskraftnichtersinnen.DieMannschaftder
„Sternschnuppe“beobachtetedas räthelhafteTreibendes
SchiffesmitgespannterAufmerksamkeit;dochbinnenKurzem
bliebdasselbeeinebedeutendeStreckehinterihnenzurückund
baldkonnteman si

e

nurnochmitHülfedesTeleskopsbeob
achten,dochblieb si

e

selbstdannnochfür denKapitänein
GegenstanddeslebhaftestenInteresses.
DieTischglockeerklang.Es warjetztdieersteHundewache.
Thompson,der Untersteuermann,kamauf's Deck,unddie
PassagieregingenzumEffen. Das Sonnenlichthatteeinen
wässrigenSchein in sich,als seineschrägerwerdendenStrahlen
auf dasOberlichtfielen;HoldsworthsAugenwandertenbe
ständig zu denSegelnempor,welchedurchdasGlas sichtbar
waren.DerKapitänbefandsich in besterLaune; e

r

scherzte
währenddesEssensdarüber,daßdieBarke,die si

e

zurückge
laffen,dieSegelbeiblauemHimmelgestrichenhatte.
„DerWind läßtnach,HerrKapitän,“sagteHoldsworth,
durchdasOberlichtspähend.
SeineAugenzeigteneinenunruhigenAusdruck;wiederholt
warf e

r

demSchifferbesorgteBlickezu; alleindie strenge
Schiffsdisziplinverhinderteihndaran,einebösenVorahnungen

in BetreffeinesbaldigenUmschwungsauszusprechen.Hatte

dochseinVorgesetztersoebeneinvollkommenesSicherheitsgefühl
geäußert.
„DieBrisewird schonnachSonnenunterganglebhafter
werden,“beruhigteihnderKapitän.„HerrHolland,darf ic

h

Ihr Glas voll schenken?“
HoldsworthsAugenrichtetensichunaufhörlichzumOber
lichtempor.
DieBecherkreistenbeimheiternGespräche;in derKajüte
dunkeltee

s

undderNegergabdemStewardeinenWink,damit

e
r

dieHängelampenanzünde.
„Horch!“
Ein lauterSchreierschollvomVerdeckherab;dasGeräusch
vielerhastigerSchrittefolgte,und im nämlichenAugenblick
schlugdas Schiffzur Seiteundneigtesichtiefer– tiefer–
immertiefer!
DieFrauenkreischten;dasOberlichtwardschwarz;Teller,
Karaffen,Schüffeln,GläserrolltenvomTischundzersprangen

in tausendScherben.DasVorder-undHinterdeckhalltewie
dervon lautemSchreienundRufen. In denLeespeigaffen
brodeltedasWasser.Ein scharfer,blauerScheinflammteüber
demOberlichtauf; wohlmöglich,daßdemBlitz einDonner
folgte.Doch,wenndem so war, so wardderselbevoneinem
wilden,langandauerndenGeheuldesWindesübertönt.
DerKapitänundHoldsworthklettertenathemlostastend
dieKajütentreppehinaufund erreichtenglücklichdasVerdeck.
In einemNu erkanntensie,wasgeschehenwar. DasSchiff
warmitvollenSegelnbackgelegt!
Luvwärts, in derFerne, a

n

einerStelle,diederbisherigen
Windseitedirektentgegengesetztwar, zeigtederHimmeleine
gelblichschwarzeFärbung,welchedasMeervorderZeit in

NachthüllteundeinenSturmwindentsandte,derdasWasser

in Schaumfetzenzerriß. DieganzeWuchtdesOrkaneslastete
aufdenSchiffsegeln,welchefestgegendieRundhölzergedrückt
waren,währenddasFahrzeugauf derSeitelag, undseine
MasteneinenWinkelvon vierzigGrad mit demHorizont
bildeten.
DieVerwirrungwarunbeschreiblich.AlleFallenwurden
losgemacht;alleindie RaaenwarendurchdieSegelfestge
klemmtundbliebenunbeweglich.Die Geihtauewurdenbe
mannt,aberdieSchotenwichenkeinenZoll breitdurchdie
Blöcke.Unddochwardie„Sternschnuppe“nochnichteinmal
demHauptangriffdesBö, desSturmes,desOrkanesoder
was e

s war,ausgesetzt;si
e

hattevielmehrjenegelblichschwarze
Wolke,dievomBlitzmitfeurigemZickzackbesäumtward,noch

zu erwarten,undwas solltedannausihr werden,wenndie
furchtbareWuth,dieim InnernderverderblichenDunstmaiffe
gährteundkochte,unmittelbarüberihr sichentlud?
„GuterGott!“donnertederKapitändemUntersteuermann
zu, derbleich,amganzenKörperbebendundoffenbarvöllig
faffungslosvor ihm stand,„in welcheLagehabenSie uns
gebracht!“
DasSteuerradwarhartamSteuerbordeingeklemmt,doch
dasSchifflag unbeweglichwie einHolzklotz,undbot seine
BreitseitedemWindepreis,währendseineMastenfastbis
zumMeeresspiegelsichniederbeugten.
„AlleHändehoch!wenneucheuerLebenliebist, Leute,
alleHändehoch!“kreischtederKapitänaußersichvorEntsetzen
denMatrosenzu, dievonderplötzlichenKatastrophegelähmt
schienenundunthätigdastanden.
Holdsworth,deraufdieLuvhüttendecksleitergestiegenwar
undüberdieVerschanzungenspähte,erkanntenochfrüherals
derKapitändieNähederGefahr.
„AlleMann windwärts!“brüllteer; mehrvermochtee

r

nicht zu rufen,dennkaumwar ihmdasWort entfahren,so

standauchschondieungeheure,gelblichschwarzeWolkeüber
seinemScheitel;dieMatrosenhieltendenAtheman,– wenn
dieMastennichtabbrachen,wardasSchiffverloren.
Krach! Man vernahmeinGetösevon zersplitterndem
Holze,undberstendenTauenundSegeln,dieihreFetzendon
nernddemWindeentgegenschleuderten;derFockmastundder
großeMastzerknickten,wiewennmaneineThonpfeifeüber
demKniezerbricht;dererstereunterhalbderSpitze,derandere
hartaufdemDeck,undeineUnmaffevonRundhölzern,Tauen
undSegelnlagbebendund seitwärtsrollend– theilsauf
demVerdeck,– theils– undzwarzur größtenHälfte–

im Wafferundprallte so heftig a
n

diePlankendesSchiffes,
daßmanhättemeinensollen, e

s
se
i

auf eineSandbankge
rathen.
Die„Sternschnuppe“richtetesichauf; einzweiterKrach
erfolgte;dieKreuzstangefiel, wogegendasBesahn-unddas
Bagiensegelunversehrtblieben.DerWind fing sich in ihnen
undfegtedasSchiffgeradenwegsin denSturmhinein, so

daß e
s
in bejammernswertherHülflosigkeiteinezerschellten,

nochnichtvölliglosgelöstenRundhölzernachsichzog,wie e
in

lebendesWeseneinegebrochenen,verstümmeltenGlieder.
UnterdenmannigfachenUnglücksfällen,dieeinSchiffauf
offenemMeereheimsuchenkönnen, is

t

keiner so kritischerArt,
wieder, in welchemdie„Sternschnuppe“in diesemAugenblick
sichbefand.DerSeegangwardvonMinute zuMinutehöher;

d
ie WogenergoffensichüberdieVerschanzungendesSchiffes,

schüttetenTonnenvollWaffersauf dasVerdeckund spülten
Alleswas nichtniet-undnagelfestwar– an Holzblöcken,
Sparren,Fäffern u

. j. w.– nachhintenundschleudertenes

dortmit solcherHeftigkeitgegendieKajütenfront,daßdie
FensterderselbenzertrümmertenunddieHolzwändeeinzustürzen
drohten.
DasSchlimmstevonAllemwarjedoch,daßdieMeeres
wogendieimWafferliegendenRundhölzermitallerGewalt
gegendenRumpfdesSchiffestrieben,unddas unausgesetzte
„Bum,Bum,Bum“dergegendiePlanker m Bruch
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stückevereintesichin markerschütternderWeisewie Geister
stimmenaus der Tiefemit demHohngelächterderWinds
braut.
ObgleichderBesahnmastnochstand,sowar erdochvon
denanderenumstürzendenMastenstarkbeschädigt,schwanktein
seinemBettehinundherundzerrteandenTauendesgroßen
Besahnbaumes.UndüberdemAllen lag einemitternächtliche
Finsterniß,diedann,wenndasgespenstischzuckendeAufleuchten
einesBlitzstrahleserlosch,nochundurchdringlicherschienals
"Augenblickszuvor.
Abernein;die„Sternschnuppe“solltenichtzuTodege
schleiftwerden; si

e

mußtebefreitundzwarsofortbefreitwer
denvondenverderblichenAnhängeln,die ihreSeitenwände

zu zermalmensuchten.DerKapitänhattesichheitergeschrieen
undwarnichtmehr zu verstehen.DochjetztließHoldsworth
seineStimme in Tönenerschallen,diewieDrommetenstößeüber
demGeheuldesWindessicherhoben.
„WirmüssendasWrack,dassinkendeSchiff,reinigen!Alle
ManndieMesserherausundAlles abhacken!“
Das war eineinleuchtender,verständlicherBefehl,demun
verzüglichFolgegeleistetwerdenmußte.
„Tischler!“brüllte e

r.

„Hier,Herr!“ ließeineStimmevomHauptdecksichver
nehmen.
HoldswortheiltederRichtungzu, vonder dieselbekam;
nocheinmalrief er, unddann standderMann an einer
Seite.
„Schnell!Wo is

t

Ihr Werkzeugkasten.BeeilenSie sich,– rasch!“
DiebeidenMännerkamenglücklich,trotzderWaffermaffen,
die,Allesüberschwemmend,überdasZwischendeckwogten, zu

derSchlafstelledesBootsmannes,diediesermitdemTischler
theilte;nachwenigenMinutenkamen si

e

athemlosmitbeiden
ArmenvollerWerkzeugezurück,undwarfenjedemMatrosen
einesdavon in dieHand. Holdsworth„behielteinBeil für
sich,derTischlerebenfalls,undsofortregtensichAllerHände.
WertastendeinTaugefundenhatte,hiebmitallerMachtauf
dasselbeein.
DieBeschäftigungschonthatdenMännernwohl; si

e

ar
beitetenmitderganzenEnergieihresWillens,stießenvonZeit

zu Zeit einermunterndes„Hurrah!“ausund riefensichein
anderunaufhörlichzu. Die Blitzeleistetenihnenjetztgute
Dienste;beiihremhellenAufflackernerkanntensi

e

hinundwie
der,was si

e

vor sichgebrachthatten.DieSteuerbordswaten
lagenquerüberdemDeck; si

e

reichtenbrückenartigvonVer
schanzungzu Verschanzungundwarendie ersten,diefortge
räumtwerdenmußten.Sie zogendasWracktiefinsWasser
unddas durch si

e

bewirkteGewichtwar enorm.Während
HoldsworthundderTischlerhackten,schrieensi

e

wiederholt
einigeneifrigan derLeeseitebeschäftigten,dunklenGestalten
zu, auf ihrerHut zu sein; si

e

ahnten im Voraus, daßdie
ganzeMaffewie mürbeTaufasernauseinanderfallenwerde,
sobaldnur ersteinigederWantendurchgehacktwaren. Sie
hattensichnichtgeirrt; nocheinkräftigerHiebundabermals
wareinezerschnitten.DasGewichtlastetejetztnurnochauf
wenigenanderen,diedemDruckenachgebend,plötzlichzerriffen
undinsMeer stürzten.Ein durchdringendesGeschreierhob
sich;einMatrosewar vondenfliegendenWantenerfaßtund
wieeinwillenlosesStaubkörnchenüberBordgeschleudert.Aber
wervonderMannschaftseinLebeneingebüßthatte,konntebei
derDunkelheitunmöglichermitteltwerden.
DurchdasHinabfallendieserHölzerlöstensichdiegewal
tigenBlöckevonderSeitedesSchiffesundwurdenalsbald
mehrereFadenweit fortgetrieben.Das entsetzlicheStoßen
undReibenhörteauf; dochhaftetendieMastenundRaaen,
derenzerklüfteteschwarzeFormenderScheinder Blitzeent
hüllte,unddie gefahrdrohendvomWafferauf und nieder
gewirbeltwurden,nochimmeramSchiffe;dasNetzwerkvon
Tauen, durchwelche si

e

festgehaltenwurden,mußteeben
fallsbis auf dasletzteSeil abgehauenwerden.DieMesser
derMatrosenfuhrenschneidendundhackendnachallenRich
tungen;baldwaren si

e

hier,balddort,undgaroftmalsglaubte
man,dasvonHoldsworthgeschwungeneBeil gleichzeitiga

n

sechsverschiedenenStellenkrachenzu hören.
Endlichwardie letzteWantegefallen,das letzteTau be
seitigt!DerRumpf,welchernunmehrvonderdrückendenLast
desWrackholzesbefreitwar,triebjetztschnellervorwärts;ihm
voraufschwammendieentsetzlichenAnhängsel,unddernächste
Blitzstrahlbeleuchtetemit einemgrellenScheindievonkochen
denWellengetragenenschwarzenRundhölzer.
„Hurrah!“schrieHoldsworth;aberdiemüden,vonder
langen,übermäßigenAnstrengungermattetenMänner,denen
derTodesschreiihresverunglücktenKameradennoch in den
Ohrenklang,erwiedertendenermuthigendenZurufmit ge
dämpftemTone.
DerOzeanwar nochimmereinedunkle,heulendeOede
unddasFahrzeugtauchteauf undnieder,einSpielballder
WogenunddesrastlosüberdasMeerhinjagendenSturmes.
DasWasserhattedieKajütenfronteingedrücktund ergoß si

ch

massenweisein das Zwischendeck.DieHauptpflichtwar jetzt
dasBagienraasegelfestzumachen;e

s

wardießeinegefahrvolle
Arbeit,dieüberhauptnurdurcheinWagetückvollbrachtwerden
konnte.HoldsworthforderteeinenTheilderMatrosenauf,ihm

zu folgen,undklommhastigdasJakelwerkhinan.Etwasechs
Mannklettertenihmnach;dieUebrigenlauschtenin derDunkel
heit; si
e

standenathemloswieangewurzeltaufihremPlatze,und
erwartetenjedenAugenblickdenKrach zu vernehmen,derdie
Hinaufgestiegenenin d
ie

Tiefeschleudernwerde.Sehenkonnte
manvondenkühnenSeeleutenauchnichtdiekleinsteSpur;man
erblicktenichts,garnichts,alsdieflatterndenUmriffedeshellen

Segels. DerMast erdröhntegewaltig;nur vonZeit zu Zeit
übertöntendieStimmenderMännerdasBrüllendesSturmes,
dasAechzendesSchiffesunddas RollenschwererTonnen,jo
wie das RaffelneineslosgelöstenSchafstallesund anderer
aufdemDeckbefindlicherGegenstände;undlangsamverschwan
dendiegrauenFlächendeslaut erdröhnendenSegeltuchesund
warensichergeborgen.
InzwischenwarendieaufdemHinterdeckstehendenMatrosen

a
n

diePumpenbeordert.DerTischlerhattedenWafferstand
sondiertunddreiFußWasserim Raumgefunden.
„Das Schiffkannnichtlecksein! Ganz gewiß, Herr
Holdsworth, e

s

kannnichtlecksein.DasWasser is
t

sichervon
obenher durchdie Mastkragendes großenMastes einge
drungen,“riefderKapitändemObersteuermannzu, dervon
derebenüberstandenenAnstrengungnochschwerkeuchendam
BesahnmaststandundeinePrüfunganstellte, o

b

derselbenoch
haltenwerde.
Dochjetztglitt das Schiffleichtervorwärtsundwurde
nichtmehr so starkvondenWaffermaffenbespült.Ein Theil
derBackbordverschanzungwargeradehinterdemFallreepswege
durchdasNiederfallendesgroßenMasteszertrümmertund
fortgerissen,undbotjetztdemausfließendenWaffereinebreite
Oeffnungdar, so daßdasHauptverdeck,woselbstdieMatrosen
pumpten,gangbarwurde.
So heftigderSturmauchnochraste, so war e

r

dochohne
ZweifelimAbnehmenbegriffen;dieWolkenzeigtenRiffe,durch
diehierunddorteinbleicherSternfür einenAugenblicksicht
barward,umdannsofortwiederbedecktzu werden.
Es war jetzthalb elf Uhr; derKapitänließ seinenbis
aufdieHautdurchnäßtenundvonderübermäßigenStrapaze
biszumTod erschöpftenLeutenRumreichen.
DerTischleruntersuchtedaraufabermalsdenWafferstandund
entdeckte,daß das darinstehendeWaffer um drei Zoll ge
stiegensei.
Das war eineentsetzlicheNachricht,welchezurGenügebe
wies, daß dasSchiff einenLeckhabe. Um dasSchiffsvolk
nichtmuthlos zu machen,wurdeihmdieseThatsachenichtmit
getheilt.
Um elf Uhr hattensichdie Wolken in große, dichte
Gruppenzertheilt;diedadurchgebildetenZwischenräumezeigten
StückeklarenHimmels,undderWindverstummteebensoschnell,
als e

r

entstandenwar.
DasSchiffbesaßnochgenugSchwimmkraft,um sichmit
LeichtigkeitüberWaffer zu halten;abereinenjammervolleren
Anblick,alsderwar,welchendas trübe,durchdieWolkenriffe
brechendeLichtenthüllte,kannmansichnichtvorstellen,denn
dasganzevomSturmzerstörteSchiffboteinunbeschreibliches
Bild grauerVerwüstungdar.
UmzwölfUhr fandder Tischler,daß das Waffer im
Raumnichtgestiegensei;dieseberuhigendeKundetheilteder
KapitänsofortdenLeutenmit.
Die a

n

denPumpenbeschäftigteMannschaftwardreimal
abgelöstwordenundjetztkamdieBackbordwachea

n

dieReihe,
welche so scharfarbeitete,daßdasWasserbis aufdasVerdeck
brodelte,vonwo e

s

abfloßund in StrömendurchdieSpei
gaffenflutete.
Um einUhr ging Holdsworth,der seiteinViertelauf
Siebenunausgesetztthätiggewesenwar, hinunter in seine
Schlafkammer,um trockenesZeug anzuziehen;als e

r

seine
Koje verließ,um sichwiederauf's Deck zu begeben,be
gegneteihmFrau Tennent.Beim ScheinderHängelampe
bemerktee

r,

daß si
e

auffallendblaßwar; auchhielt si
e

sich a
n

demGriff ihrerKojenthürfestundwagteoffenbarkeinenSchritt
vorwärts zu thun.
„Wir befindenuns in großerGefahr, nichtwahr, Herr
Holdsworth?“flüstertesie;ihreStimmeverrietheineheftige
innereErregung.
„DasSchlimmsteis

t

hoffentlichvorüber,“entgegneteHolds
worthheiter.
„ScheuenSie sichnicht,mirdieWahrheit zu sagen.Ich
kannstarksein,ummeinesKindeswillen.Wennwir wirklich

in Bedrängnißgerathensollten,wollenSie sichdannseiner
annehmen?WollenSie ihm Ihren Schutzleihen in der
StundederGefahr?“
„Wir wollenjetztnichtvonGefahrreden,Frau Tennent.
Wir habenfreilichböseStundendurchlebt,alleinbald bricht
derTag an unddanngehtAllesbesser.“
„Mehrals einmalglaubteich, dasSchiffgingeunter!“
rief si

e

aus. „Guter Gott! Welch'eineentsetzlicheNacht
war das! Ich hörtedieWogenan meinerKojenthürvor
überrauschen,und ic

h

versuchteauf'sDeck zu steigen,aber ic
h

war zu schwach,meinKindhinaufzutragen,undalleinzurück
laffenkonnteich e

s

nicht.“
„Nun, wieSie sehen,sindwir nochflott,“ antwortete
Holdsworthmit ermuthigendemTone. „Wir werden.Alles
aufbieten,dasSchiff zu retten.DavondürfenSie überzeugt
sein. FolgenSie meinemRathe; legenSie sichniederund
versuchenSie einWeilchen zu schlafen.Das bischenWaffer
hier,“ fuhr e

r fort, indem e
r

auf denKajütenbodendeutete,
„hatnichts zu bedeuten;einScheuerlappengenügt, e

s

aufzu
nehmen.Die Sonnegehtauf; undSie fahrenuntereinem
Kapitän,derseinHandwerkversteht.“

E
r grüßte si
e

herzlichundverließ si
e
.

Die ganzelangeNachtüber arbeitetendieMatrosen a
n

denPumpen,abernichtsdestowenigerstiegdasWafferZoll bei
Zoll, undals endlichderMorgengraute,lagdasSchifftief
undschwerimMeere; e

s

kamkaumausderStelleundleckte
stark.

(Fortfetzungfolgt.)
------

- Rus de
r

- Gart
WomKriegsschauplatz.

(BilderS.36.und45.)

Eine Bibelvorlesung im jerbifchenLager.

Das serbischeLagerunterscheidetsichvonanderenKriegslagern
durchdieSeltsamkeitderFigurenunddieeigenartigenNational
trachtenderSoldaten,die in Uebereinstimmungmitdembergi
gen,schluchtigenLande,wo sichdieKämpfeabspielen, a

n

die
BuntfarbigkeitunddenmalerischenReizderTheatervorstellungen
NONNEN,
serbischeKriegergleichtsehrwenigdemBerufssoldaten,

sowohlhinsichtlichseinerHaltungals einerTracht. Hier gilt
dasWort„dasVolk in Waffen“,denn in seinemSonntagsstaat,
alsogeschmücktmit seinerbestenNationaltracht,hatder Serbe
dieWaffenergriffen,um in denfür ihn heiligenKampf zu

ziehen, in denKampffür feineUnabhängigkeitundum seinen
„Brüdern“,diebesondersihresGlaubenswegenvondenTürken
gehaßtundbedrücktwerden, zu helfen.DiesereligiöseGrund
lagedesserbischenKriegesverleihtihmeineeigenthümlicheWeihe
und sichertden Serben die Sympathieender gesammten
Christenheit.
DiesertiefbedeutsameGeisteinesGlaubenskriegessprichtauch
ausunsererIllustration,welcheeinenPopenzeigt,derim Kreise
der ernstenmarkigenKriegerihre religiöseBegeisterungdurch
VorlesenderBibelanfachtundbefestigt.

Werbungen in Konstantinopel.

Es starrtdieStadtvonWaffen.Die Bewegungunterden
Freiwilligennimmttäglich a

n Umfangzu, ergreiftfelbstdieUn
gläubigenundträgttrotzeinzelnerLächerlichkeiteneinendurchaus
ernstenCharakter.
Die Werbungen in Konstantinopelwerden in großartigem
Maßstabebetrieben,e

s drängtsichAlles,Jung undAlt, dembe
drängtenVaterland zu helfen,undeinAugenzeuge,dergerade
zurZeitdieserBewegung in Konstantinopelwar, schildertdieß
Treibensehranschaulich.
WerSinn für malerischeGruppierungund bunteTrachten
mischunghat,wirdaugenblicklichaufdemgroßenPlatzevordem
KriegsministeriumreichlicheErnteabhaltenkönnen.Allenthalben
ertöntdieQuerpfeife,erdröhntdieWerbetrommel,undherange
zogenkommenmitfeierlichemErnstvielfacheSchaarenvonMusel
männern.An ihrerSpitzeschreitetderWerbegreiseinher;an
seinerSeitebaumeltan langemBandeliereinalterSäbel, den

e
r gewöhnlich,wiederTambourseinenStab,geradevorsichhin

hält. Ihm folgtderFahnenträgermitgrüner,rotherodergelber
Flagge, je nachZufallundLiebhaberei;linksundrechtsvonihm
dasobige,ausQuerpfeifeundTrommelbestehendeMusikkorps,
unddahinterdie opferfreudigeJugend in langemZuge. Vor
demSeraskieratwirdHalt gemacht,ein hurrahartigesGeschrei
ausgestoßenunddannzumWerbegeschäftgeschritten.Die Be
dingungensindnichtverlockend,dieRationenknappunddieAus
fichtenim ausgehungertenFeindeslandenichtsehrglänzend.Aber
derMuselmannquältsichseltenmit denvoraussehendenSorgen
unsererwestlichenMitbürger;ihn reiztderTag,dieStunde,das
bunteGemisch,dasLebenim LagerunddieSehnsuchtnachdem
verdienstvollenund gottgefälligenKampfefür das Vaterland.
Dennmandarf sichnichtdarübertäuschen,daßdieseIdee im

Volkenochebensokräftigundunvermitteltwirkt,wiedieWall
fahrtnachdemGrabedesPropheten.Es gehtaugenblicklich
durchdieganzemohammedanischeBevölkerung in und umdie
HauptstadteinfrischerundunbändigerZug. Bis in diefpäte
Nachthineinfingen si

e

ihreeintönigenGesänge,die im ewigen
Einerlei,abermitNachdruckeinebestimmte,derMelodieunddes
RhythmusentbehrendeTonverbindungwiederholen;auf den
DampferndesBosporusgruppierensi

e

sichimKreiseherumund
zweialte HerrentanzenzumSchall einesTambourinseinen
Hüpftanz,demgleichfallsFormundAnmuthfehlt. Am lebhaf
testengeht e

s

aufdemSeraskierplatzezu. Auf derSchattenseite
deshohenSeraskierthurmesvollführenzweiRekruteneineArt
vonSchwertertanz;aufdemSockeldesThurmessitzenMoham
medanerinnenmitverschleiertemAntlitzundnacktenWaden;an
dachtsvollundohneGeräuschstehenim Kreisedie männlichen
Zuschauer.Bei alledemherrschtdiewunderbarsteOrdnungund

d
ie strengsteSubordination.DerwischeundSofas gibt'sunter

ihnen.LetzterehabeneinenAnführeraus ihrerMitte verlangt
undeinensolchenerhalten;wie e

s

mitseinenmilitärischenKennt
niffenaussieht,wirdwohlwenigerins Gewichtfallen.Denndie
OrganisationunterdiesenFreiwilligen is

t

eine so lose,daßnurein
mitpersönlicherAutoritätausgerüsteterFührerEindruck zu machen
imStandeist. Von Stambulauswerdendiemeistennachdem
LagervonBeikos,Therapiagegenüber,amBosporus,befördert;
sindihreranhundertzusammen,so ziehen si

e

nachdemUeber
fahrtsdampferlinksnebenderHolzbrückeüberdasgoldeneHorn,
umvondortausdenBosporushinaufzufahren.Manchedieser
Kompagnieenverweilensechsbis siebenTagenoch in derStadt;
tagtäglichmachen si

e

dieRundedurchdievolkreichstenStraßen,
um für d

ie

IdeeAnhänger zu gewinnen,und fastscheint e
s,

alswähltemandieambestenausgestatteten,um beidenleicht
erregbarenMoslemsergiebigereReklame zu machen.Wieman
jagt, wurdenschonetlicheFähnleinzur Armeeabgesandt,die
einennachWiddin,dieandernnachSofia.

--- SSS-S>--------
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Die Haarpflege.

In demHeft24–47 dermedizinischenHausbüchervonDr.
J. Pincus,Berlin,Denicke'sVerlag,welchesdieHaarkrankheiten
undHaarpflegeausführlichbehandelt,findenwir einenAbschnitt,
dervongroßem,allgemeinemInteresseseindürfte.Wir geben
daherdießKapitelim Auszuge,indemwir zugleicherZeitdieß
Unternehmen,einenpopulären,medizinischenHausschatzderFamilie
zuschaffen,warmempfehlen.

-

VonjedreiPatienten,welchezumirkommen,hatimmereiner
dieDispositionzu seinerHaarkrankheitererbt;derVateroderdie
Mutterhabenfrüh ihr Haar eingebüßt,vondenälterenGe
schwisternis

t

einesfrühkahlgeworden.Sind dieEltern in jün
geremAltergestorben,so läßtsich a

n

einemOnkel,einerTante,

a
n

VetternundBasennochdieDispositionnachweisen.
Glücklicherweiseis

t

dieseVererbungkeineMaturnothwendigkeit;
findensich in einersolchendurchErblichkeitzu Haarleidenge
neigtenFamiliemehrereGeschwister,so zeigennichtalledie
frühzeitigeKahlheit.Es wird nichtauf.Alle dieDisposition,

d
ie Hinneigung zu den Leidenvererbt.Und auch,wo diese

Dispositionübertragenist,kannmandieselbetilgen,sobaldman
diejenigenSchädenfernhält,welcheerfahrungsgemäßdasHaar
angreifen.
Eskommtmithindaraufan,daß in allendiesenFällendas
Haarrichtiggepflegtwerde.UeberdiewesentlichstenMomente
derHaarpflegebestehtnachmeinerAnsichtSicherheit– so schwan
kendauchimUebrigenim weitenGebietederMedizinvielediä
tetischeodertherapeutischeRathschlägesind.
Im Allgemeinenbedenkeman: e

s
is
t

mitdemHaarewiemit
demGesammtkörper– einesehrstarkeKonstitutionkannsich
mancherleibieten,ohneSchaden zu nehmen;manpochedaher
nichtaufEinzelerfahrungen,in welcheneinebestimmteArt der
BehandlungguteResultateergebenhat; ein ursprünglichsehr
kräftigesHaarverträgt.Vieles– das schwächlicheverlangteine
sorgsameundzarteBehandlungunddiesemußschonfrühbe
ginnen.
ZunächstmüffendieKopfausschlägein früherKindheitauf
merksamerbehandeltwerden,als e

s
zu geschehenpflegt.Früher

nahmmanan, daßalleKopfausschlägeAusdruckeiner„Schärfe
desBlutes“seien;manhütetesich, si

e

zu beseitigen;manbe
trachtetesi

e

alseineArtSicherheitsventildafür,daßdie„Schärfe“
sichnichtaufedleOrganewerfe.Jetztwissenwir, daßdieseAn
fichtdochnurfür Ausnahmefällegilt,daßvielmehrin denmei
stenFällenjeneAusschlägeörtlicheKrankheitsprozessesind,die
baldmöglichstgeheiltwerdensollen.Dauern si

e

nichtlangean,

so bilden si
e

nureinenmäßigenReizfürdenHaarwuchsunddas
HaarerscheintnacheinigerZeit in nochgrößererFüllealsvor
her.AberbeilängeremBestehenwird derReiz so stark,daß
eineErschöpfungderHaut eintritt– nur zeigtsichdieseEr
schöpfungin ihrenFolgen(beidenkomplizierten,langsamenWachs
thumusverhältnissendesHaares)nichtsofort,sondernerstnach
vielenJahren.
BezüglichdesspäternKindesaltersbemerkeich,daßdieFrisur
derMädchen,so lange si

e

dieSchulebesuchen,ofteineungeeignete
ist:dieZeitamMorgenvordemBeginnderSchule is

t

knapp,

e
s

wird(nichtimmervonderHandderMutter,sondernoftge
nugvoneinerrauheren)etwasunsanftdurchdasHaargefahren– vieleHaarereißen in Folgedessenab. Ich habewiederholt
beiSchulmädchenausvermögendenStändenbeiUntersuchung
desHaarausfallsfastdieHälftederHaareabgeriffengefunden- einesolcheBehandlungverträgteinnurmittelstarkesodergar

e
in

schwachesHaarnicht.ReichtdieZeit, mitSorgfalteinen
Zopf zu flechten,aus, so zieheichdieseFrisurallenanderenvor;
reichtsi

e

nichthin, so schneidemandasHaarkurz.Hatman
dasHaareinmalganzkurzabgeschnitten,so is

t
e
s

nichtnöthig,
dieseOperation zu wiederholen;hatmanhingegennureine e

r

heblicheKürzungvorgenommen(etwabiszurHälftedernatürlichen
Länge),so is

t
e
s vortheilhaft,einigeJahrehindurchalledreiMo

nateeinmalwiedereinigeCentimeterabzuschneiden.
DiesebeidenhiererwähntenMomente(AusschlägederHaut
undrauheBehandlungdesHaares)sindnachmeinenErfahrun
genfürdieersteJugenddiewichtigsten.
FürdiespätereZeithebeichhierfolgendePunktehervor:
VonsehrvielenPersonenwirddieKofhautdurch zu häufiges
oder zu starkesBürstengereizt.Fährt mantäglichein-oder
ZweimalleichtmitderBürsteüberdenKopf hin, so thutman
demHaarekeinenSchaden;abereinBearbeitendesKopfes,um

e
in

sichkräuselndesHaardurchausglatt zu machen,oder,was
auch o

ft genugbeabsichtigtwird, umeinglattesHaaretwas zu

kräuseln,oderumvonderHautdieletztenSchüppchenzu ent
fernen,bekommtderHautschlecht.DieBürsteselbst se

i

weich;
gegendieAnwendungder„amerikanischen“Stahlbürstenhabe ic

h

nichtseinzuwenden.
DieModeverpöntvonZeit zu ZeitdenGebrauchdesHaar
öls; namentlichd

ie

Damenwünschen,daßjedesHaareinzeln
demAugedesBeschauerssichpräsentire;dasHaarsollrauhund
damitvollaussehen– ein kräftigesHaarverträgtdieß,einanderes
nicht.Ein sehrkräftigesHaarwirdvondemOel einereigenen
kleinenFettdrüsengenügenddurchtränkt;aberschonbei einem
mittelstarkenis

t

dieseDurchtränkungkeinebeständige.Aufmerk
amePersonenwissen,daßihrHaar a

n

demeinenTagevoller
erscheintals a

n

demandern.DiesesSchwankenrührtzumTheil
vondenverschiedenenGradenderWasserfüllungdesHaaresher(j
e

nachdemverschiedenenFüllungszustandderKopfhaut),zum
Theil,wieebenerwähnt,vonderungleichmäßigenDurchtränkung
mitdemnatürlichenOel; in diesemFallewirddaslebendeHaar
hygroskopisch(ähnlichdemausgekochtenHaar)undverändert si
ch

Je nachdergrößernodergeringernSättigungderatmosphärischen

LuftmitWasserdunst.Ein Haar,welchessolcheSchwankungen
seinereigenenFüllungofterfährt,zeigtunteranderenunange
nehmenErscheinungenaucheinefatale: e

s spaltetsich (Um
Mißverständniffenvorzubeugen,bemerkeichhierausdrücklich:das
SpaltenkannauchdurchandereUrsachenbedingtwerden.)Gegen
diesesUebelkannoft erfolgreicheingeschrittenwerdenundein
Hülfsmittelhierbei is

t

diereichlicheAnwendungdesOeles.
EswirdvielfachdieFrage a

n

michgerichtet, o
b

demKopf
haarbefferein flüssigesOel bekommeodereinemehrfeste
Pomade?
Für diemeistenKöpfe is

t

OelundPomadegleichzuträglich.
Da dasOel demHaar eineWeichheitgibt, welche e

s

leicht
dünnererscheinenläßt,habeichbeidenjenigen,welcheeinensolchen
Scheingernvermeiden,nichtsgegendenGebraucheinerPomade,
wenn si

e

gutzubereitetundfrischgenugist, d
.
h
.

wenn si
e

aus
reinemFett,einemunschädlichenFarbstoffundetwaswohlriechen
demOel nichtnochanderereizendeBestandtheileenthält.Ist
diesePomadesehrfest(d. h

.
in der Regel:enthält si
e

viel
Wachs), so dringtvondemFett sehrwenigins Inneredes
Haares, e

s

bleibt a
n

derOberflächeundläßtdasHaardadurch
etwasvollererscheinen– will mandießerreichen,so mögeman
einewachsreichePomadeanwenden;abereineDurchölungdes
HaareserreichtmanaufdieseWeisenicht.
MeindringenderRathgehtaußerdemdahin,vonPomaden
undOelennur kleineQuantitätenanzuschaffen.DieFettezer
jetzensichzuweilenziemlichschnell,undeinProduktdieserZer
jetzung(dieFettsäuren,derenGeruchwir als ranzigbezeichnen)

is
t

demHaaresehrnachheilig.Wo daherfür dasHaarVor
sichtgebotenist, ratheichzurAnwendungeinesthierischenoder
pflanzlichenOelsohnejedenwohlriechendenZusatz;mankannsich
dannvorjedesmaligemGebrauchleichtüberzeugen,o

b

derGeruch
nochganzrein oderschoneinwenigranzigist. Im letzteren
Fall darfman e

s

nichtmehrverwenden.Will mandemOel
einenwohlriechendenZusatzgeben(was a

n

sichgestattetist), so

fügemaneinenTropfenkölnischenWaffersodereinesandern“ dembereitsfür densofortigenGebrauchabgegoffenenelebei.
WennmandasHaaröfterölt, stelltsicheinBedürfnißnach
häufigerWaschungdesKopfesein– wieoft sollmandiese
WaschungvornehmenundmitwelcherFlüssigkeit?
SehrvieleMenschenhabeneine so geringeSchweißabsonde
rungamKopfeundeine so geringeAbschilferungderOberhaut,
brauchenauch so wenigOelundPomade,daßdastäglicheDurch
kämmendesHaaresfür dieReinigunggenügt– sie brauchen
garkeinWaschmittel.Wird eineWaschungzwarnöthig,aber
nuretwaalleMonateinmal, so kannSeifenwaffergenommenwer
den;hingegenruftderhäufigeGebrauchdesSeifenwafferseine
ziemlichstarkeReizunghervor: e

s

trittdanneinGefühlvonSpan
nungundTrockenheitein,dienichtseltenvoneinergesteigerten
Schüppchenbildunggefolgtist.HiereignensichnurmildeMittel:
daskäuflicheHonigwafferundVeilchenwafferhabeichausverschie
denenLädengekauftundbrauchbargefunden.Dasvielangewendete
Eigelb is

t

auchmild, nur brauchtmanhinterhereineetwas
großeMengeWaffer;beffer is

t

mitRücksichthierauf,undsonst
eben so gut, dasWeißedesEies. Am liebstenwendeichfol
gendesWaschmittelan, dasjedeHausfraufür sichundfür die
Ihrigenselbstbereitenkannunddasamwenigstenreizendist:
einEßlöffelvollKleie(Mandel-oderWaizen-oderRoggenkleie)
wird in einenTopf kochendenWaffersgeschüttetundzweibis
fünfMinutenlangaufgekocht,dasWafferwirddanndurchLein
wandgeseihtundlauwarmoderkalt, je nachderGewöhnung
desKopfesoder je nachdemWohlbehagen(dennärztlich is

t

Beidesgestattet)alsWaschmittelbenutzt.EnpfindlicheNaturen
sollennachjederWaschungeinbiszweiStundenlangjedestarke
Abkühlungvermeiden,undsobalddieHaarevölligtrockenge
wordensind,dieseetwaseinölen; e

s dringtdasOeldannam
tiefstenein. FindetsichnachderWaschungaucheinGefühlvon
SpannungoderTrockenheitin derHautein, so wendemanauch
aufdieseetwasOelan.
Ich knüpfehierannocheinigeBemerkungen,welchesichnur
aufdieHaartrachtderFrauenbeziehen:
FalscheUnterlagen(fie seienaus eigenemausgefallenen
Haar,ausfremdemHaarodereinemandernMaterialzusammen
gestellt)ratheichbei schwachemHaar,beiNeigungzu Kopfkon
gestionenoderzu nervösenKopfbeschwerdenganzundgar zu

meiden.Sie bedingeneineZerrungundeineBelastung,e
s jam

meltsichStaubundAusdünstungin ihnenan, e
s

werdenda
durchdievorhandenenBeschwerdengesteigertunddasHaarwird
nochmehrverschlechtert.Bei gutemHaar undgesundenKopf
nervenhabeichindeßvonderAnwendungderUnterlagenniemals
Schadenbeobachtet,ichmußdießausdrücklichhervorheben,denn
ichhaltemichnichtfür berechtigt,vomärztlichenStandpunktaus
gegendie „griechischen“Frisuren zu agitieren;manmußden
FrauendieBefugnißzugestehen,dieErscheinungihresKopfesnach
ihrenästhetischenAnschauungeneinzurichten,soweitdieselbengegen
dieGesetzederGesundheitslehrenichtverstoßen.AberaufGrund
dieserGesetzeerkläreichmichganzentschiedengegendieschweren
falschenZöpfe,welcheaufdieMittedesKopfesals einbelasten
derKranzaufgesetztwerden,undebensogegendiegroßenChig
noms;dieseschadenimmer,auchdembestenHaarunddenkräf
tigstenKopfnerven.
Ich halte e

s

für gut, daßdieDamen(wie si
e
ja meist zu

thunpflegen)AbendsdieFrisurlösen,dieZöpfeaufflechten,das
HaardurchkämmenundüberNachtmitbreitemBandelockerbe
festigt in einemNetztragen.Es wirddadurcheineEntspannung
derKopfhautherbeigeführt.
UeberdieMachthaubenbemerkeich: in jüngerenundmittleren
JahrenentscheidenurdasBehagen,o

b

man si
e

tragenwolleoder
nicht;imBejahungsfallewählemannur leichteunddurchbrochen
gearbeitete,gleichvielauswelchenMaterial.Für diehöheren
Jahreempfehleich si

e

geradezuundgestattedannauch,daß si
e

warmodergefüttertsind,sobalddie empfindlicheKopfhauteine
warmeBedeckungerwünschtmacht;nur seien si

e

nichtschwer;
selbstverständlichmüssensi

e

öftergewechseltwerden,fallsman si
e

nichtwaschenkann.(DieserRathgilt auchfür dieNachtmützen
derMänner.)
BeiallenZuständendesGesammtkörpers,welcheeinlängeres
Bettliegenbedingen(Nervenfieber,chronischeKrankheiten,langes
Wochenbett),ratheichdringendfolgendesVerfahren:DasHaar
werdetäglichgeöltunddannmitweitemKammdurchgekämmt;
dieKopfhautwerdewöchentlichzweimalmitSchwammundetwas
Seifenwassergereinigt;dasWaffer se

i

kalt, lauundwarm, je

nachGewohnheitundnachdenLeidenszuständen,eventuellbestimme

derbehandelndeArzt dieTemperatur.GestattendieUmstände
diesesVerhaltennicht, so kürzemandasHaarumeinDrittel
oderumdieHälfteseinernatürlichenLänge,damitdie Ver
filzungundStaubansammlungaufdemKopfemöglichstbeschränkt
werde.

Die englischeSäanalbevölkerung.

NurWenigendürfte e
s

bekanntsein,daßdieenglischeKanal
bevölkerunga

n

ZahldereinergroßenStadtgleichkommt,näm
lichüber100.000Personenumfaßt.Siebildeteineabgeschlossene
Klaffefür sich,dieaufFlüffenundKanälen in einemZustande
desElends,derNoth,Unsittlichkeit,Grausamkeitundschlechter
Erziehunglebt,welcherGefahr in sichbirgt. DieseBevölkerung
wohnt in etwa25.000BootenoderBarkenauf denKanälen,
welcheetwaeineLängevon4710englischenMeilenhaben,ein
TheilauchaufdenFlüffen, in welchedieKanälemünden.Einige
derKajütensindverhältnißmäßigreinlichundbehaglich,die
MehrzahlabersinddiedenkbarschmutzigstenLöcher,vollerUnge
ziefer,durchdarinbefindlicheOefenübermäßigerwärmtundoft
mals so widerwärtig,daßden a

n

solcheGerüchenichtGewöhnten
einUnwohlseinbefällt.Väter,Mütter,SchwesternundBrüder
schlafenzugleichin demselbenBette. Die Frauenkönnensich
seltenentkleiden,o

ft

vierzehnTagelangnicht,– führeneine
abscheulicheSprache,undsind in BezugaufgeselligenUmgang,
GesundheitundSittenvölligverderbt.Die sogenanntenKajüten
sinddurchschnittlichsechsFuß lang, siebenFuß breitundvier
Fußhoch,oder,mitandernWorten,enthaltenetwazweihundert
KubikfußRauminhalt.DerBoothalterwirdalseinWesenge
schildert,dessenBegriffevomLebennichtüberdie einesThieres
hinausgehen.Er, seineFrauundKindereffenzusammen,trinken
zusammen,lebenzusammenund sterbenzusammenin diesen
schmutzigenKajüten;dieß is

t

nachihrenAnsichtenAnfangund
EndedesLebens;Niemandkümmertsichumsie,und si

e

küm
mernsichumNiemanden.Natürlichgibtes,wieüberall,auch
hierAusnahmen.TrotzderTausende,dievonder«Boatsmen's
Mission»undder«Seamen'sMission»gesammeltwordensind,
können95% derKanalbevölkerungwederlesennochschreiben,
90% findTrunkenbolde,a

n

SchwörenundFluchengewöhnt,
nicht2% gehörenderchristlichenKirchean,und600%lebenun
verheirathetalsMännerundFrauenzusammen.

Philister.

Philister!WerkenntnichtdiesesWort! Von denlustigen
Burschen,denStudenten,dieeinenJeden,dernichteinBursch

is
t

wiesie,Philisternennen,is
t
e
s ausgegangenundhatsich e
in

HeimatrechtimganzendeutschenVaterlanderworben.Auchwir
gebrauchendiesesWortund in allenSchichtendesVolkeshat e

s

sicheingebürgert.
„Er is
t

e
in

Philister!“Wer kenntnichtdieseBezeichnung
undwerhat si
e

nochnichtselbstangewendet.– Wer ist nun
abereinPhilister?Das is
t

einMensch,jungoderalt,hochoder
niedrig,armoderreich,– dessenhöchstesInteressedieniedrigen
PreisederKartoffelnunddesKaffeessind,dessenStudiumsich
aufdasWurstblättchenjeinerStadt und in diesemwiederauf
dieBerichteüberdieGemeinderathssitzungbeschränkt,dermitlangem
RockundHühneraugenlangsamundbedächtigdurchdasLeben
pilgert,derfastnie einepedantischwichtigeMieneverliert,der
nurlächelt,wennandereMenschenjubeln,dernurseufzt,wenn
dieZeitungvonNeuerungenberichtet,dereinFeindvonTrot
toirsundWasserleitung,vonMeternundMarksist,derdiege
radeChauffeedenPfadendurchWälderundWiesenvorzieht,
derseineSteuernstetseinenTagvorher in Papiereinwickeltund

d
ie

Summedaraufschreibt,derseineFraunurküßt,wennihr
Geburtstagist,undmitwichtigerMiene,denRocksorgfältigzu
geknöpft,einstauch in denHimmeleinspaziert.Das is

t

ein
Philister!Er is

t

wohleinMensch,abernureinStückFabrik
arbeitderNatur. DerEinesiehtauswiederAndere,steifmit
kurzemBackenbart,langenVatermördern,großerBratenweste,hell
glänzenderBusennadelundmeistensmitwollenemRegenschirm.
EingutmüthigerMenschundguterBürgermag e

r sein,aber
derHimmelbehüteuns,daßwirmitdieserSorteMenschenver
kehrenmüssenodergarzu ihrgezähltwerden.
WenigeMenschennurwerdendieEntstehungdieserBezeich
nungkennen.In Jena, vonwo so mancheslustigeWort, so

manchetolleThatausgegangen,is
t

dieBezeichnungentstanden,
undzwarauffolgendeWeise,wie e

in

interessanterAufsatz in der
„Nordd.Allg.Ztg“ in Erinnerungbringt:
Eheman in dieeigentlichealteStadtgelangt,mußman

untereinemalten,massiven,viereckigenThurmhindurchschreiten.
Das is

t

derJohannisthurnmitdemJohannisthore.Vonden
ZinnendiesesThurmesgenießtmaneineherrlicheAussichtauf

d
ie

StadtundaufdiedasfreundlicheThal begrenzendenBerge.
AndiesemThurmprangennochmehrerealteWahrzeichen.An
derwestlichenSeitebefindetsicheinerlerartigerVorbau,einjo
genannter„Käsekorb“,der als öffentlichesGefängnißbenützt
wurde,denndorthinwurdeneinstallelüderlichenundschlechten
Personengebracht,welcheanderslebten,als e

s

demgestrengen
undhochwohlweisenMagistratderStadt gefiel,zur eigenen
Schande,zumbesondernExempelfür Andereundvorzugsweise
zurBelustigungderStudenten.VondenvieroberenEckendes
Thurmesblickenebensoviele in Steingehauene,hervorspringende
Affengestaltengrinsendherab.– So sahdieseralteThurmbe
reitsvormehrerenJahrhundertenaus.
ObenaufihmwohntedamalsderWein-undBierrufer,der
zugleichdieNachtwachemit zu besorgenhatte.UntenamThor
hattendieThorwächterihreWohnung.

E
s

war imSommerdesJahres1624.Sowohl in Jena
wieüberallherrschtedamalseinfreies,lustigesLeben.Derdrei
ßigjährigeKrieghatteallerwegendieGesetzeeinweniggelockert,
undGendarmenundPolizeidiener,dieliebenswürdigenHüterder
Gesetze,gab e

s

damalsnochnicht.In Jena besaßennatürlich
dieStudentendieOberherrschaftüberdieStadt,aberdieBür
gerließendochdiefortwährendenNeckereienderselbenkeineswegs
ruhigübersichergehen,weil e

s

ebendamalsunterihnennoch
keine„Philister“gab; e

s

wurdenimGegentheilso mancheernst
hafteHändelzwischendenStudentenunddenBürgernausge
fochten.
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So lagenim Sommer -Yu
BewohnernderJohannisvorstadtin fortwährendenStreit. Das
MeckenundHänselnvon beidenSeitennahmkeinEnde. Die
StudentenließenihreS nichtnutzlosanihrenSeitenhän
gen,und d

ie Bürgerverstandenzu ihrerVertheidigungSchwerter
undHellebardenauchwacker zu führ EinesAbendskam e

s

in derVorstadtzumheftigenKampf. D
i

richen,beiWeitem

in derMinderzahl,wurdenvonden - 1 -

-

- - - -

-

- – . . . „. T

fe
ie
s

Ja es dieStudentenmitden ziehen. D
a

fiel e
s

denThurm-undThorwächtern

--
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dieseLeute
stecktenschondamalsihreNasezwischenAlles– ein, dasThor

zu verschließen,umdieBurschenderErbitterungundUebermacht
ihrerVerfolgerpreiszugeben.DieseThorhüterwarenalte,gräm
licheGestalten,diesichaufihr geliefertesledernesWammsund
diealten,verrostetenHellebarden,welche si

e

führten,gewaltigviel
einbildetenundglaubten,dieStudentenmüßtenebensolchenRe
spektvorihnenhaben,wie si

e

vor sichselberhatten.ZumGlück
wolltensichdurchdasJohannisthor in d

i

-_

- -

- -

aenn“ UNT.
dieBur

bemerktend
ie

StudentendasVorhabenderWächternochfrüh gegenjede

unddrängtendasThor gewaltsamauf, ehe e
s völligver

Es würdedenWächternübelbekommensein,wenn

n si
e
in ihreHändebekommenhätten;zumGlückbe

dieseWächterschondamalsjenetrefflichenEigenschafjaßenab

rischundgrobzumEntsetzen,verstandensi
e

es, ihreHautzeitig
genugins Trockenezu bringen,sobaldfürdieselbeetwas zu fürch
tenwar.

- -- ---

-

T-- -
| | | | |l

| |||

KönigPhilipp II. vonSpanienundseineTochter.SchillersDonCarlosAlt IV. S. 7. OriginalzeichnungvonGustavBartsch.(S. 40.

Affenwächter,wir wolleneureHeimtückeschonheimzahlen,“rief - „Affenwächter“entgegenrief,und je mehr si
ch
d
ie

altengrämlichen| Kehlenaufgescheucht,und ihre ganzeSchaarerschienzorn“
und

einerderStudentendrohendundmitBezugauf d
ie

amThurm | Gesellendarübererzürnten,um so häufigermußten si
e
e
s

hören. | biergeröthetundvorWuthschäumendvor demThor. DieBur
angebrachtenAffen. Kaumhatte e

r

aberdenSatzvollendet,so Ihre Ruhewardahin. Saßen si
e

ruhig beimLandsknecht,jo ichenstandenaberlängstaußerhalbdesBereichesderthorwächter“
efenalleBurschen,diedurchdaslauteLärmenzusammengerufen

- - waren,wieausEinerKehle:„Affenwächter!Affenwächter“– und
immerundimmerwiederwurdediesesWortlautjubelndwiederholt.
Von diesemAugenblicka
n

wardiesesneueWort d
ie einzigeBe
nennungfür die Wächterdes Johannisthurmes.Keinerder
Studentenging a
n

ihm vorüber,ohnedaß e
r

ihnenlachend

- -

schrecktesi
e

plötzlichderRuf: „Affenwächter!“vomSpiel auf,
und si

e

eiltenhinaus,denfrechenRufer zu fassen,natürlich
vergebens.Oderhatten si

e

sichMittags auf ihr Lagerhinge
streckt,umdasausder„Rose“geholteund in ansehnlichenMafien
vertilgteBier zu verschlafen,so wurden si

e

miteinemMaledurch
denlautenRuf: „Affenwächter!Affenwächter“vonwohlzwanzig

lichenHellebarden,und d
e
r

erneutejubelndwiederholteRuf -

d
ie

Affenwächter“trieb d
ie alten, finsterenMännerwieder

1
1

ihreHöhlezurück. . .

DieBurschenließen si
ch

indessen a
n

diesemUeberwuch
nichtgenügen.EineAnzahlvonihnenstopfteneineFigur. "

AffenkopfundSchwanzaus,zogen ih
r

e
in

ledernesWamm "

ten,welchenochheutihreStandesnachkommenauszeichnen.Mür-

So waren si
e

hinterdenstarkenMauerndesThurmes

n Angriffhinreichendgesichert.„HabtnurGeduld,ihr

-
-
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„wieesdieWächtertrugenundgaben ih
r

eineHellebardeim die
Fand.Auf hoherStangetrugen si

e

dieselbezumJohannisthor.
Fer Hohnwar zu deutlich,als daßihndieWächternichtver
standenhätten,wäreihnenauchnichtnochzugerufenworden:
„EinAffenwächter!“Das war z

u viel für ihreGeduld.Mit
ihrenHellebardenbewaffnet,brachenfie.Alle raschausderThor
machehervor,stürztendenFliehendennachund erfaßteneinen

Studenten,derarglosundan demHohnunbetheiligtausder
„Rose“kam.DarandachtenaberdiewüthendenThorwächter
nicht; e

r

war einStudent,daswarihnengenug, a
n

ihmwollten

si
e

ihreWuthkühlen.Sie schlugennun so langeaufihnhin
ein,bis e

r

entseeltzu Bodenfiel. Daraufzogen si
e

sicheilig in

dasThorzurück.
Das erregtenatürlichunterdenBurscheneinengewaltigen

Aufruhr.Einer aus ihrerMitte von denAffenwächterner
schlagen!Sie hättendasThorgestürmtunddie schändlichen
GesellenvomThurmherabgestürzt,hättensichnichtderweise
MagistratundderProrektoreiliggenugins Mittelgelegt.Der
Stadthauptmannerschienmit seinenKriegsknechten,besetztedas
Thor undführtedieAffenwächterins Gefängniß.Nur das
konntedieaufgeregtenStudentenetwasberuhigen;freilichhätten

Aus um je r er humoristisch ein M a p p e.

StrengesVerbot.

- -

Mutter:Nunundnimmermehrkann ic
h
e
s zugeben,daßDu

demHerrnLieutenantDeinBildgibt,dießwärehöchstunpassend;
solltestDu e

s

aberdennochthunwollen, so darfichwenigstens
nichtsdavonwissen.

Eine überwundeneBrillenschlange.-
„Bitte,erzählenSie mirdochauchvonIhrergroßenReise

in Afrikairgendso etwasrecht.Gefährliches.“
„Ja,dasmerkwürdigsteDerartigepassiertemirmiteinerBrillen
schlange,diemichimSchlafevollständigumwand.“
„Gott,wiehabenSie si

ch
d
a

befreit?“ --
„O,ganzeinfach,ichschlugihrimMoment, d

a
si
e

beißen
wollte,dieBrilleherunter,daß si

e

nichtsmehrsah.“

si
e
d
ie

grobenGesellenliebereigenhändigaufgeknüpft,d
a

wäre
ihnengewißsicherundschnellerih

r

Rechtgeschehen.
DieBeerdigungdesErschlagenenerfolgtean folgendenTage
mitdemgrößtenPomp. AlleStudentenundProfessorenfolgten
demSarge.DemZugvoranschrittderKirchenrathundGene
ralsuperintendentGötze in vollemOrnat. AlsderSargaufdem
Friedhofin d
ie

Erdegesenktwar,hieltGötzeeinelangeundfeier

Originalzeichnungen.

WeimArzte.

„WennichIhr Augekurierensoll, so müffenSiedasWein
trinkenunbedingtganzanfgeben.“
„Ichbitt",HerrDoktor,ichkanndochwegendemeinenFenster

mitdenganzenBau zu Grundgehenlassen.“

FalscheAuffassung.

- - - -

- - - -

Major:WeißErTölpelnicht,wievieldieDistanzbeträgt,in

welcherderUntergebeneseinemVorgesetztenMeldungzu machenhat?
Grenadier:ZuBefehl!
Major:Nun?– "rausmitderSprache!
Grenadier:DeVurgesetztejul demUntergebenenimmerdrei
SchrittvomLeibebleibe!

licheLeichenredeüberdenTextBuchderRichter16,20: „Phi
listerüberdir“, undschildertein schwungvollerRede,wiederEr
schlagenevondenWächternüberfallenwordensei,wieeinstSim
jonvondenPhilistern.
Der lustigeSinn derStudentengriffnundiesesWort auf.
VondiesemTagean nannten si

e

alleThorwächterundDiener
desMagistratsundderStadt„Philister“,späteraberauchalle

Großmama.

---- -

„Großmama!ic
h

dankeauchfürdieschöneGans zu meinenGeburtstage,– ichhabeDeinergedacht,als sie aufdenTischkam.“

Philister-Unterhaltung.

„HastDu gehört,daßJobstemsVaterihn
lassen?“
„WeffenVater?“
„Jobstens!“
„Ihneinsperren?“
„J(l.
„Wendenn?“
„Jobsten.“(LangePause)
„Jobsten?“

will einsperren

„Weißichschonseitvorgestern!“

Bürger.DieseBenennungverbreitetesichdannaufanderenUni
versitätenundbürgertesichallmäligauchbeimVolkeein. Jetzt

is
t

keinBursch,der si
e

nichtkennt,unddieMenschenspeziesder
PhilistermehrtsichvonTag zu Tag.

–– ––
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AnekdotenundWitze.

Der Zerstreute. WasmachtIhr Vater?“
„Wie,HerrProfessor,habenSie esdennvergeffen,daßmein
VaterleidervoreinemJahregestorbenist?“
„Achja, ganzrichtig!Daswollte ic

h
auchnichtfragen; ic

h

wolltebloßfragen, o
b Ihr Vaternochimmertodtsei!“

++

- - „VersuchenSie'seinmal,Frau Nachbarin,demKleinendie
FüßemitWeineinzureiben,daswird si

e

außerordentlichstärken.“– „MeinenSie? meinMann ist immernachdemWeinesehr
schwachaufdenFüßen.“ e

AmerikanischerWitz. Vor zweiJahren, schreibtein
Blatt in Georgia,heiratheteMr. John einjungesMädchenmit

so brennendrohemHaupthaar,daß e
r

zumSchutzseinerAugen
eineblaueBrilletragenmußte.DurchdaslängereZusammen
leben is

t

nun dieNasedesGatten so rothgeworden,daß die
GattineinegrüneBrilletragenmuß.

--
Origineller Selbstmörder. Mit einervonihmselbst
erfundenen,höchstsinnreichkonstruiertenGuillotinebegingkürzlich
James A

.

Moore in Lafayette,im StaateIndianaSelbstmord.

A
n

dieSeitederMaschinehattederSelbstmörder,derseiteiner
ReihevonJahren a

n temporärerGeistesstörunglitt undsichals
erfindungsreicherMechanikerseitlangerZeitnamentlichmitder
KonstruktionvonSelbstmordmaschinenbeschäftigthatte,mitBlei
stiftdieWortegeschrieben:«Forsale o

r

rent. Harikari. Pa
tentappliedfor.» (ZumVerkaufoderzumVermiethen.Hari
kari. Patentangemeldet.) k

Des Hinterwäldlers Höflichkeit. EinvonderKultur
beleckterHinterwäldler,derdieCentennialausstellungin Phila
delphiabesuchte,wurde,alsimwienerCaféderKellnermitgra
ziöserVerbeugungihmdieServietteüberreichte,„unangenehm“
undsagte,„erwissesehrwohl,wenn e

r

einTaschentuchzu ge
brauchenhabe,auchohne in solchhandgreiflicherWeisedaran e

r

innertzuwerden.“ k

Die„V-Z“ bringtim InseratentheilihrerNummervom
18.Februar d

. J. dienachstehende,imallgemeinenInteressegewiß
höchstwünschenswertheMittheilung:
„UmnochmaligesKlagenbeimStadtgerichtundKammerge
richt zu verhüten,mache ic

h

bekannt,daßnicht ic
h

dieaufgehängte
Kuhlmaibin,sondernmeineSchwägerinin derSchillingstr.23;
ichwohneNr. 21. Frau Kuhlmai.“

„Siehättenaberdoch,“meintekürzlicheinRichter zu einem
Schloffermeister,den e

r

alsZeugenverhörte,„IhrenGesellenab
redensollen,umsolcherKleinigkeitwillen zu prozessieren!“–„Det
hab' ic

k
ja jedahn!Ick habejesagt!„Kinder!hab' ic
k

jesagt,der
SchreiberbeimRechtsanwaltziehteuchdenRockaus undder
RechtsanwaltnimmtdetHemde,un n

u jar erstso'nRichter!der
schind'teuchdetFell vomLeibe!“SehenSie, so vernünftighab'

ic
k

mitdieLeutejeredet,aber e
t

half ja
.

Allesnicht!“

ChemischeWitze.

ObgleichLiebeblindmacht,möchte ic
h

dochKeinemrathen,
imVertrauendaraufseinerFlammedie Saucenschüffelüber's
Kleidzu entleeren. se

DiewahreKunst is
t

die,ausallenheißenKämpfendesLebens
unverfrorenhervorzugehen.

WiegewinntmanSchwefel?Man nimmteinSchwefelholz
undlegt e

s
in Effig.

DasHolzverbindetsichmitdemEfig zuHolzefig,undder
Schwefelwirdfrei.

Aus derSchule.

Lehrer: WeßhalbfließenalleFlüffe undStröme in das
Meer?Wer voneuchkannmirhiefüreinenGrundangeben?

Anton: DamitdieHäringenicht zu salzigwerden.

r

Lehrer: InwiefernsinddieGewitterwohlthätig?
Karl: Sie reinigendieLuft.
Lehrer: Richtig!UndwodurchreinigenSie dieLuft? –
Du, Anton,kannstDu mirdaswohlsagen?
Anton: DurchdenRegen,derwäscht si

e

aus!

k

Lehrer: „WarumnenntmandieWochevor Osterndie
Marterwoche?“
Schüler: WeildasExamendahineinfällt?“

Aus demWirthshause.

Gast:ZumDonnerwetter,dasBier is
t
ja diereineJauche.

Kellner: Zu Befehl,meinHerr, e
s
is
t

derRestvomFaffe.
Gaft: WarumsagtenSie mir denndasnicht,alsSie e

s

brachten! v -
Kellner: Weil ichfürchtete,daß e
s

Ihnenalsdannnicht
schmeckenwürde!

–- E-E-SE-E-E_r

A
u
s

allen Gebieten.

Hauswirthschaft.

Die Petroleumlampe und ihre Gefahren. Nicht
nurvor Explosionenhatman sichbeiderPetroleumlampezu

hüten;der„GörlitzerAnzeiger“berichtet,daßdieBenützungeiner
PetroleumlampeunterUmständenzu Erstickungsanfällenführen
kann.Ein Kaufmann in GörlitzkamjüngstNachtszweiUhr in

seineWohnungzurückundfanddortseineGattinschwerstöhnend
undbewußtlosauf demBetteliegend.Dieselbehatteihren
Mann,wiegewöhnlich,erwartetundsichschließlichmüdeaufdas
Bettgeworfen,nachdemsi

e

dießmalzuvordieErdöllampebisauf
einMinimumherabgeschraubthatte.Glücklicherweisekonnte si

e

nochgerettetwerden,weilderZustandderBetäubungnochnicht
langevor derHeimkehrdesManneseingetretenwar. Wie er
klärtsichaberdieseBetäubung?– Wir erhaltenhierübersol
gendeBelehrung:Bei heruntergeschraubtemDochteverbreitetsich,
besonderswenndasPetroleumschlechtist,imZimmereinDunst,
der,gemischtmiteinerUnzahlschwarzerRußflecken,sich so auf
dieAugen,NaseundAthmungsorganelegt,daßmanbeimEin
schlafenGefahrläuft, in allerForm zu ersticken.Tagelangspürt
manselbstimFall derRettungeinenDruckimKopf unddas
Athemholenwirdschwierig.Ein einstündigerVersuchwirdzeigen,
wieTischtücher,GardinenundandereGegenständesichmitMillio
nenkleinerschwarzerStäubchenbedecken.Man lassealsodie
Lampestetshellbrennenoderverlösched

ie ganz!

Petroleum-Kochapparate bringeneinLiterBrunnen
waffervondergewöhnlichenmittlernTemperaturvon+ 100 R

.

unterVerbrauchvon20GrammPetroleumin's Kochen.Sie
leistenalso in BeziehungaufAusnutzungderHeizkraftebenjo
viel,wieeineguteingerichteteDampfmaschine,indem si

e

nahezu
50%wirklichverwerthen.Je nachderGrößederDochteführen

si
e

dieseLeistung in 14bis20Minutenaus. Hiebeimacht e
s

keinenUnterschied,o
b

manLampenmitFlachbrennerodersolche
mitRundbrennerbenutzt.(BadischeGewerbeztg.1875,S. 87.)
DiegesundheitspflegerischeBedeutungder„Petroleumherde“scheint
vonärztlicherSeitezurZeit nochunterschätztzu werden.Seit
mandieseApparate so herstellt,daßohnejedeGefahrderEx
plosionundohneüblenGeruchvondenzweioderdreivorhande
nenFeuerstellenbeliebignur eineodermehreregleichzeitigbenutzt
werdenkönnen,verdienensi

e

diewärmsteEmpfehlung: in erster
Liniefür ArbeiterundUnbemittelte,welche in engerWohnung
zurSommerzeitim OfendesWohnzimmerskochenmüssen,und
denendurchden„Petroleumherd“nichtnurdieUeberhitzungdes
Zimmers,sondernauchZeitundGeldgespartwird(letzteres,weil
dieFlammesofortfür denGebrauchsichanbrennenundnachdem
Kochensichlöschenläßt, ohnedaß„Feueranmachen“und nach
folgendeVergeudungdesBrennmaterialsnöthigwäre,undweil
dieHeizkostenüberhauptnichteinDrittel derKostenbeiHolz
undKohlenfeuerungbetragen);– in zweiterLinie ist der„Pe
troleumherd“auchWohlhabendenzu empfehlen,da e

r

alleVor
theileder„Gaskochapparate“aufweist,zugleichabertragbarist,
unddaherderHausfrau-gestattet,dieKocharbeitnachjedembe
liebigenkühlenOrte zu verlegen,wasnamentlichbeimLandauf
enthaltezu beachten. r

Zur Warnung. Es dürftewohlamPlatze sein,das
Publikumdaraufaufmerksamzumachen,mitdemGebrauchdes
arsenikhaltigenFliegenpapiersvorsichtigerzu sein,als dießbis
jetztderFall gewesen.Man hatwohlnochwenigdarangedacht,
daßdieschmerzhaftenAnschwellungendervonFliegengestochenen
Körpertheilegrößtentheilsin derAnwendungdesgiftigenPapieres
ihrenGrundhaben.DieFliegenkriechenallerdingsaufdasmit
Wafferangefeuchtete,in TellernanverschiedenenStellenderStu
benaufgeftelltePapier, sterbenabernichtgleich,sondernfliegen
mitdemvollgesogenenRüffelnocheinegeraumeZeitumherund
bringendurchihreStichedasGift in diedadurchentstandenen
Wunden,wasnatürlichAnschwellungenund je nachderMenge
desArsenikseinenwenigerodermehrgefährlichenAusgangzur
Folgehat. DurchFliegengläseroderdurchmit Qualifiaholz
abkochunggetränktesPapierwürdedieserGefahrleichtabgeholfen,

Erfindungen.

Die neuesteamerikanischeErfindungsindrundeSpielkarten.
Dieselbensollenan.DauerhaftigkeitundBequemlichkeitfür den
Spielendendie bishergebräuchlichenKartenweitübertreffenund
außerdemgrößereSicherheitgegenfalschesSpielgewähren.

A

DiewunderlichenErfindungen,welche in Amerikaauftauchen
unddieJagd nachPatentendaraufsindbekannt,aberan'sUn
glaublichegrenzenfolgendeim Patentbureauin Washington,wo
hundertExaminatore,darunterzweiFrauen,zur Prüfungange
stelltsind,bewilligtenPatente,nämlichaufeine„Bandwurmfalle“,
bestehendauseinerhohlenKugelauszweiTheilen,aberdurcheine
Federverbunden,umschnellzuschnellenzu können.Nachdemnun
derPatienteinpaarTagegefastethat, versiehtmanjeneFalle
mitLeckerbissenund is

t

sicher,denausgehungertenBandwurm zu

fangen.– Ein anderesPatent ist für denamerikanischenGrenz
bewohnerwiegeschaffen:der„Kanonenpflug“!Durchdieeiserne
Pflugschar is

t

einLochgebohrt,um als Feuerwaffedienen zu

können;siehtsichderBauerdurchWildebedroht, so spannt e
r

seinePferdeausundbereitetsichzur Schlacht:thutaberwohl,
vorher zu beten,dennderRückstoßkönnteihntödten;nochschlim
meraberwärees,wennderSchußbeimPrügelnlosginge,denn
dannwürdedasGespannjammtdemFührerdaraufgehen.–
Nochlächerlichererscheintdas Patent, einenBacksteinanden
SchwanzeinerKuhzu binden,damitdiesedasGeschäftdesMel
kensnichtdurchdasSchlagennachFliegenstörenkönne.– Als
PräventivgegenErdbebenerschienenauchvielePatente,worunter
eines,dasHausaufRollen zu bauen,wodurchdenErschütterun
genentgegengewirktwerdensoll.– VortrefflichfürBesucherder
„Centennial“scheintder patentierte„Hauskoffer“geeignet;der
KofferhatdreidoppelteWände, so daßderReisendenachHer

ausnahmedesGepäcksjeneWändenur auseinanderzu ziehen
braucht,umeinekompleteWohnung– wennauchvonbeschei
denemUmfange– zu haben.
Die selbstthätige Goldwage, eineErfindung,deren
mansich in EnglandschonlängereZeitbedient, is

t

seiteinigen
TagenbeiderköniglichenSeehandlungin Berlinaufgestellt.Die
Wageselbstscheidetjedeszu leichteGoldstückausderMassevon
Goldstücken,dieihr miteinemMalezumWiegenanvertrautwer
den,aus. DieGoldstückewerden in eineArt Cylindergelegtund' zu leichtenkommenvonder andernSeitederWagewiedereraus.

Gemeinnütziges.

FranzösischenKrystallleim sollmandurchAuflösen
von 8Thl. bestemarabischemGummi in 12 Thl. destillirten
WaffersundVersetzenderLösungmit 1 Thl. konzentriertemEssig
erhalten.Er eignetsichbesonderszumKittenvonAlabaster,
Marmor,GlasundPorzellan,sowieauchanstattgewöhnlicher
GummilösungalsKlebmittel.

Vergilbte und stockfleckigeKupferstiche wieder
herzustellen, legemandasBild auf eineGlasplatte,welche
einigeZoll größerals dasselbeis

t

undgießegleichmäßig,etwa
eineLiniehoch,reinesdestilliertesWafferdarauf,laffe e

s

mehrere
Stundenstehen,gieße e

s

dann a
b

undneuesdaraufundwieder
holedießmehrereMale. Dann laffemangut abtropfenund
gießenunebensorechtgutesEau d

e

Javeilledarauf,welchesaber
höchstensnur eineViertelstundeeinwirkendarf. Dannspüleman
wiedermitdestilliertemWassernachundwiederholenachBedürf
nißdasBegießenmitEau d

e

Javeille. Schließlichspüleman
mit einersehrverdünntenAuflösungvon unterschwefligsaurem
Natronundzuletztmit sehrvielreinemWaffernach.Nun stelle
mandieGlasplattesenkrechtaufLöschpapierundlassedasBild
langsamundvollständigtrocknen.DaßdazueinigesGeschickund
Vorsichtgehört,damitdas Bild sichnichtvonderGlasplatte
hebeodergarherabgespültwerde,verstehtsichvonjelbst.Dann

is
t

dieseBleichmethodefür Kupfersticheaberauchvortrefflich.

Seifen spiritus, alsbewährtesundbilligesHausmittelbei
Quetschungen,Verrenkungenac.,kannmanvonvorzüglicherBe
schaffenheiterhalten,indemmaneineMischungvon 1Th.Kalilauge
von1,33spez.Gewicht,2Thl.Provencerölund 6 Thl.Alkoholvon
90ProzentTralles in einerFlascheimWafferbaderwärmtund
mehrmalsstarkumschüttelt.WenndieVereifungerfolgtist,
werden 6 Thl. heißesdestilliertesWafferzugegebenund gut
umgeschüttelt.DieserSeifenspiritusbleibtklar und wirdnicht
gallertartig.

se

Ein neuer Kitt für Kunstfiguren von Porzellan,
Alabaster unddergl.soll sowohlzumZusammenhaltender
abgebrochenenTheile, als auchzumAusbessernvonLöcherna
c.

eineAuflösungvonhellemKautschukin Benzinempfehlenswerth
sein.DiedickflüssigeMaffewird vermittelteinesPinselsauf
getragenundbindetsofort.UmdieStellenweiß zu färben,kann
manetwasfeinstesBleiweißpulverdarinanreibenodermanüber
pinseltnachdemTrocknenmiteinemSchleimausArabischgummi,
BleiweißundverdünntemSpiritus.

k

Scheuersteinezum Reinigen von steinernenTrep
pen c. werden in derWeiseverfertigt,daßman14Theilege
siebtenSand, 2 Thl. Cementund 1% Thl. gebranntenKalk
zumgleichmäßigenPulver mischt,mitWafferzumdickenBrei
anfeuchtetunddiesen in Formenpreßt.DießGemischläßt si

ch

auchim Kleinenherstellenund is
t

sehrnützlich.

Landwirthschaft.

DieNothmachterfinderisch,und einanGrünfutterarmes
Jahr hat einenenglischenLandwirthNamensJonas dazuge
bracht,Versucheanzustellen,o

b

dasStrohderGetreideartennicht
nahrhafterundleichterverdaulichzu machensei. Dieselbensind
ihm auchauf’s bestegelungen,dennder Erfolg is

t

durch
WissenschaftundPraxis festgestelltworden.Das Stroh wird

zu 5–6 Zoll langemHäckselgeschnitten,in eineAbtheilungder
Scheune,diezu diesemZweckebesondersabgesperrtist, geschafft
undmitgeschnittenemGrünfutterabwechselndgleichmäßigdurch
schichtetundfestzusammengetreten.Auf 20CentnerHafer-oder
Weizenstrohvon frühzeitiggeschnittenemGetraidenimmtHerr
Jonas40–50 PfundSalz und 100 Pfund grünenRoggen,
Wicken,KleeoderLuzerne,welcheebenfallsfeingeschnittenfein
müffen.Mit derHandwirddasGrünfuttersorgfältigundmög
lichstgleichmäßigüberdenStrohhäckselin mehrereLagenver
theiltundwieschonobenerwähnt,möglichstfestgetreten.Schon
nach24–36 StundenfolgteinefarkeErwärmungundnachdem
dieselbevorüber, is

t

dasGemengezumFütterngeeignet;e
s

wird
vonRindviehundSchafennachAussagedesHerrnJonas gern
gefreffen.Der englischeAgrikulturchemikerProfessorVölcker, e

in

geborenerDeutscher,hatdasFutteruntersuchtundsichdahinge
äußert,daßdieflüchtigenundriechendenProduktederdurchden
ZusatzvonGrünfutterentstehendenGährungvon demStroh
häcksel,welchesselbsteinemlangsamenKochprozeßunterliegt,zu
rückgehaltenwerdenunddieganzeMaffemit einemangenehmen,
demfrischenHeuähnlichenGerucherfüllen.Bei einerVerglei
chungderHolzfaser in gewöhnlichemStroh undsolchem,welches
nachdieserArt einerGährungausgesetztwar, zeigtesich,daß in

demgewöhnlichenStroh nur 19Prozent in verdünnterSäure
undAlkali löslichwaren,während in demfermentiertenStroh

4
5

ProzentdergesammtenHolzfaserlöslichgewordenwaren.So
nützlichdießfür dieVerdaulichkeitwar, jo wohlschmeckendwird
dasFutter durchdenHeugeruch.Eine Infusion mit heißem
WaffererzeugteeineFlüssigkeit,welchevon dembekanntenund
beliebtenHeutheekaum zu unterscheidenwar. Jedenfalls is

t

das
VerfahrendesenglischenFarmerseinerMachahmungim kleinen
Maßstabewerth,indemKostendamitnichtverbundenfind,denn
einepassendeOertlichkeitzu einemVersuchedürftewohl überall

zu findensein. -

------------------
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Rarl Simrock+. Am 18.Juli. Abends is
t

ProfessorKarl
JosephSimrock im Altervonfast74 Jahren in seinerVater
stadtBonngestorben.Er war daselbstam28.August1802ge
borenworden.Mit Simrock is

t

nachHofmannvonFallersleben
derfleißigsteundverdienstvollsteErforscherderaltdeutschenGötter
lehre,SagenweltundDichtunggestorben,demdasdeutscheVolk
zuerstdieErschließungderSchätzeseinerGötter-undHeldensage
durchmustergültigeUebersetzungenderaltenHeldenliederin’sNeu
hochdeutscheunddieerneuteBekanntschaftmitseinenschonlängst
vergessenenVolksbüchernzu dankenhatte.ObwohlimStaats
dienststehend,vollendeteundveröffentlichteSimrockbereits1827
seineUebersetzungdes„Nibelungenliedes“,dieseitdemmindestens
zwanzigAuflagenerlebthat,undder1830dieUebersetzungdes
armenHeinrich“vonHartmannvonderAue,1833jeneder
GedichteWalther'svonderVogelweide(gemeinsammitWacker
nagel)folgte.AuchmitShakespearehatte e

r

sichbeschäftigtund
schon1821mit EchtermeyerundHenscheldieAbfaffungeines
WerkesüberdieQuellendesShakespeareunternommen.Wegen
einespolitischenGedichtesüberdiepariserJulirevolutiondurch
eineKabinettsordredesKönigsausdempreußischenStaatsdienst
entlaffen,widmetee

r

sichganzseinenStudienderaltdeutschen
SpracheundDichtung,alsderennächsteFruchtdieHerstellung
der„zwanzigLiedervondenNibelungen“(1840)aufGrundder
Lachmann'schenAnnahmevomUrsprungedesNibelungenliedes

zu betrachtenist. Danngab e
r

dieUebersetzungenvom„Perci
valundTiturel“(1842),von„TristanundIsolde“(1855),der
ältern„Edda“(1852),des„Wartburgkrieges“(1858)unddes
„Beowulf“(1859)heraus.Von 1839bis1858erschienenseine
BearbeitungenderältestenAusgabender„DeutschenVolksbücher“
unddesPuppenspieles„Faust“(1846).Im „Heldenbuche"
(1843–1849)faßte e

r

diegesammtenRestederaltdeutschenHel
densage,theils in treuenUebersetzungen,theils in selbstständigen
dichterischenBearbeitungenzusammen,so namentlichdieSieg
friedsageunddieWilkinaage.In denSechzigerjahrensammelte
undveröffentlichtee

r

diealtendeutschenMärchen,Sprüchwörter
undVolkslieder.Alle dieseWerkehabenzahlreicheneueAuf
lagenbis in dieletztenJahreerfahren.VonShakespeareüber
setzteSimrockdieGedichteundmehrereDramen,namentlich
„Macbeth“,„DasWintermärchen“,„VielLärmumNichts“ u

. j.w.
SeineeigenenGedichtehatSimrock1863 in einerneuenAus
wahlundSammlungherausgegeben.Von seinenwissenschaft
lichenWerken is

t

hauptsächlichdas„HandbuchderdeutschenMytho
logie“hervorzuheben.Seit 1850wirkteSimrockals Professor
derdeutschenSpracheundLiteratur a

n

derUniversitätBonn,
waraberschonvorlängererZeit in denRuhestandgetreten,nach
deme

r

eineschwereGeisteskrankheitdurchgemachthatte.

Historische Gedenktage.

17. S. ep t e n b er.
1787.DieVerfaffungfür dieVereinigtenStaatenvonNord
amerikawirdvomKongreßzuPhiladelphiaangenommen.

18. S
. ep t e m b er.

1773.Traktat zu Warschau,durchwelchendieRepublikPolen
gezwungenwird,dievonRußland,OesterreichundPreu
ßenbereitsvollzogeneersteTheilungPolens zu geneh
migen.

19. September.

1657.Vertrag zu WehlauzwischendemgroßenKurfürstenvon
BrandenburgunddenPolen,durchwelchendasHerzog
thumPreußeneineSouveränitätwird.

21. Septe m b er.
1558.KarlV., deutscherKaiserundKönigvonSpanien,–
müdederLasteinerdurchKriegemitFrankreich,durch
Luther'sReformationswerk,durchden schmalkaldischen
Krieg c. so folgereichenRegierung,dannvomThronge
stiegenundalsMönch in dasspanischeKlosterSt. Just“. – daselbstimAlter von59 Jahrengetorben.

22. Septe m b er.
1814.Aug.Wilh. Iffland, dramatischerKünstlerundSchrift
steller,preußischerGeneralschauspieldirektorzu Berlin,–
gestorben.

23. September.
1787.PetervonCornelius,genialerMaler,DirektorderKunst
akademieenzu Düsseldorf,MünchenundBerlin, Kanzler' preußischenVerdienstordens,– zu Düsseldorfge0TLN.

24. September.
1475.GeorgvonFrundsberg,deutscherFeldhauptmannunter
denKaisernMaximilian I. undKarl V., zu Mindolheim
geboren.Bekannt is

t

eineermuthigendeAnsprache a
n

LutheraufdemReichstagin Worms.

25.September.
1744.FriedrichWilhelmII., KönigvonPreußen,geboren. Er

war e
in

NeffeundNachfolgerFriedrichdesGroßen, re

gierteabernicht in dessenGeiste,daherdasAnsehender
Monarchiesank.

26. September.
1555.Religionsfriedezu Augsburg,aufGrundlagedespaffauer
Vertrags(31.Juli 1552),abgeschlossenzwischendemKai

fe
r

unddenProtestanten,denenvölligeGewissensfreiheit

reis Gleichheitmit denKatholiken
zugesichert

ITD.

27. September.

Biszum14.Oktober)Kongreß zu Erfurt,Zusammen
kunftderKaiserNapoleonundAlexander,derKönigevon
SachsenundBayernundandererhohenPersonen.

1808

28. September.
VermählungdesKurprinzenvonBrandenburg,nachmaligen
KönigFriedrich I. vonPreußen,mit SophieCharlotte
vonHannover,einerdurchgeistigeundkörperlicheBildung
ausgezeichnetenFürstin.

30. September.
EröffnungdesKongresseszu Aachen,welcherdievöllige
AussöhnungderverbündetenMächtemitFrankreichvoll
endeteundaufwelchemdieGrundsätzederfortanzube
folgendeneuropäischenPolitikfestgestelltwurden.

1
.

Ok to be r.

DonJuan d'Austria,desdeutschenKaisersKarl V. na
türlicherSohn,SiegerbeiLepanto,spanischerGouverneur
derNiederlande,– stirbt in seinemLagerbeiNamur,
vermuthlichanGift von einemeifersüchtigenHalbbruder,
KönigPhilippII.

2
.

Ok to be r.

KapitulationvonJerusalem,das SultanSaladinden
Christennach88jährigemBesitzwiederentreißt.

3. Okt 0 b er.
SchlachtbeiWartenburg,SiegdespreußischenGenerals
PYorküberdiefranzösischenGeneraleBertrandundMar
mont, in FolgedessenBlücheraufdaslinkeElbuferüber
ging. VondieserglänzendenWaffenthaterhieltderSie
gerdenEhrennamenGrafPorkvonWartenburg.

4
.

Okt 0 b er.

HansDavidLudwigvonPork, Graf vonWartenburg,
preußischerFeldmarschall,– derdurchdieKonventionzu

PoscherauunddurchdieSiegebeiWartenburg,Möckern
undLaon so wesentlichzumBefreiungskriegebeigetragen,– auf seinemGuteKlein-Oels in Schlesiengestorben.

1684.

1816.

1578.

1187.

1813.

1830.

Bilderräthfel.

gin
AmflösungdesBilderräthelsSeite28:

DemMannzurliebendenGefährtinis
t

dasWeibgeboren.

fi
e

derNaturgehorcht,dient si
e

amwürdigtendemHimmel.
Wenn

Schach.
(RedigiertvonJeanDufresne.)
VonS. Loyd.

Zchwarz.

|
- - -

6

T

- - - - - -

4 - - -–A B C ID E F

Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.
AuflösungderSchach-Aufgabe.Seite28:
Weiß. Schwarz,

1
)

S. E 5– F 3 + . . . . . 1) 1) K. D 4 nimmtE 4.

2
)

T. C 6– D 6 . . . . . 2) Beliebig.

3
)

T. D 6– D 4 jetztMatt

AuflösungdesRöffelsprungs.Seite28:
GerngehorchtdesHerzensTrieben,
WereinheitresLebenlebet,
Manchesis

t

ihmausgeblieben,
Doch e

r hoffet,doche
r strebet,

Doch e
r

hörtnichtauf zu lieben;
DennkeinSchiffersollverzagen
HatihnauchdieFlutbetrogen,
Was e

r will,dasmuß e
r wagen.

A. v
.

Platen.

C h a r a d e.

In einemWortestehnzweiZeichen,
Diebeidezählenzudenweichen.
(AndritterStelleundamSchluß
MandieseZeichensuchenmuß.)
Wennman si

e

beidewillverhärten,
WirdderBegriffganzanderswerden.
Im erstenFall entsteht"sdurchMaffen,
Diesichnurschwerbewegenlassen;
Im zweitenFallemachte

s kund,
Wasgernempfängtdergier'geMund.

AuflösungdesRäthelsSeite28:

DieNoten.

Kleine Korrespondenz.

Hrn.B.W. in Bamberg.WirkennenkeinanderesMittelder

Haar
BeiSchwarzhabenSie richtigverstanden.

Hrn.GustavM. in Karolinenthal.DiehölzernenKanonen
sind,wieunseinKriegskundigerversichert,e

in

Märchen.
Hrn.Max Schulz in Genua. BestenDank,jedochwieSie
gesehen,schonerledigt. -

Hrn.F. R. n im E. Nr. 1: KopischgesammelteWerkevon
Böttiger,Berlin,Weidmann,8 Mark.Nr. 2

:

Wirdgeschehen.Nr. 3
:

Gibt e
s

nochnicht; in jedemStaatanders.Gut is
t

Hübner's„Statistische
TafelallerLänderc.“Frankfurta

.

M. Nr.4: BeijederPflanze
höchstverschiedeneBedingungen.DieAngabewürdedasganzeHeft
füllen.Nr. 5: BefeuchtenmitEssigunddemSonnenlichtaussetzen.
Nr.6: Wir wollenunsaneinenSachverständigenwenden.Antwort

in Heft 3
.

He
rn.HermannSchön.Habenwirnichtgebracht.
#" Prof. Capr.in Bozen. WielautetedieFrage?Uns
ganzunbekannt,woraufSiezielen.
Hrn.H. H

.
in Bremen. KalteAbwaschungenundnichtUeber

anstrengungdurchLaufen.
Hrn.P. O.in München.Leidernichtfürunsgeeignet.
Hrn. G. Beaumont in Saarlouis. LegenSievorsichtig
BenzinmagnesiaaufdenFleck,laffen si

e

trocknenundentfernensi
e

wie
derrechtjamber.
Frln. Pauline Rhode in M. BriefewerdenwirmitVer
gnügena
n

denAutorgelangenlaffen.SeineAdressehieranzugeben,
sindwirnichtermächtigt.
O.N. Es freutuns,daßdieserArtikelIhrenBeifallerlangthat,

e
s

werdennochmehrereähnlicherArtfolgen.
Frau Emilie N. in T. WirklichimErnst?Wirkönnene

s

nicht
glauben.
Fr.ln.S. M. in Berlin. GehenSienachderInselSylt,dort
werdenSie dasGewünschteallesbeisammenfinden.Norderneyis

t

schön,dürfteabernichtganzIhrenAnforderungenentsprechen.
AerztlicheKorrespondenz.Alb. P. L. EineskrophulöseNasen
geschwulstkanndurchörtlicheMittelnichtradikalbehandeltwerden;si

e

bedarfeinerallgemeinenKurgegendiekonstitutionelleStrophelkrankheit;
hierhatderArzt zu entscheiden,o

b

LeberthranoderSoolbäder,nament
lichkreuznacherMutterlaugenbäder,fürSiegeeignetsind.Eineange
meffeneanimalischeKostnebstfrischerfreierLuftwerdendabeivortheil
haftmitwirken.
Abonnentin Charlottenburg.Alle lokalenMittel,um
Warzenzu vertreiben,sindunsicher,wenneineorganischeDisposition,die
nochkeinegenügendewissenschaftlicheErklärunggefundenhat,vorhanden
ist.SoverschwindenoftWarzen,dieallenlokalenZerstörungsmitteln
(Aetzung,Ausschneidenc)widerstandenoderananderenStellenwieder
vereinzeltodergruppenweiseauftauchten,freiwillig,wennderOrganis
musumgestimmtwurde, z. B. nachMineralwafferkuren,Schwanger
chaft c. TiefeingreifendeAetzmittel,wieKalicausticum,erregenun
angenehmeNarben.In neuerenZeiten is

t

dasöftereBetupfenmit
Karbolsäureempfohlenworden.
Hrn.J.M. a. R. IV. WirmüffenIhnendieselbeAntwortgeben,
wiedemvorstehendenFragesteller.
Hrn.M. S. in O. „DerBart is

t

desMannesFluch“,sagtder
immerglattrasierteLordByron.WenndieNaturIhnendenBart,den
nichtjedeDameals„desMannesSchmuck“anerkennt,in kräftigerGe
faltversagthat, so sparenSieallefernerenMittel,vondenenSieschon,
IhremGeständnißnach,vielevergeblichversuchthaben.Siewerdenden
Schelmnichtherauslocken.EinmöglicherErfolgwärenochdurchtägliches
Rairen zu erzielen,wennSieetwasGeduldzwischendieSeifemischen.
WoderBartnichtdenMannkennzeichnet,d

a

wird e
r

durchmännliche
KraftundWürdeersetzt.

- Dr.Kl

„Anfragen")

5
)

WieerzeugtmaneineguteschwarzeTinte,dieall'derneueren
Kunstmittelentbehrt,nichtunangenehmriechtunddieFedernnichtan
frißt,auchnichtdickwird? H.G. in M.

6
)

WiegewöhntmanTaubenanihrenStall? L. F. in S
.

7
)

WoranerkenntmanechtenMeerschaumundwiemußderBern
fein,wenn e

r

Werthhat,aussehen? A.W. in Br.

8
)

Wiekannmansehen,o
b

EmailleschädlichesBleienthält?

. L. inSt.

9
)

KannmanRäucherpapierselberherstellen?WorauswirdCold
creambereitet? Chr.G. i. 1N1WL.
10)WoherkommtderNamederjüdischenFestspeiseSchaletund
wiewird si

e

ambestenbereitet? J. L. inFr.
11)TaugtPepsinbeischwachemMagenetwasundauswaswird

e
s gemacht? A. in N.

12)Was is
t

dasbesteVerfahren,Geflügelzu tödten?
Fr.O. in N.

*) BeantwortungendieserFragenausunseremLeserkreiswerdenwirmitVergnügenandieserStelleaufnehmen.

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.
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" Fünfundzwanzigster Jahrgang-
Der Antoniustag.

Italienische Dorfgeschichte
voll

Rosenthal-Bonin.
- (Nachdruckverboten.)

I.

JungfrauPetronellaTilano saßin ihremHinterstübchen
imHauseihresVaters, welchesdraußenin der nördlichen
VorstadtPisasanderLandstraßelag.
DiesesStückLandstraßehattedenCha
raktereinesDorfes;ein gutesStückvon

d
e
r

Stadtentferntgelegen,bestanddieser
sobborgo(Vorort)aus zwei Reihenver
räucherter,ruinenhaftaussehenderkleiner
Steinhäuser,welchejämmtlicheineArt tei
nernerTerraffezurSeitehattenund,mit
einemaufsteinernenSäulenruhendenDache
versehen,denEingangzumHausebildeten.
VorjedemHausewar inbewunderungs
würdigerUebereinstimmungdesGeschmackes

e
in

Schutt-und Misthaufenund hinter
jedemHauseingroßerGemüsegarten.
Auf und zwischenden Schutthaufen
tummeltensichdieKinder,dieHühnerund

d
ie

kleinenbraunrothenSchweinedesDorfes
herum,hinterdenHäusernarbeitetendie
Erwachsenenin denGärten,dennderEx
werbdes Dorfes bestandaußer der
Schweinezuchtim Bau von Artischocken,
Pastinaken,BlumenkohlundZuckerkartoffeln,
welcheProdukte, d

a Pia fastgar nichts

zu effenschien,mit der Eisenbahnnach
Livornogingen.
PetronellasHinterstübchenhattedie
Aussichtaufdie schnurgeradenReihender
stachelblättrigenArtischocken,den Schluß
dieserLandschaftsbildermachtendrei dicke
Feigenbäumeaus, unter denenAgosto
Tilano,derVaterPetronellas,geradejetzt

in diesemAugenblickKartoffelnjätete,dann
kameinealtersgrauehoheSteinmauer,
überwelchereinwahresMeervonMais
tolbenbüscheln,weithinnachallenSeiten si

ch

dehnend,zu sehenwar.
AufdiesesgelbgrüneMeer schautestarr
Petronellaundbiß sichvonZeit zu Zeit
mitihrensehrweißenkleinenZähnenauf
ihresehrrothenLippen.
„WeßhalbsitztDu amTag imZimmer
undthut nichts?“riefVaterAgostoseiner
Tochterzu, „wir sindkeineNobili und
müffenarbeiten.“
Petronellaschobbrummenddas kleine
Schiebfensterzu und schlendertehinaus in

d
e
n

Garten,umihremVaterbeiderArbeit

zu helfen.
„Mädchen,mitDir sieht e
s ganzschlecht
aus,“ sprachAgostojetzt zu der neben
Illustr.Welt.XXV. 3

.
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DasFrühstück zu Dreien.

ihmArbeitenden,einenStrohhalm,das Mittel gegenden
Durst,aus seinemMund nehmendundihn in seinekrausen
Haaresteckend,„DuhaststetseinenKopfwieeinPuter, läuft
denTag neunzigmal in die Kapelleund wirft Tellerund
Schüffeln,daß e

s

zumErbarmen is
t

für dietheurenSachen.“
„Ach,was kümmertmichdasGeschirr!“riefPetronella,
zornig a

n

einerKartoffelstaudereißend.
„Natürlichkümmert'sDichnicht,Dichkümmertnichtsmehr
jetzt,seitdemdieGeschichtemit demAntonio is

t – ichthät"
michschämen!“
„Ihr seidebennichtich,“warfPetronellaihremVaterent

GemäldevonSaint-Jean.

-- Stuttgart, Leipzig u
n
d

Wien. ---

NacheinerPhotographievonLecadre.(B.

d

gegenundjätetesichtbarwüthendmit sehrrohemGesicht
Unkraut.
„Ja, ic

h

thät'michschämen,“fuhrAgostounbeirrt in der
StärkeseineserregtenEhrgefühlsfort,„einemMann,dermich
nichtmag, so nachzulaufen.“
„Wer läuftnach?“fuhr Petronellaauf, einenganzen
HaufenUnkrautwildhintersichzerstreuend.
„Na,hör'mal: wenneinMann einemMädchendeutlich
genuggezeigthat,daß e
r

sichausihmnichtsmacht,unddas
MädchenärgertsichTag undNachtdarüberundstehthinter
jedemGartenzaunundhinterjedemBaumund lugt aufihn

i| i

Schlesingerin S 8.)



54 J. l luft r irf e Welt.
aus, wo erhingeht,undwirdganztoll undweißnicht,was
esthunundlassensollvorAergerundWuth,sodenk'ich, is

t

das„Nachlaufen“genug.“
„HabtIhr nichtselbstgesagt,derAntoniowürdeEuchals

Tochtermannpaffen?“fragtePetronelladagegen, in ihrer
Arbeitinnehaltendundmitihrenblitzenden,kleinen,scharfge
schnittenenschwarzenAugen, über welchenstarkeschwarze
Augenbrauensichwölbten,fastdie altersgraueMauerdurch
bohrend.
„O wohl, e

r

wär'mir schonrecht,trotzderbösenAlten
vonMutter,dennderBursche is

t

ordentlichundhatVermögen,
aberwenn e

r

nichtwill, mitdemCarabinierikannichihnnicht

zu Dir bringen,undmitDeinemputerrothenKopf,denDu seit
Wochenschonhast,wirstDu ihn nicht in dieKirchelocken.“
„WashatEuchmeinrotherKopfgethan?“fuhrPetronella
geärgertauf, sichdieHaareaus demGesichtstreichendund
überihreWangenfahrend,als wollte si

e
dadurchdieRöthe

entfernen,„es is
t

meinKopf“
„Ja, e

s
is
t

Dein eigensinnigerKopf und e
r taugtnichts

mehr in HausundFeld, dasEffenläßtDu verbrennenund
aufdemMarkt in derStadtverkaufstDu nichts–ganzPia
weißschon,daßDu in denAntoniovernarrtbist,ihndochnicht
zumMann kriegtunddeshalbnichtweißt,wasDir dieLeute
bezahlen.“
„Ichmach'mir gar nichtsaus demdummenMenschen,
dasweißdie ganzeStadt!“ fuhr Petronellaauf, undihre
AugensprühtenFeuerund ihreHändezupftenkrampfhaft a

n

ihrerGartenschürze,„er is
t

einSchwachkopf,einSchwachkopf

is
t

er!“ und die dunkelhaarigeLandschönespiemehrmals
heftigaus.
„Na, na!“ entgegnetebegütigendAgostoundkrautesich

in seinemWollhaar,„ersäuf'mir nurnichtdieKartoffelnvor
lauterVerachtung,bah,laßdenBurschenfahren,Du bistnoch
jungundgutgewachsen,Dubistauchnichtganzarm,wirhaben
unserHäuschenund einenGarten so großwiedieübrigen.
Wasda,laßdenBurschenschießen,e

s gibtgenugandereBur
fchenim Dorfe,beidenenDu nichthinterdemNelkenstockaus
zulugenbraucht.Es is

t

meistbeffer,wennmanDennichtbe
kommt,denmansich in denKopfgesetzthat.“
„Ichhabemirgarkeinen in denKopfgesetzt,“erwiederte
trotzigPetronella,„ichheirathegar nicht,dann is

t

mansein
freierHerrundhatkeinenbösen,grobenKerl imHaus, für
denmansichabplagenmuß,unddaß ic

h

keinenvondendum
menBubenhierwill undgar nichtihrenbutterweichenHans,
daswerde ic

h

deraltenHexe,seinerMutter, zu wissenthun,
damit si

e
zu hetzenaufhört,dennvondieserTeufelsgroßmutter

kommt.Allesher.“
„Was bin ic

h – die Teufelsgroßmutter,he!“ ertönte
plötzlicheineschrilleStimmehinterdemZaun,welcherdenbe
nachbartenGartenvondemBesitzthumAgosto"strennte,und
ein gelbbraunes,pergamentenesHexengesichtmit glühenden
schwarzenAugenwurdeüberdenBretternsichtbar.„Nun,
dannsolltihr auchmerken,daß ic

h

euch zu meisternverstehe
undeuresauberenPläne,diesichnicht a

n

dasTageslichtwagen
dürfen,undvoneuchheimlich. . .“

„LiebeFrauNachbarin,“unterbrachjetztAgosto,derzuerst
beimAnblickdeswohlbekannten,nichtsehranmuthendenGe
fichteserschrockengewesen,denRedestromderNachbarinruhig.
„Ihr schwatztda vonPlänen,diedasLichtscheuen,und wir
sprechenhierumMittagimGarten so laut,daß e

s

Jederhören
kannundSie e

s

auchgehörthaben;wollenSievielleichtso gut
seinundmirirgendeinenPlan nennen?“
„Plannennen,Plan nennen!“rief giftig dieAlte und
strichsicheineSträhnegrauenHaaresausderfaltigenStirn,
„als o

b

ichnichtsals BohnenimLebengegessenhätte,speku
lirtIhr nichtaufmeinenBuben,wollt"Ihr ihn nicht in Euer
Garnlocken,so fest,daß e

r

nichtmehrherauskannundEure
Tochternehmenmuß; hatdie ungeratheneDirnenichtschon
alleHexenkünsteversucht,denBurschenan sich zu ziehen,und
stecktIhr etwanichtauchdahinter,Agosto,umEucheinenrei
chenTochtermannzu fangen,he! Ihr seidmir saubereNach
barn!“
„IchIhrenBuben!“schriejetztmit ihrerhellen,lauten
StimmePetronella.„Sieh' einmal.Einer an, was sichdie
Alteeinbildet,man sollteglauben,derKopfhängerwäreein
Prinz– ach,und er ist dochnur einBauernburschewiealle
Anderen,nur daß e

r

keinMann is
t

undkeineneigenenKopf
und keineigenHerzhat, fichnicht zu muckengetrautund
wieeinAmmenkindvon einemaltenbösenWeib fichstoßen
läßt,wohin e

r gehensoll. Ich wollt'gar keinen,der nicht
ohneGängelbandlaufenkann!“
„He!AberIhr hättetdasGängelbanddochgar zu gern

in derHandhabenwollen?“riefhöhnischdieAlte.
„Na,hörtmal,FrauBenigna,“warfjetztVaterAgosto
ein,„jetzt,denk'ich,habenwir genugdiskurriert.IhrBubhat
mitmeinerTochtergespielt,als BeidenochKinderwaren,
dannhat e

r

e
in

Biffelum si
e

herumcharmiert,bis dasMädel
sichwas in denKopfgesetzthat, unddann is

t
e
r eiligabge

sprungenundhatgethan,als o
b
e
r plötzlichvomMondherab

ins Dorfgefallenwär",– nun,das ist keinVerbrechen,das
machenalleBurscheso, nur vonmeinemMädel is

t
e
s dumm,

daß si
e

dasbischenCharmirenfür baareMünzegenommen
hat. SehenSie, FrauNachbarin, d

a

habenSie all' unsere
läne.“P

„Ja,“ sekundiertePetronellajetztihremVaterundwischte
sichmitihrergrobenblauenLeinenschürzedieStirn, wichte
sichaber, d
a

d
ie Schürzevoll dunklerGartenerdewar, eine

ganzeMusterkartevonErdprobenin ihrGesicht,dasschonvon
NaturbraunrothwieeinreiferGranatapfelwarunddadurch
Aehnlichkeitmit d
e
r

TätowierungeinesIndianerhäuptlingsa
u
f

-

demKriegspfadebekam,– „ja, jetztwollenwir Ihr 'mal
IhrenPlan sagen:wir habenauchnichtunserganzesLeben
nur Bohnengegessen.DerAntoniohat micheinmalleiden
mögen, d

a
is
t

aberSie, alteHexe,dazwischengekommen,Ihr
bin ic

h

nichtgutgenug,undhat ihmwerweißwas vorge
logen,und d

a

hatderBurschemichnichtmehrangesehen,–

dassindIhre Pläne,feige,hinterlistigePläne; wir sindehr
licheLeute,und ic

h

sag'offenund ehrlich.JedeminsGesicht,
was ichthueundwill.“
„Ja, Du schlägtJedenin's Gesicht,Du wildeKatze,wie
Du'smir aufdemMarktgethan,ja, das is

t

eineschöneEhr
lichkeit.“ -

„Ja, Petronella,“erscholljetzteineneueStimmeimNach
bargartenhinterdemZaun, undderParis diesestrojanischen
KriegesnähertesichjetztderStelle,woderheftigeWortkampf
gefochtenwurde. „Du bistjähzornigundheftig, ic

h

habedas
eingesehenunddeshalbhabe ic

h

vonDir gelassen.“
Derhübsche,schlankejungeMann mit demsanften,ganz
bartlosenGesichtunddengemüthwollen,ruhigen,treuherzigen
Augen,welcherdieseWortesprach,blieb in einigerEntfernung
vondemdieParteientrennendenZaun stehen, so daßPetro
nella und ihr Papa nur ein röthlich-blondesHaar sehen
konnten.
PetronellamitihremweiblichscharfenVerstandemerkte fo

fortdenGrunddieserZurückhaltung.
„Ah,“ rief si

e

demneuenKämpferzu, „Du getrautDich
ja nichteinmal,michanzusehen.Wahrscheinlichausübergroßer

Furcht, ic
h

könnteDichkratzenundbeißen,unddochhat ein
gewifferJemandvor einpaarWochengar nichtwollenaus
unsererKüchegehen,bis ic

h

gesagthabe:„Antonio, e
s

wird
NachtunddieLeutekönntenreden.“
„Nein,Furchthabe ic

h

nichtvorDir, Petronella,“entgeg
netederGeschmähteundkam a

n

denZaunundsahruhigauf
dasseltsamtätowirte,zornrotheMädchen,„Du bistmirnur

zu wildund zu bösalsFrau, aberFurchthabe ic
h

vorkeinem
Mädchen;“undjetztwar e

s
an Petronella,die Augenvor

demklaren,ruhigenBlickihresUngetreuenzu senken,dennihr
HerzpochtebeidenWortenAntonio's so stürmischvorKum
mer,Zorn undLiebe, e

s

wallte so mächtigauf, daß si
e

mit
allerGewaltmit sichkämpfte,um nicht in Thränenauszu
brechenund so mehr zu verrathen,als si

e
mochte.

AberauchdieWittweBenignamußtediesesAugenduell
für nichtrechtgeheuerlichhinsichtlichihresSohneshalten,denn

fi
e

nahmdiesenplötzlichbeiderHandundzogihn vondieser
gefährlichenStellefort, indem si

e

in's feindlicheLagerrief:
„Bah! Ihr da drübenkönntetwas Besseresthunals
streiten,dasbringteuchnichtseinundihr habt'snöthig,ar
beitetlieber,damitihr nichthungrig zu Bettegehenmüßt,
müßigseindürfennurLeute,die etwashaben.Komm',An
tonio,sonstsagen si

e

noch,wir schmälertenihnenihrenVer
dient,“undmitdiesenWortenzog si

e

eiligerals nöthigihren
langgewachsenenSohn vomZaunefort undgingmitihm in

dasHaus in einemMarschtempo,das einerziemlichhastigen
Flucht so ähnlichwieirgendmöglichsah.
Petronellalachteund sagtelaut genug, umdrüben im

ganzenGartenverstandenzu werden:
„Da muß e

r

mit ihr davonspringen,als o
b

si
e

Beide
Pflaumengestohlenhätten!“
Dannmachte si

e

sich a
n

ihreArbeitundsuchteRaupenvon
denArtischockenundzertrat si

e

mit solch’einemEifer, als o
b

ihrganzesLebensglückdavonabhinge,und zerstampftedas
Gewürmmit solcherVehemenz,wiewennjederTrittderfeind
lichenNachbaringelte.

II.

Tage,Wochen,Monatewarenvergangennachdiesemhar
tenStrauß.
Es warWintergeworden– norditalienischerWinter,der
Regen in Strömengeflossen,dieFlüffeausgetreten,dieWein
rebenhattenihr LaubverlorenundstattdergrünenReis-und
MaisfeldersahmangroßeSeentrübschlammigenWaffers.Die
Olivensahenvielgrauerausals im Sommer,dieOrangen
undCitronenbäumehattenLaub so dunkelgrünund dickwie
uraltesSaffianleder,und die Cypreffenstiegenwie schwarz
grüneSpitzeRiesenflammensteilaufzumregendunklenHimmel.
Es sahtraurigaus in derNatur unddiesewar einSpiegel
bildvomHerzenPetronella's.
In Petronella'sHerzenwar auchjedeBlumeverschwunden
und e

s

wurdendort vomSturm derLeidenschaftengepeitscht
ganzeSeenvonSchmerzen,düsterragtendieCypreffenderEx
innerung in ihremjetztvonbleischwerenundbleigrauenWolken
umzogenenLiebeshimmel,in derNaturdraußenunterbracha

b

und zu einefastfrühlingswarmeSonnedienaßkalteOededes
Himmelsunddann proßtenundblühtengleichBlumenund
BlümchenaufdemdankbarenitalienischenBoden, in Petronella's
Herzenabergab e

s

keinenSonnenblick.
FestzusammengezogenihrenvolllippigenMund, diefeuri
gendunklenAugenumflort,dieGranatwangenetwaslichter
als früher,und d

ie

starkenAugenbrauenüberderantikschönen,
feinabfallendenNasekrauszusammengezogen,jaßdieVerlaffene
aufdemMarkt,ganz in derNähedesweltberühmtenschiefen
Thurmes,undhieltuntereinemriesigenRegenschirm,der in

d
ie

Pflastersteinegestecktwar, Obst-undGartengewächsefeil.
MancherfeineStutzerwarf der echtnationalen,dunkelglühen
den,blühendenLandschönheitaußerordentlichfreundlicheBlicke
zu,aberPetronellamerktedas nicht. Der nette,unverhei
ratheteSattlerPetruchio,welcherschrägüberihremStand einen
ganzhübschenLadenhatteundfleißigarbeitete,ließtrotzder
KälteeineLadenthürweitoffenstehen,umPetronellasehen zu

können, e
r sangmit einemhohenBaritonnochschönereArien

als früher,nochschmelzenderundunaufhörlich,häufigheinlich

d
ie

HandvordemMundkrümmend,damitdieTönebesser zu

. Petronellahinüberschallten,– die unbeweglicheSchöneschien
abervölligunempfindlichselbstfür denArditiwalzer,starrsaß

si
e

undtheilnahmloswieeineStatue,undderGesangPetruchio's
wurdeallmäligsentimentalundtraurig;zuletzthatte e

r

ein
TuchumdieOhren, schloßdieLadenthürundsanggar nicht
mehr,– auchdas rührtenichtPetronella'sGewiffen; sie

starrtehinausin's Graue, si
e

riefkeinenKäufer zu fichheran,

si
e

verkauftewenig,woranihr, der sonst so Verdiensteifrigen,
garnichtslag, wasjedochihremVatervielAergerundVer
drußbereiteteundihrzornigeStrafpredigteneinbrachte.
Da mehrereBurschesichjetztschonvonPetronellaKörbe
geholthatten,undzwarnichtdiezierlichstgeflochtenen,so ver
breitetesichallmäligdasGerücht,daß die TochterTilano's
nichtheirathenwolle,unddieandauerndeböseLauneundge
steigerteHeftigkeitder sonstschonfür heißherziggenug b

e

kanntenSchönenschreckteauchdie kaltblütigstenFreiwerber
urück.z

AberauchAntonioschiennichtheirathen zu wollen, e
r

war
jetztvierundzwanzigJahre alt, seineMutterhatteihmschonein
DutzendreicherTöchtervon benachbartenBauerndörfernvor
geschlagen,–manwar sogarmiteinigenBauernfamiliennach
Livornogewandert,diebetreffendenTöchtermitgroßensilber
nenKämmenim schwarzenHaar und riesigenfilbernenOhr
ringen,dieschönstenbuntseidenenBusentücherumdieSchultern
geschlungen,lustigundgeschwätzigdabei– manhattesichdie
Schiffeangesehen,in derTratoriezusammengebackeneFische
gegessen,– jedochAntoniowarfreundlich,höflichundruhig
wieimmergebliebenundhattekeinemderMädchenauchnur
diegeringsteHoffnunggegeben.Da wurdeeinstnachsolch"
einerverunglücktenPartie,diederalten,geizigenBenignaviel
Geldgekostethatte,dieMuttergewaltigböseundmachteAn
toniodieheftigstenVorwürfe.
„Mir fehlt ja nichts,was sollichdennheirathen?“hatte
AntonioaufdieVorstellungenseinerMama geantwortet,–
dieihmhaarkleinbewies,daßihmeinetüchtigeHausfrau,die
auch si

e

respektiereundihr gehorcheund ihr imHause a
b

und

zu HülfeleisteundihmdasLebenangenehmmache,fehle.
„Mir fehltkeineFrau, auchwennDu mirdasGegentheil
beweist,Mutter,“ hatteAntonionacheinerPause eineAnt
wortbekräftigt.
„Ichglaubegar,Du hastnochdenDrachen,diePetronella,

im Kopf“ riefzuletzterbostFrau Benignaunddurchbohrte
fastmitihrenunheimlichglühendenAugenihrenSohn.
„Nein,“erwiedertedarauf leidenschaftslosAntonio, „sie
wirdeinmaleinegute,tüchtigeHausfrau,das is

t

wahr, was
Du auchdagegensagt,aber ic
h

magkeinezumWeib,dieden
ganzenTag herumgehtwie mit Pulver geladenund nichts
weißalsZornundWuth,– ich habe sie jetztkennengelernt.“
„Na, hoffentlichhastDu's jetzteingesehen,“schürtedie
Wittwe;„anGelegenheit,“fuhr fi

e

lauerndfort,„hat e
s

Dir
nichtgefehlt,aber ihr BurschensehetdenTeufelfür einen
Engelan, wennihr vernarrtseid.DiePetronella is

t

schlimmer
alsBeelzebub.“
„Schimpfnichtauf dasMädchen,Mutter,“ sprachAn
toniojetztentschieden,„mir is

t

das Schimpfenzuwider,– ich

mag auf keinMädchenhinter ihremRückenBöses reden
hören. Du hast einenHaß auf Petronella,unddas is

t

ganzunnöthig,dennichnehme si
e

nicht.“
DieMuttermachteein besorgtesGesichtund warf einen
schnellenSeitenblickauf ihrengedankenvollzu Bodenschauen
denSohn. Da si

e

aberwußte,daß e
r

mitunter so ganzeigen
war undeinensehrfestenKopf in allerRuheaufsetzenkonnte
und si

e

manchmalschondurcheinWort zu vieldasGegentheil
vondemerreichthatte,was si

e

erreichenwollte, so ließ si
e

diese
Angelegenheitauf sichberuhenund Beidewandertenihrem
Dorfezu,– Antoniowiedereinmalnichtals Bräutigam.

k

DerFrühlingkam,dieWaffertümpelverschwanden,der
Himmellachteim heiternBlau, derReis proßte,derMais
aufdenFeldernwuchslustigundsaftiggrün in dieHöhe,die
Olivenglänztenwiederfilbergrau,dieGranatbäumeblühten
lebhaftrothunddieOrangenbäumestreutenvon ihrenweiß
schimmerndenKronenwunderbareDüftedurchdie in Lichtund
Farben so zu sagenfchwelgendeLandschaft.
Auch in Petronella'sHerzensah e

s

nichtmehr so ganz
finsteraus; daranhatteabersichernichtderFrühlingschuld,
dennaufdieseLandschönheitmachtedieNatur in ihrenReizen
wenigEindruck; e

s

war Petronellaganzgleich, o
b

dieBlüten
dufteten,dieVögelfangenund dieLandschaft in Sonnengold
undFarbenschimmersichbadete,oder o

b

einekahle,fahleFels
wildniß si

e

umgab;auchwar sonst in ihremLebenundbeson
ders in ihremVerhältniß zu ihrerfür si

e
so verhängnißvollen

NachbarschaftnichtdiegeringsteAenderungeingetreten.––
DieserLichtpunkt in Petronella'sSeelewar das Heran
nahendesAntoniustages,undmit diesemhatte e

s folgende
Bewandtniß.
In ganzOberitalien,ganz besondersbei demLandvoll,
stehtderheiligeAntoniusvonPaduaals Ehestifter in einem
glänzendenLichte d

a

underfreutsichdergläubigstenVerehrung
vonall' denjungenundaltenBurschenundMädchen,die sich
noch in diesemJahr zu verheirathenwünschen;auchsonstgeben
all"Jene, welche a

n irgendwelchenHeirathenein Interesse
haben,jenemHeiligenihreWünscheanheimunderwartenauf
dasSicherstederenErfüllung.
DieserheiligeAntonius also war derHoffnungsstrahl,
welcherPetronella'sHerzjetztdurchzuckte.
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Petronellahattenämlichvon einembergamaskerHirten e
r

fahren,daß d
ie

Mädchenoben a
n

denschönenSeenauf eine
ganzeigenthümliche,aberuntrüglicheWeisedenHeiligendazu
veranlassenkönnten,ihnendenWillen zu thun.

- Sie schriebennämlich,hattederHirt ihr mitgetheilt,den

- NamenihresErwähltenauf einStückgeweihtesPapierdrei
mal in Kreuzweise,legtendiesenZettelunterdieGypsstatue
desHeiligen,betetenjedenMorgenundjedenAbend zu diesem,
daß e

r

ihrengeschriebenenWunschnichtvergessenmöge,und

- - unterhundertpassierte
s einmal,daß dasMädchenihrenGe

liebten,auchwenndieserihr abgeneigt,nichtbekommt.
HießederErwählteaber,hattederHirt weiterberichtet,
wiederHeiligeselbst, so machte e

s

demHeiligeneinwahres
Vergnügen,demsehnsüchtigenMädchendennachihmGetauften

in dieArme zu führen,und e
s
se
i

nochgar nievorgekommen,
daßeinMädchen,welchesaufdiebeschriebeneWeiseeinenAn
toniovomheiligenAntoniuserfleht,diesenSchatznichtfast
sofort,spätestensaberbis zumnächstenAntoniustagezum
Gattenerhalten.
DieseAuskunftwirkte in Petronella'sverdüstertemHerzen
wiedieFrühlingssonnedraußen.
ZuerstwardieseErzählungnur einvereinzelterLichtstrahl
derHoffnung;„es wäre ja möglich,“sagte si

e

sich,„dieHeili
genhaben ja schonvielgrößereWundergethan,wennman si

e

rechtinständiggebeten,warumsolltedennderheiligeAnto
nius,derals einerderedelmüthigstenundhülfreichstenHeiligen
bekanntist,nichtaucheinmaletwasfür einunglücklichesMäd
chenthun . . .“ und sie liebtedochdenungetreuenBurschenso

wahr, so aufrichtig,so treuund so heiß,wenn si
e
e
s

auchtief

in ihremHerzenverschloßundNiemandetwasdavonmerken
laffendurfte . . .

So grübeltePetronellaundeinesTageshatte si
e

sicheine
GypsbüstedesheiligenAntoniusgekauftund stelltedieseüber
ihremBettenebenjenerderMadonnaauf.

Je öfterPetronellajetztdieBüsteansah,um so mehrVer
trauenflößte si

e

ihr ein,um so glaubwürdigererschienihr,was
derHirt ihr erzählthatte,um so näherrückteihr derWunsch,
dochdas letzteMittel zu versuchen,undbaldwar d

ie

festdazu
entschloffen,desHeiligenHülfeauf diebesagteWeise in An
spruch zu nehmen.
Jetzt stelltesichihr abereineungeahnteSchwierigkeitin

denWeg.
PetronellakonntenichtschreibenundderHirt hatteaus
drücklicherklärt,das betreffendeMädchenmüßteselbstden
Zettelgeschriebenhaben.
DießMädchenjedoch,feurigundthatkräftigin Allem,was

fi
e wollte,wußtesichRath.

Sieging zu demöffentlichenSchreiber,der a
n

derSäule
desCaféGaribaldi einTischchenmit demgroßenSonnen
schirmdarüber zu stehenunddortunterfreiemHimmelseine
Kanzleietablierthatte,undließsichfür zweiSoldidenNamen
Antoniorechtdickundgroß unddeutlichaufeinStückfestes
Papierschreiben.
Mit diesemSchatzging si

e

eilfertignachHause,setztesich

in ihreKammer,schloßundriegeltesorgfältigThür undThor

zu undmachtesichjetzt a
n

dieArbeit,denNamenihresGe
liebtenmitBleifederdurchzuzeichnen.Es kostetederstrebsamen
SchreiberinmancheheimlicheNachtstunde,bis derNameend
lichgenauso,wiederSchreiberdiesenaufdenZettelgeschrieben,
aufdemDurchzeichnenpapierstand,manchenzornigenAusruf,
mancheThräneundmanchesverzweiflungsvolleHänderingen
vordemBildederMutterGottes;endlichjedochsah si

e

gar
keinenUnterschiedzwischendemOriginalundderKopie,und
jetztüberzogPetronelladieBleifederschriftmitTinte,dennnur
wasmitTintegeschrieben,schienihr wirklichGeschriebenes.
Dreimalstand,wie derHirt dießerläutert,Antonioauf
demZettel in Kreuzform,undmiteinemBangenundmiteinem

-

Herzen, so schwer,als wollte e
s

ihr dieBrustzersprengen,legte
PetronellajetztdenZettelunterdieGypsfigur.
Als wäremit einemMal einAlp von ihrerBrustge
wichen,wurde e

s

ihr jetzt zu Muthe, so leicht, so fröhlich, so

hoffnungsfreudig,so sicheraufdieZukunftbauend, si
e

hätte
lautaufzubelnmögen,undwasetwaseiteinemJahrenichtpassiert
war, si

e

erhobihreStimmeund sangschmetterndeinLiebes
lieddurchdasHaus,daßTilano,der in derKücheKartoffeln
zumNachteffenschälte,fastvondemumgestülptenKübel, auf
dem e

r jaß,fiel und sichbekreuzigendrief:
„O d

u gütigerHimmel, si
e
is
t

ganzverrücktgeworden!“
undwie vondenFuriengepeitscht,sprang e

r

der Kammer
seinerTochterzu.
Diesekamihm, fortissimoaustiefsterBrust schmetternd,
entgegen.
„O Kind, o Kind!“ rief AgostomitThränen in den
Augen.
„Was is

t

Euchdennpassiert,Vater?“ rief jetztgleichfalls
erschrecktPetronella.
„Mir? Mir?“ schluchzteAgosto.
„Ja, Euch,Vater,– ich glaube,Ihr seidverliebt,denn
Ihr thut ja ganzunsinnig.“
„Kind,bistDu dennbeiVerstand?“fragteimmernoch
athemlosAgosto.
„Nun, jedenfallsmehrals Ihr, Vater! Sehtmichdoch
nuran,seheichdennwienärrischgewordenaus?“
„Aberwas is
t

dennmitDir vorgegangen?“fragteAgosto
ganzverwirrtseineTochteranstaunend,dieplötzlichmitfröh
lichenAugenund so hoffnungsfrischwie e
in Maimorgenvor

- ihmstand.
„Mir passiert?“wiederholtePetronella,„was sollmirdenn
Fairt sein?Darf ic
h

dennnichtmehrlustigsein?Ich bin,
deut'ich,langegenugverdrießlichgewesen,“undvonNeuem

fing si
e
zu singenan,mitamoreundcaore,LiebeundHerz,

speranza,Hoffnung,bella-bella,undaucheinhalbesDutzend
andererfröhlicherella'sundanza's.
Agostokehrtekopfschüttelndzu seinenKartoffelnzurück,
PetronellaaberschobihnvondemKübel,setztefingendsichhin
undnahmdemVaterdieArbeitab, was auchseitMonaten
nichtgeschehen.
KopfschüttelndgoßVaterTilanoOel in diePfanneund
setztesi

e

überdieKohlen,umdieKartoffeln zu braten, e
r

wen
detekopfschüttelnddie weißenSchnitten,währendPetronella
jang,ang,immerheiterersang.

III.

E
s

warMitteApril, alsdießgeschah.Wir befindenuns
jetztMitteMai, hochstandderMais, derWeinquollfastüber
vorBlättern,dieOrangenfärbtensichgoldig rothunddie
Citronen so rechtfrischgelb,dieSonnekochteundwärmteauf
FeldundFlur FrüchteundBlumenundmachteersteresaftig
undreifunddieBlumenglühendfarbig.
Petronella'sHeiterkeitundZuversichthattejedochnichtzu
genommen.Antonionähertesichihr in keinerWeiseundging
nachwievor anihremHausevorbei,als o

b
si
e

gar nichtexi
firte, undwenn e

r

ihr begegnete,sah e
r sogarweg. Der

AntoniustagaberrückteheranunddieSpanneZeit, in wel
cherdasWundergeschehensollte,wurdeimmerkürzer.
Petronellabetetetagtäglichinbrünstig zu ihremHeiligen
undjedesmalfand si

e

dannzufriedenerundhoffnungsvoller
wiederauf, si

e

achtetejetztnichtmehraufdieZeit, si
e

glaubte
sicheraufeinWunder, si

e

ließziemlichruhigdenMai vor
übergehen,nurals derersteJuni d

a war,fing e
s

ihr an be
klommenzu Muthe zu werden,ihreSpannungstieg,aber si

e

vertrauteaufihrenHeiligen,undmerkwürdigerweise,je mehr
derDreizehnteheranrückte,je sichererhoffte si

e

aufeinWunder.
DerzehnteJuni kamunddieGypsfigurstandstillwie
früherundAntoniothat einegewohnteArbeit so stillund
gleichmüthig,so ohnejedeAenderung,wiedieGypsfigurseelen
los aufdemSims stand,derelfteJuni kam,dieGypsfigur
rückteundrührtesichnichtundAntoniobandReben.
DerzwölfteJuni war d

a – dieGypsfigurzucktemit
keinerWimperundAntoniopflückteruhigFeigen.
DerMorgendesdreizehntenJuni kündigtesichan.Petro
mellawarmitdemerstenGrauendesTagesaufgestandenund
lagaufdenKnieenvordemheiligenAntonio,– dieSonne
stiegundPetronellabetetenochimmer,und si

e
horchtedabei

mitwahrerSeelenpeinaufwohlbekannteSchrittedraußen,–
draußenaberblieb e

s still, undnur ihr Vaterließ sichver
nehmen,der aufstandund a

n

eineTagesarbeitging; die
SonnekamweiterhinaufundPetronellalag aufdenKnieen
undlauschteathemlosnachdraußen.
Es bliebstill– verzweiflungsvollstill, nurdieStimmen
derspielendenKinderließensichvernehmenunddasGrunzen
einesaus einemSchlupfwinkelaufgestörtenSchweines.Auch
diekeifendeNachbarinzurLinkenmachtesichhörbar, si

e

schimpfte
aufihrenMann,denGerichtsboten,der wiederseinGeld in

„Mora“verspielthatte.Mittag–– Nachmittag– die
Sonneneigtesichundgoßdunkles,grellesGold auf das
HäuschenTilano’s, in Petronella'sStubeundaufihreGyps
büste,aberkeinSchrittließsichdraußenvernehmen,undPetro
nellakannteAntonio'sSchrittherausunterTausenden.
DieSternetratenamHimmelhervor,Petronellaschaute
starraufihreGypsbüste, e

s schlugvonderStadtherNeun,
Zehn, e

s schlugElf, e
s schlugZwölf–

Todtenstillwar e
s

imHause,keinLaut regtesichaufder
Gaffe,derdreizehntewarmitdemGlockenschlag.Zwölfvorbei.
Petronellastießeinenheitern,unterdrückten,zornigen,höhni
schenSchreiaus, ergriffdieGypsbüsteundschleudertesi

e

mit
allerKraft so weit si

e

konntehinausaufdieGaffezwischen
zweiNachbarhäuser,wo si

e

wußte,daßeinHaufenSchuttlag.
SiehattemitvollerKraftdiekleineBüstegeschwungen,diese
flog in dieMondnachthinaus.Doch–waswardas?– ein
lauter,menschlicherSchrei,eindumpferFall unddanntiefe,
schauerlicheStillewardemWurf unmittelbargefolgt.
Petronellastanderstarrt,ihreSinnewarenumschleiert,wie

im Traumhörte si
e

draußenzuerstdiegellendeStimmeder
feindlichenNachbarin,die laut umHülfe schrie,Lichtschein
wanktedraußen,mehrereStimmenließensichhören.Man
flüsterte,schrie,disputierte,unddazwischenertönteim tiefsten
Jammer d

ie

StimmederFrauBenigna. “

„O meinSohn!Mein armerSohn! Gemordet,gemordet
haben si

e

Dich, o meinarmerSohn! Helft mir, Nachbarn,
zumDoktor in dieStadt, helftmir!“ undmiteinemlauten
Schrei,dergellend zu denLeutenhinausdrang,stürztejetzt
auchPetronellazusammen.

IV.

Der nächsteTag brachtewunderlicheGerüchte.Bei dem
ziemlichschwerverwundetenAntoniohabesicheinezerschlagene
GypsstatuedesheiligenAntoniusgefunden, a

n

dereinZettel
mitdemNamenAntoniogeklebthätte. DieseStatuescheine
dasWerkzeugderVerwundung zu sein,denn a

n

demLoch,das
AntonioamKopf erhaltenhatte,warenSpurenderGyps
büste zu bemerken;ferner se

i
e
s sicher,daßdieGypsbüsteaus

demZimmerPetronella’sgeworfenworden,unddaß Petro
melladiesesabscheulicheAttentataus Haß gegendenUnge
treuengethan,beweiseerstens,daßnochLicht in ihremZimmer
gewesen,daßmaneinenlautenSchreivonihr gehörtund si

e

dannvölligangekleidetohnmächtigin ihrerKammergefunden.
SiemußtedemgutenAntonioaufgelauertund so ihnhaben
tödtenwollen.

Nun,zumSterbenkam e
s

beiAntonionicht,dieVer
wundungwar allerdingsziemlichernsthaft.Die italienische
Polizei,besondersaufdenDörfern,mischtsichnichtgernein,
wennnureinLoch in denKopfgeschlagen,unddießnochdazu
voneinemverliebtenMädchen,und so wäredie Sache in

Nichtszerronnen,wennnichtMutterBenignaihrenSohne so

langeeingeheizthätte,bisdieserdenFall beiGerichtanzeigte
undPetronellawegenMordversuchverklagte.
Es warAntoniodurchausnichtwohlbeidiesemThun, e

r

hättedemtollenMädchendiesenwildenStreichgernverziehen,
aberFrauBenignawußteihremAntoniodieSache so vorzu
stellen,als o

b er,wenn e
r

sichdießAttentat so gefallenließe,
allgemeinalsSchwachkopfbetrachtetundmanüberihn lachen
würde.
„SiehatDichfür ewiggezeichnet,“riefdieWitwe,„und
wirdsichjetztbrüstendamitundsagen:„erwagt e

s nicht,nur
einWortgegenmich zu sagen, e

r

hateinbösesGewissen.“
„Ach,mir wär'sgleich,was si

e

sagte,“erwiederteihr
Sohn, „ichmach'mir nichtsdaraus,was dieMädchen
schwatzen,– sie ist mirganzgleichgültig,aberichmöchtenicht,
daß si

e

eingesperrtwürde.“
„Ja, Du bistimmerderGute,aufdessenNase si

e

herum
tanzen,“zischteFrauBenigna.
„Nein,Mutter,“ erwiederteAntonio, „wennmichein
Mann so behandelthätte,sollte e

r erfahren,wem e
r

dasan
gethan,abereinBurschesolltewegensolcherLappalieein
Mädchennichtins Gefängnißbringen.“
DieseGesinnungenhalfenaberjetztdemAntonionichts
mehr.DerStaatsanwalthattedie Sache in dieHandge
nommen, e

r

behandeltedenFall als vorbedachtenMeuchel
mordversuch,undwenigeTagenachdemobenvonuns stizir
tenGesprächerschienenzweiGendarmen,umPetronella in das
StadtgefängnißnachPisa, trotzdesWeinensAgosto"sund
trotzdeme

r

alsKautionall' seinHabundGut bot, in Unter
suchungshaftabzuführen.
StumpfsinnigließPetronella.Allesmit sichgeschehen,ruhig
wandertesie,vonjämmtlichenglotzendenKinderndesDorfes
biszumletztenHausgeleitet,zwischendenbeidenCarabinieri
derStadtzu.
DieUntersuchungshaftdauertenichtlange,derFall war

zu klar;etwavierzehnTagenachderVerhaftungdesMädcheus
schongelangteeinSchreiben in dasDorf, welchesAntonio,
MutterBenignaundVaterAgostonebsteinigenNachbarnzur
Verhandlungin dieStadtrief.

2
.

In demkahlenGerichtssaal,derweiterkeinenSchmuckals

in einerNischediegroßeGypsbüsteViktorEmanuel’süber
demhufeisenförmigen,grünbezogenenTischderRichteraufwies,
saßenjetztaufderBankderAnklägerAntonioundBenigna,
aufderZeugenbankAgostoundeinigeNachbarn.
Auf einemkleinen,mit schwarzemTuchbehangenenTisch
chenlagdiezerbrocheneGypsfigurdesheiligenAntonius,und
eineSchildwache,dasGewehrimArm, standnachdemGe
jetzeslautzumSchutzediesesgravierendenMordinstrumentesdabei.
DerZuschauerraumwarKopf a

n Kopfgedrängtvollund

e
s

summtedort wie in einemBienenkorb;plötzlichentstand
lautloseStille,derRichterhatteeinZeichengegeben,einekleine
eisenbeschlageneSeitenthüröffnetesichundhereintrat, den
Säbel in derFaust,ersteinCarabiniero,dannPetronellaund
dannhinterihr nocheinCarabiniero.
WährendPetronellaaufderAnklagebankPlatznahm,blie
bendie beidenSicherheitspersonenmit angezogenerSeiten
wehrnebenihr stehen.
Als AgostoseinerTochteransichtigwurde,fing e

r

laut zu

schluchzenan, was eintheilnahmvollesGemurmelauf der
dichtbesetztenZuhörertribünehervorrief.
PetronellasahnichtvonderErdeauf, si

e

saßstarrund
apathischd

a

und sahunterihrembraunenWangenfahlund
bleichaus.
„WiffenSie, weßwegenSie angeklagtsind?“begannder
Richter,nachdemdieerstenFormalitätenbeendigt, zu derAn
geklagtengewendet. -
PetronellaschweigtundsiehtnichtaufvonderErde.
„PetronellaTilano, ic

h

bitteSie, michanzusehenundauf
meineFragen zu achten.WissenSie, welchesVerbrechens.Sie
beschuldigtsind?“wiederholtederAnkläger.
PetronellasahdenSprechergroßan.
„Nein, ic

h

weiß e
s nicht,“sagte si
e

gleichgültig,
„Sie sindbeschuldigt,in derNachtvom13.zum14.Juni
aufIhrenNachbar,denHerrnAntonioLacca,einenMordver
suchgemachtzu haben,dadurch,daßSie ihmdieseGypsbüste
dortandenKopfwarfenundihm so eineschwereWundebei
brachten.NachAussageder Expertenwar diesedickeBüste
wohlimStande,Jemanden zu tödten.– BekennenSie sich
schuldig?“
„Nein!“riefPetronellalautundentschieden.
„HabenSie nichtgeworfen?“
„Ja, ic

h

habedieStatueausdemFenstergeworfen,aber

ic
h

habeNiemanddamittreffenwollen.“
„Es geschahdießmitten in derNacht,“fuhrderAnkläger
fort,„das is

t

sonderbar,Sie pflegtensonstumzehnUhr zu

# z
u gehen,weßhalbbliebenSie in jenerNacht so lange

(Ali
„Ichhabegebetetundaufetwasgewartet.“
„AufwashabenSie gewartet?“
PetronellazögertmitderAntwort.
DerAnklägerwiederholteindringlichseineFrageundknüpft
eineWarnungfür Petronelladaran,doch ja

.

AllesderWahr
heitgemäßundohnesich zu schämenzu gestehen,e

s

wäre
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58 J. l luftrirte Welt.
nurihrVortheil. Alsoaufwasoderwen,ichfragenochein
mal,habenSie gewartet?“
„AufdenAntonio.“
„AufwelchenAntonio?“
„Antonio,derdort sitzt.“
Laute,verwunderteBewegungimPublikum,Antoniospringt
aufundwill reden,derAnklägermachtihmeinZeichen,sich
zusetzenundsichruhigzu verhalten.
„HaterIhnenversprochenzukommen?“nahmderStaats
anwaltdieVerhandlungwiederauf
„Nein!“
„Sielebtensogarin Unfriedenmit Ihrer Nachbarinund
ihremSohne,nicht?“
„Ja!“
„Nun,weßhalberwartetenSie denjungenMann?“
„Weil es Antoniustagwar und ic

h

sicherglaubte, e
r

würdekommen.“
„ZuwelchemZweck?“
„Umsichmitmir zu verloben.“
GroßeBewegungim Publikum,BenignaundAntonio
hattensicherregtwiedervon ihrenSitzenerhoben,dieAlte
schrieundAntoniosahganzerschrecktPetronellaan.
Staatsanwalt zu Antonio:„HattenSie irgendwiedieAb
ficht,durchirgendetwaskundgegeben,sich zu demMädchen

zu begeben?“
„Nein,“sagteAntoniohastig.„Ich dachtegar nicht a

n
dasMädchen,ichwollteeineHasenfalleaufstellen.“
„Angeklagte,weßhalbhabenSie dieBüstezumFenster
hinausgeworfen?“
„WeilderHeiligemichim Stichgelaffenhat.“
„WeilwerSie imStichgelaffenhat?“fragtederStaats
anwaltverwundert.
„Nun,derheiligeAntonius,weil e

r

mirdenAntonionicht
verschaffthat. Ich hab'Allesgethan, ic

h

hab'michfastauf
geriebenin FlehenundBeten,“fuhrPetronellaleidenschaftlich
fort,„ichhab'denNamenschreibengelernt, ic

h

hab'ihm e
in

goldenesHerz in derKirchegestiftet, ic
h

hab'Alles, Allesge
than– aberderHeiligehat nichtsgethan,unddabin ich

zorniggewordenundhab'dieFigurausdemFenstergeworfen.“
BeidiesemGeständnißerhobsicheinwahrerAufruhrder
mannigfaltigstenAeußerungen,RufederVerwunderung,des
Staunens,derZustimmung,desMitleids,Gelächtertöntewild
durcheinander,undjetzt,nachdemdieRuhewiederhergestellt
unddieAngeklagtevomPräsidentenverschiedeneMale ein
dringlichaufgefordert,ohnejedenRückhaltdenganzenHergang
derSachevonAnfang a

n
zu berichten,erzähltePetronella

Wortfür Wort undmitderganzenGlut ihrerfastwahnsinni
genLiebe zu demBurschenaufderBankderKlägeralles.Das,
waswir imVorigenstiziert.
Im Zuhörerraum,amTischederRichterherrschteathem
losesSchweigen.Auf derZeugenbankkrautesichAgostover
wundert in demWollenhaarundauf derBankder Kläger
rückteAntoniounruhighinundher, e

r

wardrothundblaß,

e
r

sahaufPetronella,diemitzurErdegerichtetenAugenund
mithalb unterdrücktertiefbewegterStimmesprach,und sah
dannstarrvor sichhinundwiederaufPetronella,undseine
AugenbliebenaufdemMädchenhaften,währendseineMutter
finsterundunruhigbaldaufdieRichter,baldaufdasMäd
chenblickte. -

PetronellahattegeendetundderStaatsanwaltwolltesich
eben zu denGeschworenenwenden,als Antonioaufstand.
„HerrRichter,“beganner,erststotternd,dannaberhell
undklarsprechend,indemeineAugensichfestaufPetronella
richteten,„Herr Richter,dasMädchenhat.Alles ausLiebe zu

mirgethan.Ich hab'garnichtgeglaubt,daß e
s

einesolche
Liebegebenkönnte.MeineMutterhatmirdasMädchenaus
geredetund ic

h

habegeschwanktundhabemichvonihr etwas
zurückgezogen;d

a

hab' ic
h

gesehen,wie si
e

böswurde, so zornig,
daß si

e

nichtmehrgearbeitethatunddieSchüffelnundTeller

im Hauszerschlagen.Sie hatmich so angesehen,daß ic
h

fast
Furchtbekamund ic

h

glaubte, in ihrenAugenwäreHöllen
feuer; ic

h

bin ihr dannimmermehrausdemWeggegangen,
weil ic

h

mirgedacht,einMädchen,das so bösvonGemüth is
t,

möchte ic
h

nichtzumWeibhaben,und e
s

hatmirimmerge
schienen,als o

b
si
e

vonTag zu Tag böserundunerträglicher
würde,ichhabealsodieGedankenandießMädchenganzauf
gegeben.Jetztaber,HerrRichter,weißich,daßdießAlles
nurunbändigeLiebe zu mirwar, daßdießnur ausHerzens
leidundKummergeschehen,– einMädchen,dasmich so lieb
hat,werde ic

h

niemehrfinden. Ich bittedaherdießMädchen
umVerzeihung,undwenn si

e

michnochnachdemBösen,das

ic
h

ihr in derVerblendungangethan,zumMann habenwill,

so könntenSie ja, HerrRichter,dießgleichhierauffetzen.“
WieeineFurieschoßjetztFrau Benignavon ihremSitz
auf,Antonioaberdrücktesi

e

miteinernichtmißzuverstehenden
Handbewegungnieder,undächzendnahmdieWitwe ihren
Platzwiederein.
„WasSie vonmirverlangen,HerrAntonio,“ hub der
Staatsanwaltjetztan,„istnichtmeinesAmtes. Jedochmuß

d
ie VerhandlungtrotzdiesesZwischenfallesweitergeführtwer

den;dasMaterialmeinerAnklage is
t
zu Ende, ic
h

haltenicht

fü
r

nöthig,erst zu resumieren,undbitte d
ie

HerrenGeschwore
nen, si

ch

zurBerathungzurückzuziehen.“

-

DieGeschworenenverließendenSaal.
Petronellawar vondemjähenWechseld
e
r

Situationüber
wältigtaufihreBankgesunkenundweinteundschluchzteita
lienischüberlaut,worin si
e

einigeGrünkramfrauenvompisaer
Markt im Zuschauerraumunterstützten..

NachwenigenMinutenerschienend
ie

Geschworenenwieder

undgaben ih
r

Verdiktauf
„Nichtschuldig woraufdas

GerichtPetronellaunterallgemeinerAkklamationderZuhörer
freisprachunddurch' SpruchjedenMakel,deretwa
durchdieseSacheaufihrHauptgefallen,für null undnichtig,
für unbegründetundgegenstandsloserklärteund si

e
in alle

RechteeinerunbescholtenenitalienischenBürgerineinsetzte.
Jetzt gingAntonioauf Petronella zu undhieltihr die
Handhin.
PetronellastandhastigaufundschlangihreArmeumden
Geliebten.
DasPublikumjubelteundriefBeifall,dieRichterlächelten
undschütteltenVaterAgosto,dessenerst so kummervollesGe
fichtjetztleuchtetewie dieJulisonneumMittag, dieHände,
undmanverließ,bis aufdieMutterBenigna,die eiligaus
demSaal schoß,ohneihremSohnnocheinenBlick zu gön
nen, allgemeinbefriedigtdie Stätte der vergeltendenGe
rechtigkeit.
BeimHerausgehenergriffPetronellahastigdieTrümmer
derGypsfigurundbarg si

e
in ihreSchürze.

„WeßhalbnimmstDu dieFigur mit?“ fragteverwundert
Antonio.
„O, ichhabedemHeiligenbitterUnrechtgethan,“riefernst
Petronella,„er hatmir ja dochgeholfenundichwill ihnzu
künftighoch in Ehrenhalten.Unddas wirstDu auchthun,
Antonio,nichtwahr?“
AntonioriebsicheinebrennendrotheNarbe.
„Na, e

r

hätte e
s

nicht so ernsthaft zu machenbrauchen,“
murmelteer,zogPetronella'sArm festerdurchden einenund
wanderteso mitihr,gefolgtvondenNachbarn,wieimTriumph

in dasDorf zurück,wohindieMär vondenWunderdingen,
welchevorGerichtsichabgespielt,schongedrungenwar und
mandenVerlobtensehrneugierigund in corporeerfreutent
gegenkam,beiwelchemZugwederdieHühner,nochdieSchweine
desDorfes,diestetsdortwaren,wo si

e

diemeistenDorfbe
wohnersahen,fehlten.
ZweiMonatespäterwar PetronellaundAntonioeinzu
friedenesPaar unddie StatuedesheiligenAntoniusstand
gekittetüberdemBettePetronella's.

Peter, der Hauskater.
(Nachdruckverboten.)

DieKatze is
t

einnützlichesund beiguterErziehungsogar
einsehrreinlichesHausthier,welchesdemungeachtetim Allge
meinenverfolgtwirdundgegenwelchesvieleMenscheneinen
förmlichenAbscheuempfinden.Die Behauptung:„falschwie
eineKatze“, is

t

ganzohneBerechtigung,beiguterBehandlung
wirddieKatzesogareinanhänglichesThier,wofürmeinPeter
denBeweisliefert.
Als ichverlobtwar,hieltichmicheinigeZeitaufderBe
fitzungmeinerkünftigenSchwiegermutteraufundbekamdort
voneinemNachbar,dermeineZuneigungfür Katzenkannte,
einenjungen,ungewöhnlichstarken,erbsfarbenenKaterzum
Geschenk,ummeineErziehungskünsteandemselbenzu versuchen,
weiler, nachdenAussagendesBesitzers,scheuundbösesei.
In einemSackwurde er mirüberbrachtunddrücktesich, in

Freiheitgesetzt,in derihmneuenundganzfremdenUmgebung
ängstlichunterdieMöbel. Die ihm hingestellteMilch ließ e

r

in GegenwartderZuschauerunberührt.Als wir beimThee
saßenundichzufälligeineHandüberdieStuhllehneherab
hängenließ,fühlte ic

h

plötzlichPeter'sKrallenundZähne.Das
war einTriumphfür dieAnwesenden,diedießBenehmenfür
Bosheithielten,wohingegenich e

s

als Spielereiansahund
mich in dieserAnnahmebestärktfand, weil jetztbereitsdie
Milchschaaleleerwar, einBeweis,daß derKater dieAngst
überwundenhatte.
PeterbezognundasselbeZimmermitmir underhieltdort
auchnur vonmir einFutter, wasdenErfolghatte,daß e

r

nachwenigenTagenbereitsschmeichelndundschnurrendzu mir
kam.Peterzog ein Ruheplätzchenzu FüßenmeinesBettes
einemweichen,für ihn in einemKorbehergerichtetenLager
vor, undwahrscheinlichhabeichmir eineLiebedadurch e
r

worben,daßichihndortduldete.
Baldbegleitetee

r

mich zu denMahlzeitenins Eßzimmer
undwurde,alsvonmirbeschützterHausgenoffe,meinemBayard,
einergroßen,sehrwohldressiertenDogge,vorgestellt.Beide
schienenihreStellungalsGleichberechtigteimHause zu erkennen
undKeinerkümmertesichumdenAndern. Peterwurdenach
undnachmitallenRäumlichkeitendesHausesbekanntgemacht
undzeigtebei immerwachsendemZutrauenwederScheunoch
Bosheit.
Bei seinemerstenAusgangins Freie begleiteteich ihn,
waraberschönerschreckt,als e

r

überdenHofdemGarten zu

eilte;um so größerwarjedochmeineFreude,als e
r

auf einen
zärtlichenZurufmiauendsitzenblieb,sichvonmir ergreifenund
in’sHauszurücktragenließ.
EinesAbendshattePeter in demWafferkrugaufmeinem
WaschtischeinenDurst zu löschenversuchtundkonntemit einem
dickenKopfnichtwiederzurück, so daßmir nichtsübrigblieb,
als zu einerBefreiungdas schöngemaltePorzellangefäßzu

zerschlagen.
Peterwar nichtnurim Hauseheimischgewordenundvon
Allengerngesehen,sondernauchvonderKöchinganzbesonders
geliebt,einUmstand,der sicherauf eineriesenhafte,körperliche
AusbildungvongroßemEinflußgewesenist.
Ich heiratheteundderKaterschloßinnigeFreundschaftmit
BayardundderjungenFrau, die sichmitdenbeidenThieren
vielbeschäftigte.
Man sagt,daßKatzenfürganzkleineKindersehrgefährlich

seinsollen,indem si
e

denselbendensichbeimAthmenbewegenden
Kehlkopfdurchbeißen,odersichihnenaufdasGesichtlegenund

fi
e

aufdieseArt erstickenkönnen.Peterwurdealsoangezeigt
daß e

r

beiderGeburtdes zu erwartendenKindesdasHaus
mitdemStall vertauschenmüffe.DerMomenttrat ein,Mie.
mandachteteaufdenKater, derdieWöchnerin in seinerArt
pflegte,indem e

r

vierWochenlang nichtvon demLehnstuhl
nebendemBettwich.Da e

r

nun so langemit demKind in

demselbenZimmergewesenwar ohneihm zu nahe zu kommen,

so behielt e
r

seineStellungimHause.
Als derJunge erstaufdemTeppichkriechenkonnte,wurde
PeterseinbesterFreund,lag immerbeiihmundließsichvon
demKinde so zausenundquälen,daß e

r

oft schrie,aberniemals
kratzte.DieLiebewurde so groß,daßderKater,gleicheinem
treuenHunde,dieVertheidigungdesKleinenübernahm.Eine 3

Tageslagen.BeideaufdemTeppichvordemSopha, als ein
Fleischer,derhoffte,einenHandelmit derGroßmamaselbst
billigerabzuschließenals mitdemBeamten,durchdasZimmer
schritt.Peter,derGefahrfür dasKind fürchtete,richtete si

ch

vordemselbenaufundzischtemitgesträubtenHaarendenMann
an. DiesBenehmen is

t

dochwahrlich e
in Beweis, dernicht

fürdieFalschheitderKatzenspricht.
AuchmitBayardlebte e

r

nichtnachdemgewöhnlichen
BegriffwieHundundKatze.BegrüßteBayardwedelndeinen
Eintretenden,so benutztePeterdieseVeranlassungoft,ummit
demSchweifdesHundes zu spielen.BekamdieDoggeLuft
zurUnterhaltung,so stieß e

r häufigdieschlafendeKatzemitder
Schnauzean,undwenndiesenichtgleichderAufforderungfolgte,

so nahm e
r

auchwohlihrenKopf in eingroßesMaul. Peter
ließsichdadurchgewöhnlichnicht in seinerRuhestören,sondern
schnurrteruhigweiter,bisderHund,einvergeblichesBemühen
einsehend,sichwiederniederlegte.
ZuweilenmachtederKaterauchseineSpaziergängeaußer
demHause.Einstsahenwir ihnbeimFahren in einemKlee
felde.Ich hieltan undriefihn. Miauendkam e

r näher,ließ
sichaufdenWagensetzenundfuhrgemächlichmit nachHause.
Von d

a
a
b begleitetee
r

unsöfterbeiSpazierfahrten,ohne je
,

wenn e
r

mitdemKind aufdemBodenimWagensaß,Miene
zumHinausspringenzu machen.
Als nachBayard'sTodeBox in’sHauskam,hattePeter
bereitseinsolchesBewußtseinseinerStellung,daß e

r

durchaus
keineFurchtvordemneuenHundezeigte,wasbaldzurFreund
schaftzwischenBeidenführte.
BeimeinerRückkehrausdemösterreichischenKriegebegrüßte' PeternachmehrmonatlicherAbwesenheitwie ein treuerHund.
JederThierfreundwird e
s begreiflichfinden,daßman si
ch

a
n

einsolchesThierattachirtundwirddenSchmerzderganzen
Familiemitfühlen,als Peterplötzlichverschwand,um nie
wiedergesehenzu werden.
Man sagt,daßdie KatzenbeiAnnäherungihresEndes
sichverkriechen,umungestörtzu sterben;dasmagbeidemalten,
treuenThierwohlauchderFall gewesensein.

Irühstück zu Dreien.
(BildS.53)

DieMamakannsehrheißeffen,Hänschenverträgt e
s

nur
bedeutendmehrabgekühltundSpitzchenziehteinekrauseNase
undschütteltdieOhren,wenn e

s

mehrals lauwarmist, daher
dauertdasFrühstück zu Dreien,wie e

s

unserreizendesBildzeigt,
immerziemlichlange;dennerstkostetMama undwartetund
bläst,unddannißt HansvondemLöffelundblästdannseiner
seitsrechttüchtig,undgibtschließlichdenRestSpitzchen,dasalso
aufdieseWeiselangewartenmuß undwobei e

s

stets in Angst
geräth,daß,bisderLöffel zu ihmkommt,äußerstwenigmehr
darinist. Hänschensuchtzwarunparteiischzu sein,aberihm
schmeckendieMilchbrockengar zu gut und e

r

nimmtunwillkürlich
einengroßenSchluck;dieFrauMamaaberdenkt,daßihrHäns
chendochnochvorSpitzchenkommtundihmetwasWartenund
kleinereBiffengar nichtschaden,sonstwird e

s

nochübermüthiger
undaufdringlicherundbildetsichaufdenSchutzunddieFreund
schaftHänschensnochmehrein,als e

s

dießschonthut.

Die Bartholomäusnacht.

(NachdemGemäldevonP. H. Calderon)

(BildS.56und57.)

Ein düsteresBlatt derGeschichte,welchesunsereergreifende
Illustrationhiervorführt.Zusammengedrängtin demZimmer
einesSchloffes,dasdenBlick auf einederfinstern,winkligen
Straßendes altenParis gestattet,sehenwir hiereineAnzahl
Hugenottenin VerzweiflungundWuthdarüber,daß si

e

zusehen
müffen,wieihreGlaubensgenossenniedergemachtwerden,undüber
ihnenhängtdrohend e

in gleichesSchicksal, si
e

sindkeineMinute
ihresLebenssicher, si

e

fühlen.Alle,daßdieMeuchelmörderbinnen
kurzerZeitauch zu ihneneindringenund si

e

ihremFanatismus
opfernwerden,wieihrearmenGenoffendraußen.
Diesedumpfe,tragische,verzweifelteStimmung is

t

mitwun“
derbarerGewalt in denmannigfaltigstenAbstufungen–vondem
Kinde,demgereiftenManne,derFrau, dieihrenGattenhathin“
schlachtensehen,bis zumGreis a

n

derSchwelledesLebens“
endes– uns in denverschiedenenCharakterfigurendesdama“
ligenfranzösischenAdels-undBürgerstandesvorAugengeführt,
undwir sind in derglücklichenLage,unserenLesern in diesem

“in ein historischesBild erstenRangeswiedergebenzuNNEN,

-
:
-
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übereineAnzahlvonMännernundjungenWeibernhervor,
-"Uleiden
also“ Albumblatt,
desdasFus
trater --“ Selbsttäuschung.
demL

M
it

„DiealtenZeitenfindnichtmehr,–
demKind So klagtdeingrollendHerz,–j binn, DieWelt is

t

andersummichher,
AnHoffnungundanFreudenleer,

könnte,m
it VollTrugundWahnundSchmerz.

ließihn

-

„DerHimmel is
t

nichtmehr so blau,

a
b
e
r

niemg DerWaldnichtmehr so grün,
gleichen AmhellstenTagumspanntdieAu,
rnahm.Eng StattFrühlingsschimmer,Nebelgrau,
oha, a

ls Nichtswillmehrglüh'nundblüh'n.

San j
ä
ft

„UndkeineHand is
t

mehr so warm,

d
e
s

Fir KeinAug' so freudigmehr;

e
,
it is Empfindungsmattundthatenarm

enden.Man Treibtsich,einhohlerPuppenschwarm,

e
is
,
d
e
r
m
it

DieMenschheithinundher!“–
LaßhellwiesonstdeinAug'nur e

in

gerätin UndwarmwiefonstdieHand,
wedelnden Undtragwiesonstnurfrischundrein

DeinHerzins Lebenkeckhinein,of, u
m
m
it

e Dog Lt Undhalt"wiesonstnurStand;

# m Undwerdedir nurselberklargfält, Undkomm'einmalzurRuh":
DieWelt is

t

eben,wie si
e

war,
Undwird so bleibenimmerdar,–
Verändertbistnurdu!

(Aus:„NaturundHerz“.Von J.G.Seidl.Stuttgart,Ed.Hallberger)

Maul.Für
ören,jeden

h
e
s

Kenia

beneideteseinenVolet,wennderamAbendsangundAlice,
amArmdesVatersaufdemHochdeckstehend,demBurschen
zuhörte. E

r

brachteihr, wenn si
e

beidemBefizthumeines
reichenSchechoderEigenthümerszurNachtlandeten, d

ie

wun
derbarstenGerichteaufsilbernenSchüffeln,legteihrdieKiffen

zu Füßen, w
o
si
e

si
ch

bewegte,und si
e

überwand si
ch

wohl so

weit,ausKlugheitihmkeineFeindseligkeitzu zeigen,aberver
geblichsuchtederReis nacheinemsonnigenBlickaus den
reinenblauenAugen,dieihmentzückendererschienen,alsdes
HimmelsBlau,undfastkindlichwarderMißmuthdieseskräf
tigenNaturmenschen,derSchmerz,dersichaufseinemGesicht
ausprägte,wenn e

r

Allesfehlschlagensah,was e
r

si
ch
a
n

liebevollenAufmerksamkeitenerdacht,undAlice, ihrermüde,
ihmeinebeleidigendeNichtachtungzeigte.
FastalledieeuropäischenDamen,die e

r
in feinerTimah

denNil hinaufundwiederherabgeführt,hattendesReis b
e

scheideneGalanterieenmitFreundlichkeitaufgenommen;manche
hattenmehralsdasgethan,sichgerneinemstarkenArman
vertraut,wenn e

r
si
e

beiunbequemenLandeplätzenausder
Barkeans Landgetragen;manchehatteihmbeimAbschied
mitfreundlichemBlickdieHandgereicht,ihmeinkleinesGe
schenkals Andenkenzurückgelassen,undnur dieseslaunen
hafte,unbegreiflicheMädchenwiesihn so schroff,oftfastver
ächtlichmitseinenArtigkeitenzurück!
Man sah'sihman, wietraurigihn das stimmte,aber
selbstWorthleyblickteimmerunmuthigdrein,wenndieser
MenscheineAnnäherungversuchte. E

r

hütetesorgfältigdie
Grenze,ohnedenReis zu verletzen,undharrteungeduldigdem
Momententgegen,wo e

r

werdehandelndauftretenkönnen.
ReisTabutsollteauchihn kennenlernen.Worthley's
Plan standfestundwarforgfältigzurechtgelegt.Vergebens
mahnteGeorgvorjederUebereilung,Worthleyhatteunter
wegsauf hundertUmwegenausdemArmenierherausge
horcht,daß e

r

beijenemFest in Tantazugegengewesen,und
gänge
einemin

r näher,j dasgenügte, in ihmdenKomplizenzu erblicken.

t nachHaiti Kaumwar e
r

in ",''
#

er,Georg ' Ine
t,
e
in - stallierungin der einzigenLokandaüberlaffend,die nachdes

sa
ß

Mr. I in der N i | 5 a r |ß e. ReisMeinungwürdig,solcheGäste zu beherbergen,zumTele
Roman grapheneilte,unddieungesäumteAnkunfteinesBeamtenvom

hattee
r

W011 englischenKonsulatverlangte.

e
r

dies Beruhigter,feinesErfolgesficher,ließ e
r

sichdarnach in

rin HansWachenhufen. dasamPlatzederMudirieh in derHauptstraßebelegeneGast
(Fortfetzung) hausführen, in dessenThürihnAlicesehnsüchtigerwartete.

geberis
t EinerderkleinerenMärkte in Tantawardebenwiederab

ä
n
zu
r

VIII ehalten.Alice’sErscheinenhatteAuffehenerregtbei einere

nzahljungerWeiber,diegegenalleSittelachendundleiden

a
ß

merf DerReishatteanfangseinerechtverdrießlicheMienege- | fchaftlichgestikulierendvorüberzogen,mit unverhülltemGesicht,

d
e
r
g
a
r

macht, a
ls

manihm,dessenBarkelautVertragfür eineunbe- | dasKopftuchzurückgeschlagen,in kokettemJäckchen,Nackenund

d
,
in stimmteZeitgemiethetworden,dieZumuthungstellte,eine | Brusthalb entblößt,denGürtelmit zweiblankenSpangen

DahabiehaufdemNil zurückzulaffen,unddenSerayerkanal| überdenweitenHosen,dieFüße in durchbrochenenStrümpfen

rs E
s gegenTantamitder a
n

derMündungliegendenkleinenKanal- |- undausgeschnittenenLackschuhen,dieAugenbrauenmitKohol
dema

lle barkehinauf zu rudern. E
r

hattegehofft, in einerBarkeblei- | geschwärzt,dieFingerspitzenmitHennahgefärbt,dieArme
ben zu dürfen,bis eineReisendenzurückkehrten. nacktausdenpersischenHängeärmelnherausschauend.

Aus einzelnenHäuserndrangderLärmderSchalmeiund

desReisSchutzbleibenwolle.

je
e
i:

scheinenwollen,als tauschten.BeideeinenflüchtigenBlick,aber

- d
e
r

Meishattegelacht, si
ch

geschmeicheltgefühltund,umfeine

- Bereitwilligkeitzu zeigen,folgte e
r willig, alsWorthleyden

Befehlgab,alleseineEffektenauf d
ie

kleineBarke zu tragen,

z: d
a
e
r
si
e

nichtausdenAugenlaffenwollte.
„DerKawachahatGeschäftein Tanta, undwill vielleicht
eineWochedortverweilen,“dolmetschteihmderArmenier,und

d
e
r

Reisschienwirklichjetzt zu vergeffen,was sichfür ihnUn
angenehmesa

n

diesenOrt knüpfte.DerGedanke a
n

dieFreu

- denstadtüberwandden üblenEindruckund der Reis ant
wortete:
„Tahib!Ich gehemit nachTanta! Ich stehemitmeinem
Kopfdafür,daßdemaltenKawachaundseinemschönenKind
nichtsBöseswiderfahre!“
DerReisschienfortabeinenStolz in feinerfchutzherrlichen
Aufgabezu suchen.
Mit geheimemSchauderbetratGeorgdie neueBarke,
aute e

r
in denkleinen,halbdunklen,vonweichemDivanum

laufenenSalon, in welchemdiewohlhabendenAnwohnerdes
Ufers,diekeineaeigeneBarkehielten,fichaufdemKanal hin

u
n
d

h
e
r
zu bewegenpflegten.

AliceahntenichtsvonDem,was si
ch

nachdesReis' Ex
Zahlunga

n

dieseBarkeknüpfte.WorthleybetratdasFahr
jengmitfinsterer,verschloffenerMiene, nur derReis fchien
gleichgültigundharmlos,als e

r

dasKommandoüberdiebei
übernahm,nachdeme

r

fichvon seinenLeutenge

n

Mit leichteremHerzenbetratAlice, vorTantaanlangend,
denfestenBoden. Sie glaubtesichund dieIhrigen wenig
liensnichtmehrderVerworfenheiteinesMenschenanheimge
geben,den si

e
in frauenhafterHartnäckigkeitjedesVerbrechens

fähighielt.

„ E
s la
g

nicht in desRes Benehmengegensie,wenn si
e

ihrenAbscheunicht zu überwindenvermocht.Der Reis war

d
ie

Aufmerksamkeitfelbstgegenfie; e
r

brachteihr Blumen,
"se SträußevonBaumwollenblüteundLavendel; e

r

holteihrdiefrischestenDattelnundOrangen,namentlichdie blut
rothe„Juffuf-Effendi“,ganzeBüschevon blühenderMyrthe
"Atazien; e

r geizteum einenfreundlichenBlickvon ihr und

Daswar ja derselbeWeg,den e
r

mitdemjungenInglisi
genommen,derihm so vielVerdrußbereitet!Indeß e

r

hatte

fi
ch gefaßtundWorthleyhatteheimlichdesReisMienebeob

achtet,alsderDragomanihmsagte,Mylordwünschedurchaus
seineBegleitungnachTanta, d

a
e
r

durchdieErzählungvon
demunglücklichenjungenReisendeneingeschüchtertfeiundunter

Worthley,dergegenAllesmißtrauisch,hatte e
s

dabei e
r

derKastagnetten.Abenteuerliche,bunttätowierteGestalten
triebensichüberallumher,DerwischemitgroßenPartisanen in

denHänden,dieMagnoun,dieVerrückten,jungeundalte,
fastnackt,mit einemtorchnestartigenStrohgebäudeaufdem
Kopf,tummeltensichumher,hierund d

a

einenKreisum si
ch

fammelnd,dennderMagnoungilt beimVolkefür heiligund
nichtsgibt es,wasmanihmversagendürfte– einUmstand,
dermanchenjungenSchelmveranlaßt,diesebevorzugteRolle

zu spielen.
UnterwildemGekreichzog endlicheinTrupp vonGa
wazis, vonderTrommelundderSchalmeibegleitet,von
einemtrunkenenVolkshaufengefolgt,dieStraßeherauf,voran
derHanswurst,hinterihm,untereinemBaldachin,einefest
lichgeschmückteBraut,begleitetvonmehrerenbraunen,mitGold
schaumundFarben im GesichtbeklebtenMädchen,denneine
Tänzerinvermähltesichmit einemEffendi, einemfremden
Kaufmann,der si

e

mit sichgenWestenin's Magrebnehmen
wollte.
„DasGomorrhaEgyptens!“murmelteWorthleymitAb
scheu,demAufzugenachschauend,währendAlice fichängstlich

in dasHaus geflüchtethatte. Und in derThat is
t
e
s das,

denndieBachanaliendesnahebelegenenBubatis, vondem
nochdieRuineübrig,vonBufiris, vonHeliopolisundPa
premis, si
e

bestehenhier in ihrer altenAusschweifung se
it

Jahrtausendennochfort undeineEwigkeit,wie si
e

über d
ie

hingegangen,hatnichtsdarangeändert.
Als WorthleydieGemächerbetrat,diedurchdesDrago
mansVermittlungfür dieGästerequiriertworden,sah e

r

Alice
mitbekümmerterMieneauf dieleerenWändefchauen,deren
ganzeGarniturauseinem a

n

dendreiWändenumherlaufen
denschmutzigenDivanbestand. - -

„Da siehstDu dieKultur einerStadt, dienichtnurder

d
ie

ihn theilnehmendumringten,ihn mit allenZeichender
Freudebegrüßten.
DerDragomantrat zu Worthley,umihm zu melden,e

r

habedemWirthseineInstruktionengegebenundbitteumdie
Erlaubniß,aucheinunbedeutendesGepäckausderBarke zu

holen.
„Sie sindhierimOrtebekannt,Adriani? Das is

t

mir
angenehm!“antworteteWorthley.
„Nuroberflächlich,Mylord!“
„Es is

t

nichtnothwendig,daßSie hier im Hausewohnen,
dennichwerdeIhrer nur in einzelnenFällenbedürfen;suchen
SiealsobeliebigeinUnterkommen;ic

h

erwarteeinenFreund
ausKairo.“
„ZuBefehl,Mylord!“
„WennSiegefragtwerden,wasmichhiehergeführt, so

antwortenSie, ic
h

stehehiermitdenVekilseinigerPaschas

im HandelumBaumwolle.“
„ZuBefehl,Mylord!“
„SagenSie auchdemReis, meinAufenthalthierwerde
wohlär seinmüffen; er mögesichalsodieZeitver
treiben,wie e

r

wolle. DieKostenbestreiteich.“
„Er wirdauchjederzeit in einemKaffeehauseamEnde
dieserStraße zu findenfein,Mylord!“
„SiekennendiesesHaus?“
„O,vollkommen!“
„Siewerdenmichdorthinführen,damit ic

h

Bescheidweiß!“
DerDragomanfolgteWorthleyzurThürundBeideschrit
tenzumHausehinaus,dieStraßehinab.
„DerMarktgehtbald zu Ende,Mylord. Es dürftegut
sein,wenn ic

h
a
n

Ihrer Seitebliebe,“sagtederDragoman
unterwegs,dieAufmerksamkeitentschuldigend,welcheWorthley
beieinigensehranimiertenGruppenerregte.
„Ichbegreife,daßdieAufregungdieserLeuteleicht zu Ex
zeffenführenkann,“sagteWorthleymitabsichtsloserMiene.
„O, nurgar zu leicht,Mylord!“
WorthleybißdieLippenzusammen.DesDragomansAnt
worterschienihm so eilfertig.
„Trotzdemwünscheich,heutenachEinbruchderDunkelheit
einzelnederStätten zu sehen, a

n

welchendieöffentlichenLuft
barkeitengeschehen.“
„WieSie befehlen,Mylord!“
„Dasdort is

t

dieMoscheedesberühmtenHeiligen,nicht
wahr?“
„Dieselbe,Mylord!“
„Mir fällt d

a jenerjungeEngländerein,derhierein so

unglücklichesAbenteuererlebte.So is
t

dießwohldieStelle,
wo e

r

demunbekanntenWeibebegegnetseinsoll?“
„So sagtman,Mylord!“
„Siewarenalsonoch in TantanachjenemAbend?“
„Ich reisteamMorgendaraufmitderBahn nachMan
jurah . . . Uebrigensvermuthe ich nur,daß es hiergewesen
seinmuß!“setztee
r

hinzu.„Es kannauch d
a

drübengewesen
sein; ic
h

hörtenur in Kairodavonerzählen.DieSache is
t
ja

so gut wievergeffen!“
„SoglaubenSiewirklich,daßderunglücklichejungeMann
ermordetist?“
„Werkanndaswissen,Mylord! Man nahm e

s allgemein
alswahrscheinlichan. Hätte e

r
michvonKairoalsBegleiter

mitgenommen,e
s

wäreihmsichernichtswiderfahren.“
„KönntenSie vielleichtnochNähereshierauskundschaften,

so würde ic
h

ficher,wenn ic
h

nachEnglandzurückkehre,den
VerwandtendesUnglücklichen,dieichfreilichnichtkenne,einen
Diensterweisenkönnen.“
DerDragomanzucktedieAchseln.
„Es wird sichNiemanddamitbemengenwollen,Mylord.
WenneinVerbrechenbegangenworden, is

t

Alles stumm.“
„AberSie habendochselbstdavonerzählengehört,und
sicherauchhieramMorgennachdemVerbrechen!“
„IchmußMylorddaraufaufmerksammachen,daß man
denVerschollenenerstetwaeineWochespätervermißteund
fuchte.“
Adriani,wenn e

r

umdasVerbrechenwußte,war klugge
nug,Worthley a

n

demPunkte zu entschlüpfen,wodieserihn
fangen zu könnengeglaubt.Uebrigensmachte e

r

einganz
unbefangenesGesicht.WorthleysuchteeineandereSchlinge
auszuwerfen.
„HabenSie dennnichthiererzählengehört, o

b

derWächter
dasWeib wiedererkannt,da e

s

docheinen so auffallenden
Mantelgetragen?“
„Ich mußMylorddaraufaufmerksammachen,daßichseit
demnicht in Tantagewesen.SchwerlichwirdmandenKaffir
vorGerichtdarnachgefragthaben,undichmöchtenicht in des
armenTeufelsHaut stecken,wenn e

r

sichdergleichenhätteein
fallenlassen.“
Worthleybrachab aus Besorgniß,denMenschenmiß
trauischgegensich zu machen.Sein Plan war, möglichstmit
UnterstützungdesKonsulatsdenReis unddenDragoman zu

HauptorteinerderreichstenProvinzen,auchderSammelplatz
einerdergrößtenorientalischenMeffenist!“ riefWorthleybitter.
„IndiesenRäumenwohnenFürstenundFürstinnendesOrients.
SucheDichabzufinden,Alice,mitdenZuständendiesesLandes,
während ic

h

michmitfeinerGerechtigkeitherumschlagenwerde...
Mr. Langenau,“riefer,ans Fenstergetreten, in dasZimmer
zurück,„da sehenSie nur unsernReis! E

r

hatte e
s eilig,

dieBarke zu verlaffen; e
r

wirddruntenals populärePerson
umringt,manbetrachtetihn vielleichtwieeinenMärtyrer,der
um unseretwillenhat leidenmüffen! . . . AberGeduld, ich

werdeHimmelundErde in Bewegungsetzen,ummir wenig
stensGenugthuung zu verschaffen!“

beobachten,dieHäuser zu kennen,welche si
e

besuchten,und sich
ihrenUmgang zu merken.Ihm war's wieeinseltsamneues
Gefühlins Herzgezogen,seit e

r

sich in dieserStadt wußte,
unddochvermochtee

r

sichdaffelbenichtklar zu machen:war's
dieHoffnung,denVerschollenennochamLebenzu finden,oder
war'snurderGedanke,einRachegefühlbefriedigen zu können!
Er fühltedenBodenwiederunter seinenFüßen, einen
Boden,der ihm in derErinnerungaus seinerJugendnoch
heimisch,obgleichihmdieseStadt selbstdamalsfremdgeblieben,
unddasgab ihmSicherheit.Er kanntedieSchwerfälligkeit
undTrägheitder egyptischenBehördenundwußte,daßdieseReis Tabut stand in derThat bereitsauf demPlatzder

Mudirieh,desGouvernementshauses,feinehoheGestaltragte nurdurchGeld aufzurütteln.Er, e
r

derThat,wollte
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mit starkemArm eingreifen,wo ihmderjenigederBehörden auchdasGeld solltemit vollenHändenhingegebenwerden,| denklichentgegen:dasWeib,dasmanhineingemischt,um di

e

versagte; e
r

warderenergischenHülfedesKonsulatsversichert,umdasDunkeldiesesentsetzlichenGeheimniffeszu lichten. LüftungdesSchleiersunmöglich zu machen,dennihm schien's
einen So standihmAlles zu Gebote,was Schwierigkeitenüber- | ausgemacht,daßmanmitSchlauheiteinVerbrechenunterden
windenkonnte,und in diesenstelltesichihmnur eineals be- | goldgewirktenMantel einesWeibes zu verbergengesucht.

unddasgab ihmZuversichtauf sichselbst.Er hatte
unbeschränktenKreditbei einemalexandrinischenHause,und

- - - - - --- - - - - - - ---- ----- - - -
EineTochterKleopatra's.GemäldevonVernetLecompte.(S. 67)

Worthley,der si
ch

GeorggegenübernachdemBetretender e
r

behauptete,daßdieselbenurkünstlichhineingemischtworden,| di
e

öffentlichenLokalebesucht,aucheinePromenadeaufdas
großenBarkeauf d
ie PrinzipienjedesDetektivbeamtenberufen

hatte, d
ie Spur desVerbrechensvon ihremerstenunschein
barstenAnfang zu verfolgen,vergaß,daß d
ie

ersteFragejedes
französischenKriminalistenlautet: o
ü

e
st
la femme?
Ihmwar's undenkbar,daßeinesolche" r

ch Willibald’s
SchuldeineRolle in demdüsternDrama" in können;

unddennochgabihmbald e
in

Umstanddarüber zu denken. weiteFeldgemacht,aufwelchemwährenddesFestes d
ie

Zelte

zu stehenpflegen,schloß e
r

sich in seinZimmerein, ummit
IX. RuhedasTagebuchdesVerschollenennocheinmal zu lesen.

VielleichtkonnteihndieseLektürenochaufunscheinbareund
SchonamerstenAbend,nachdeme

r

mitdemDragoman| dochbedeutsameMomenteführen,die er in dererstenAuf
undGeorgunterdemVorgeben, d

ie

Stadtkennen zu lernen," regungnichtgenuggewürdigt



J. l 1 u. str 1
4
T.t e W. e l t. (61

2)7
--\--PauwneundGertrud. ZeichnungvonViktorNehlig.(S

3.Illustr.Welt.Xxy.



62 Illustrirt e W. e lt.
Als ihmderKonsuldiesesTagebuchmitdenEffektendes
VerunglücktennachseinerAnkunftin Alexandrieneingehändigt,
hatteerWillibald’sAufzeichnungennur vondemTag abge
lesen,wo erdieTimah engagierte.Undda stand,daßAdriani
als DolmetschauchdiesenKontraktmitdemReis vermittelt.
Daß sichdieBeidenin ihremGeschäftslebenkannten,auch
schonöftermiteinanderin Berührunggekommen,war selbst
verständlichundließnichtdirektauf eineintimereBeziehung
schließen.
AuchdieübrigenAufzeichnungenWillibald’swährendder
FahrtgabenkeinenneuenAnhaltspunkt.Nachdenselbenwar
derReisimmersehrfreundlichgewesen.Willibaldsprachaneiner
StelleseinBedauernaus, daßerdiesenDragomannichtmit
sichaufdieReisegenommen,da einarabischesVokabulärihn
oftim Stichelaffe.Die hoheForderungdesDragomanhabe
ihnabgeschreckt;es solltenin denkleinerenUferstädtenbilligere
Dolmetscherzu findensein,gestand e

r,

undWorthleywußte,
daßderVerunglücktealsGeschäftsmannstetseineweiseSpar
jamkeitgeliebt.
Es standnichts in demTagebuch,was nichtschongewür
digtwordenwäre. WorthleyhatteAllesgenauimGedächt
mißbehalten,auchdasTagebuchso sorgsamverwahrt,daß e

r

selbstAlice jedenEinblick in dasselbevorenthalten.Er hatte
dießfür nothwendigerachtet,umdemSchmerzdesMädchens
nichtNahrung zu geben.
DieNachtwar nochlangundWorthleywar zu aufgeregt,
um a

n

Schlummer zu denken.Er schlug in demTagebuchzu

# BlattfürBlatt, bis zurAbreiseWillibald’svonderInselalta. -

Hier a
n

diesemPunkt stießihn einNameauf, derseine
Handleiseerbebenmachte.Er schauteauf, strichüberdas
ergrauteHaar,überdieStirn, die sich in tiefereFaltenlegte.
SeineLippenbewegtensich;einhäßlicherZug grubsich
umdieMundwinkel,seineAugenbrauenzogensichfinsterzu
jammen.DasBuchglitt aus einerHandaufdenDivan.
„Bastidi!“murmeltee

r

vor sichhin,dieHändeimSchooß
faltendunddieFinger konvulsivischgegeneinanderpreffend.
„Begrabenwar derName in meinemGedächtniß,begraben
untereinemFluch,derihn in meinerErinnerungfür immer
deckensollte!Währendmehrals zwanzigJahren is

t
e
r

ver
modert,dieserName,undhiermuß e

r

wiedervor mir auf
tauchen. . . in VerbindungmiteinemneuenVerhängniß,ohne
dessenBegleitung e

r

mir natürlichnichtwiedererscheinen
konnte!. . . Bastidibrachtemichdamalsbis zu einerVer
zweiflung,die michzumSelbstmordtreibenwollte,als ic

h

meinenehrlichenNamenderSchandepreisgegebenjah,undheute
tritt e

r

wiederauf in einemMoment,womeinganzesLebens
glück,andessenWiederaufbauich so ratlosgearbeitet,aber
mals in Trümmernzusammengebrochen!. . . Bastidi! Und
ihmmußteWillibaldbegegnen,derkeineAhnunghabenkonnte
vondemverhängnißvollenEinfluß,dendieserMenschaufmein
Jugendlebengeübt!“
Worthleysank in düsterenGedankenzusammen.SeinGeist
schwebtezurück in jeneZeit, a

n

derentraurigenAbschluß e
r

einneuesrastlosesArbeitslebengeknüpft,umdenunverschul
detenZusammensturzeinesGlückeswieder zu vergessenund
vergeffenzu machen.
Eswährtelange,ehe e

r

sichjetztauchausdemZusammen
brecheneinesgewohntengeistigenGleichgewichtswiederauf
zuraffenimStande.
„Bastidi!“stöhnteer. „Wir arbeitetenzusammenals un
zertrennbareFreundeaufdemComptoir in Alexandrien; im

VertrauenaufdieRedlichkeitdiesesDalmatinersging ic
h

nach
Englandzurück,gründeteeineigenesComptoir,überließihn

d
ie

Geschäftein Egypten,diewir gemeinsamangebahnt,gab
ihmfür seineEinkäufehierunbeschränkteVerfügung,sogar
überdie höchstenSummen,die ic

h

nur im Vertrauenauf
schnelleRealisierungverantwortenkonnte,und e

r,

derSchurke,
verschwandeinesTagesspurlos,michinsVerderbenhinab
stoßend,michderGnademeinerGläubigerpreisgebend,mich

in dieSchandeeinesBankerottsstürzend,ausder ic
h

michnur
durchunsäglichenFleißwiederemporgearbeitet!...
„Jowan Bastidi!“. Worthleyhattedas Tagebuch
hastigergriffen,umeinenmöglichenZweifel a

n

derIdentität

zu konstatieren... „JowanBastidi! Derselbe... Auchdie
BeschreibungseinerPersontrifftzu!“ rief e

r,

beideHändevor
dasgramvolldurchfurchteGesichtlegend.
„Ein reicherMann, der in EgyptengroßenGrundbesitz
seineigennennt,“las e

r
in demBuch,mitfieberhaftglühen

dem,rothumlaufenemAuge,diemitBleigeschriebenenZeilen
durchfliegend,währenddas Blatt in seinerHandzitterte.
„GroßenGrundbesitznennt e

r

seineigen!“... GiftigerSpott
verzerrteWorthley'sAntlitz.„So wirdeinSchurke e

in gro
ßerGrundbesitzer,während e

r

den schmählichbetrogenen,ehr
lichenMannvorderThürseinerGläubigerbettelngehenläßt!
So triumphierteinSchurke,unnahbar,ungestraftdurchdieGe
setzeeinesLandes,dieihmerlaubten,sichvorjederVerant
wortung zu schützen,indem e

r

sichheuteunterdieGerichtsbar
keitdieses,morgenjenesKonsulsstellteundendlichganzver
schwand,niemandwolltewissenwohin!...“
„Bastidi,einliebenswürdigerReisegefährtea

n

Bord des
langweiligenSchiffes,“warf sichWorthley,dieZeilenver
schlingend,wiederüberdasTagebuch...
„In BegleitungseinerTochter,desschönsten,liebenswür
digstenMädchens– meineangebeteteAlice, verzeihemir,
wennichderWahrheitdieEhregebe!... Eine selteninter
effanteFamilie!DerVater, e
in jovialer,aufgeweckterHerr,
desEnglischenvollkommenmächtig,voll vonoriginellenEin
fällen;eineTochter,vonwirklichblendenderSchönheit,das
AntlitzwarmbelebtdurchdenHauchihrerheimischenSonne,

bewegtsichmit so graziöserZurückhaltung,einer so anmuthigen
Weise,daß d

ie

Alles anBord entzückt,daß si
e

selbstmirBe
wunderungabfordert,derich in meinerBrautdas Ideal des
Weibeserblicke.Und gleichsamzur Illustrationbegleitet si

e

eineDienerin,einfrisches,blühendesFellahmädchenmitgelb
braunemTeint,dieNaseunentwickelt,gestumpftdurchdieGe
wohnheitdesGesichtstuchs,im Uebrigenaber so originell in

ihremjugendlichen,halbwildenBenehmen,daßJeder si
e

mit
Interessebeobachtet,wie si

e– Neaheißt sie– flinkunddrall' schönenHerrinjedenWunschaus denAugen zu lesenucht. . .“

WorthleyließdasBuch in denSchooßsinken.
„Dahättenwir dasWeib!“ murmelte e

r

vor sichhin...
„Aberunmöglich!Es kannnichtdiesegewesensein! . . . Nein,
dieseganzgewißnicht!“
Begieriglas e

r

weiter. Er mußtewissen,wasWillibald
vondieserFamilie nochschrieb.Seine Hand hielt unruhig
dasBuch,einAugestrengtesichan, weil daszur Stirn ge
schosseneBlut seineSehkrafttrübte.
„Bastidigehtwie ic

h

nachAlexandrien,“lautetedasTage
buch.„Er gabmir eineKarte, als wir uns trennten; ic

h

mußteihmversprechen,ihn auf seinerBesitzungaufzusuchen.

E
r

mußreich,enormreichsein,denn e
r

führtdreiDienermit
sich,schwarze,riesigeGestalten,und wiemanmir sagte,soll

e
r

davoneinenganzenTroß besitzen.Ich habedieseKarte
leiderverlorenunderinneremichnichtdesNamensseinerBe
fitzung.Uebrigensward e

r

balddaraufkühlergegenmich,
als ic

h

ihmsagte,daß ic
h

mit derTochterHenriWorthley's
verlobtsei. Er suchtemichnichtmehr so häufigundklagte
übereinleichtesUnwohlsein,das ihmdie Seefahrtbereite.
SeineTochterbliebvongleicherLiebenswürdigkeitgegenmich.
Wir trenntenuns in Alexandrienund ic

h

glaubekaum,daß

ic
h

dieseliebenswürdigeFamilienochwiedersehenwerde, d
a
ic
h

denNamenihrerPflanzungnichtkenne,auchwohlkeineGe
legenheithabenwerde, d

ie

dortaufzusuchen.Es is
t

das so eine
Reisebekanntschaft;man siehtsich,manplauderteinigeTage
miteinanderundvergißtsich. . .“

Worthleyhattedüstermit demKopf genickt; e
r begriff,

warumBastidieinUnwohlseinvorgeschützt,als ihmderName
einesMannesgenanntwurde,derihmwiePosaunenschallins
Ohr, in ein schurkischesHerzdringenmußte,unddas legte
sichwie einBalsamderGenugthuungum eintrauerndHerz.
WiederumaberwarihmeineandereVorstellungvondop
pelterPein: dieserBastidireich,enormreich!Was e

r

ihmvor
mehralszwanzigJahrengestohlen,war hinreichend,umihn
schon zu einemsehrwohlhabendenMann zu machen,undjetzt
war e

r reich,enormreich!Das Schicksalregierte in diesem
Landewieauchanderwärtsseltsam; e

s

hatteseinenDiebstahl
gesegnet,währender, derBestohlene,untertausendSorgen,

in schlaflosenNächtenrastloseJahre hindurchhattearbeiten
müssen,um seinenNamenwieder zu Ehren zu bringenund,
freilichhundertfach,wiedereinzuholen,was ihm veruntreut
worden!DieewigeGerechtigkeitfegnetehierdenSchurkenmit
Gedeihen,während si

e

dortdenRechtschaffenenmit Schmach
undSorgenheimsuchte!
„Aberwär'sdenndas ersteMal!“ riefer,dieHandvor
derheißenStirn ballend.„Wie vielSchurkenverlachenauch
beiunsdierächendeGottheit,währendderGerechteim Elend
verendet!Es is

t

eineewigeWahrheit,aberdaß e
r,

gerade

e
r . . .“

WiederbeugtesichWorthleyüberdas Buch. E
r

hoffte
nochWeiteresüberBastidi zu finden,doch e

r

suchtevergebens.
„Ichwerdeihnfinden,will ihnfinden!“beruhigtee

r

sich
endlich. . . „Und wennichihn finde?Er wird michver
lachen; e

s

wirdkeinenRichtermehrüberihngeben,undgäbe

e
s

ihrer... er ist reich,enormreich,“höhnteWorthley,„und
widerdenReichengibt'skeinGerichthier!“
Abgespannt,ermattend in immerwiederaufgährendem
Grimm,schwerenHaupteslegteendlichWorthleydasTage
buchbeiseite. E

r

strecktesichaufdasharteLagerund zu dem,
wasseineTräumeschon so schauerlichbelebte,geselltesichjetzt
nochdasWiederauftaucheneinerihmverhaßtenPersönlichkeit,
der e
r
so vielSorgenundQualen zu verdankengehabt.

XI

Am nächstenVormittagtraf derBeamtedesKonsulats
ein;– Mr. Hutfield,einnochjungerMann voneleganten
ManierenundtadelloserToilette,übermäßighochunddünn
gewachsen,mitfeinem,fastweiblichemGesicht,rosigerFarbe
undseidenartigem,gelbemVollbart,derUrtypuseinesmoder
nenBriten.
IhmfolgteeinKawaßdesKonsulats in türkischemKostüm,
mitrother,schwarzgeschnürterJacke,weiten,blauenTürken
hosen,riesigemSchnauzbart,der dasbrauneGesicht in zwei
Hälftentheilte,undeinenganzenArsenal im Gürtel.
WorthleyempfingdiesenHerrn scheinbarheiterundun
befangen,umbeimErscheinendiesesManneskeinenwarnenden
Verdachtzu erwecken.
In gedrängtenUmriffenberichteteer ihm,detaillierteer ihm
seineVerdachtsgründe.
DerKonsulatssekretärmachtebeiall' seinerBereitwilligkeit
einzweifelndesGesicht.
„DenDragomanhalte ic

h

für unschuldig,“behauptetee
r.

„DieserMann,gegendenwirübrigensdamalskaum e
inMiß

trauenhegenlonnten, d
a

nichtsGravierendesgegenihnvor

in

Reis zu Standegebracht,– dieserArmenierhatseinAlibi
nachgewiesen.“

Verschwindenstehen!Beidetrenntensich in Alexandrien b
e
i

derAusschiffung.“

zeihliche,erklärlicheAnknüpfungmeinerGedankena
n jenelängst

vergangeneZeit, ic
h

weiß e
s nicht,wiefo! Ich kannmichder

Vermuthungeinesmir selbstunbegreiflichenZusammenhangs
nichterwehren.“

erklärlicheBedürfnißderWiedervergeltung,einesRachebedürf
niffesgegendiesePersönlichkeit
Aufsehengeben,wolltenwir selbstmitpassablenBeweisen,a

n

denen e
s

dochgänzlichfehlt,diesenMannmiteinerKriminalfache

in Verbindungbringen,die,wennnichtAllestäuscht,aufeinen
Mordhinausläuft.BedenkenSie diegeschäftliche,d

ie gesell
schaftlicheStellungdiesesMannes!“

selbstsuchte d
ie

einmalgefaßteVorstellungzu verjagenund la
g

Bastidifür jenen a
n

Ihnen verübtenBetrugverantwortlich
lagund e

r

nurdenVertragzwischenHerrnLangenauunddem | machten,der,wiemir einleuchtet,wohldieGrundlagefeines
ungeheurenReichthumsbildet,denn e

r

is
t

amLittorale a
ls

KrösusbekanntunderscheintpersönlichdesJahres nur ein

„Mir aberhat e
r zugegeben,daß e
r

um jeneZeit hier
gewesen!“warfWorthleyein.
„Er wird e

s

bestreitenund auf einAlibi zurückgreifen,
Mr. Worthley.“
„So wirdderReis hierüber zu vernehmensein!“
„Das is

t
ja längstgeschehen,“wandtederBeamteein.

„Ichdringeauf.BeiderVerhaftung!“
„OhnegenügendeGründe!“riefHutfield.
wirdnichtdaraufeingehen.“
„DerReis wird sich in seinerAussagewidersprechen,wenn
er : daßderDolmetschschonselbstgeäußert, er sei hiergewesen.“

-

„Wennauch,Mr. Worthley!Ist derArmenierwirklich
gegenseineersteBehauptunghier in Tantagewesen, so wird
er, sobaldwir demReis zu Leibegehen,Zeit haben,uns zu

entwischen.“
„Wir lassenihn beobachten,damitdießunmöglich!“
„Durchwen,Mr.Worthley?“
„DurchdenKawaffen!Oderdurchdas Gericht,das ja

seineLeutedazuhabenmuß!“
DerBeamtezucktedieAchsel.
„Sie sindnicht in England,Mr.Worthley!DieBeobach
tungwürde,wenn si

e

unszugegebenwird, so plumpundun
geschicktgeschehen,daßderArmenier si

e

merkenmüßte . . . Sie
habenkeinenandernAnhaltspunktgefunden,als jenenHemd
knopf?“
„UnddieIntimitätdesReis unddesArmeniers.“
„DieseLeutesind.Alle mit einanderintim. Wir werden
mit so oberflächlichemVerdachtauchjetztnochtaubeOhren
finden.DasMehkeme,dasGericht,will sichnichtmitdieser
heiklenSachebefaffenundwird e

s

nurthun,wennwir ihm
gegründeteUrsachegeben, si

e
in einemganzandernLichte zu

betrachten.“
„KennenSie einenHerrnBastidi?“
Mr. HutfieldschauteWorthleygroß an, als begreife e

r

denZusammenhanggegenüberder Personmit dieserSache
nicht.
„Ichhabevon ihmgehört. Er hat, so vielmir bekannt,
eingroßesComptoir in ValettaaufMalta und bedeutenden
GrundbesitzimDelta,wo e

r

mitdenreichenSchechsundPa
schasGeschäftemacht.“
„Ein Comptoir in Malta! . . .“ Worthleyblicktefinnend
vor sich.„Undwie is

t

dieFirma?“
„MorlettiundKompagnie, so viel ichweiß.“
„O! ... DieFirma bestehtseitlange?“
„Wennichnichtirre, seitbaldzwanzigJahren odergar
darüber.“
„Hm!...“ Worthleywußtejetzt,wohin einMann da
malsverschwunden,als manihn schließlichvergebensgesucht.
„AberverzeihenSie, Mr. Worthley, wir kommenganz
vonunsererSacheab!“
Worthleyfuhr ausdüsterenGedankenauf
„Sie meinen,weil ichnachBastidifragte?“
„Allerdings!“
„Ich mußIhre Geduldeinwenigabseitsführen,sogar
sehrweitzurück,“sagteer, die Hand festaufdesBeamten
Arm legend.
„WollenSie michanhören,Mr. Hutfield?... Wollen
Sie? . . . Es is

t
eineGeschichte,überdieschonlängstdasGras

derVergeffenheitgewachsen.Habe ic
h

nunauchkeineBerech
tigung, si

e

mitunserertraurigenAngelegenheitin Verbindung

zu bringen, so entbehrt si
e

docheinesgewissen,entferntenZu
sammenhangesmitderselbennichtundSie müffendavon e

r

fahren.“
WorthleyerzähltedemBeamtenfein Unglückaus jener
Zeit.–
„HerrBastidigenießtdas unerschütterlichsteAnsehen,Mr.
Worthley,“sagtederLetztere,sichverdrießlichdieStirn reibend,
alsWorthleygeendet.„Niemandweiß, so viel mir bekannt,
odererinnertsichwenigstensmehrjenesVorfalls, unddas
begreiftsich!DieExistenzenhierwechselnso schnell,gehenauf
oderunterundverschwindenin beidenFällen. Zudem is

t

bgld
einMenschenalterdarübervergangen.“
„Ja, das is

t

es!“Worthleyblickteschwerfeufzendvorsich.
„Und– verzeihenSie, Mr. Worthley!– in welchemnur
denkbarenZusammenhangkannjeneflüchtigeBegegnungdes
unglücklichenLangenauaufdemSchiffmitfeinemräthfelhaften

„DasGericht

- -

„Ja, si
e

trenntensich!. . . Und dennoch ist es einever“

„Es is
t

dasoffenbar–verzeihenSie,Mr. Worthley –sehr
Aber e

s

würdeeinenormes

Worthley sa
h

die WahrheitdieserBemerkungein. E
r

fichtbaremZwiespaltmitsichselbst.
„EinAndereswäre e

s,

Mr. Worthley,wennSie Ihren

-
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oderzweimalin Egypten,umseineBesitzungenzu sehenund
Geschäftein Baumwolleabzuschließen,die nachMillionen
ählen.“j
Worthleyantwortetemitwegwerfender,verächtlicherMiene:
„IchmüßteerstnachEnglandzurückkehren,ummichmit
allenBeweisstückenzu versehen.“
„Bastidiaberwürdeesvielleichtvorziehen,die Sachein
allerStillemitIhnenzu ordnen.BedenkenSie, wennein
Mann, der sohochin Aller Achtung,sichplötzlichvorder
öffentlichenMeinungalsBetrügergebrandmarktjehensollte!“
„Mr.Hutfield,“riefWorthley,„das is

t

eineSache,dieerst

in zweiterReihebeimirzurUeberlegungkommenkann! Es
handeltsichum energischeVerfolgung.Derjenigen,umderen
willen ic

h

hierbin undfür diedasKonsulatmir seineMit
wirkungzugesagt. . .“

„Undumderenwillen ic
h

ganz zu Ihrer Verfügungge
stelltbin!“ setzteHutfieldhinzu. „BefehlenSie übermich!
DerZufallgibtmirfür meineAnwesenheithiereinengünsti
genVorwand. Es handeltsichum dieAustragungderRe
klamationeinesenglischenIngenieurs, in derichmitderMu
dirieh zu verkehrenjetztGelegenheithabe;wir könnenalso
unbeargwohntunsereNachforschungenhieranstellen.Aber ic

h

warneSie, schüttenwir nichtdasKindmit demBad aus!
Beobachtenwir die Ihnen verdächtigenIndividuenundihre
Niederlagen;ic

h

bindesArabischenvollkommenmächtig,bin
nichtganzfremd in diesemOrt undwill si

e

selberleiten.Sie
habenRecht,wennSie sichdieAngelegenheitmitBastidivor
läufigausdemSinn schlagen,si

e

würdeSie verwirren,Ihre
Aufmerksamkeittheilen.SchonheutAbendwerdenwir unsere
Forschungengemeinschaftlichanstellen,ebensowerde ic

h

sofort
dasKonsulatbitten,mir einenunsererSpürhunde,einenver
schmitztenBerberiner,hieher zu senden,deruns,wasdenReis
unddenArmenierbetrifft,von Nutzenseinkann. Er is

t
in

Kairoals Spaßmacherin allenarabischenKaffeehäuserneine
beliebtePersonund wird auchhier schnellpopulärwerden.
Durchihn erfahrenwir in Kairo.Alles, was uns zu wissen
nothwendigunddarüberhinaus, ja selbstdieIntriguender
Paschas, d

e
r

Ministergegeneinanderund was im Palast
Abdinvorgeht,erhorcht e

r

undhatfür seinegeheimeThätig
keitvonunsnurdieGarantie, einealtenTageohneSorge
verlebenzu können.“
WorthleydrücktedemBeamtendankbardieHand.

XII.

ReisTabut schwammin einemMeer vonWonne. Die
Weibernanntenihn El-Zarif,denSchönen,unddieMänner
hießenihnAbu-Dahab,denVaterdesGoldes,denn e

r geizte
nichtundfand seinenStolzdarin, als reicherMann zu e

r

scheinen,was e
r

umderSteuernwillen in Bulak sorgfältig
vermied. -

DerAraberliebt es, Jeden als ErzeugerseinerEigen
schaftenzu qualifizieren;e

r

nenntdenReichendengutenMann
denVaterdesReichthums,derGüte; ein fruchtbares,ein
träglichesDorf nennt e

r

denVater oderdieMutter (Abu,
Um)derFruchtbarkeit,dieMutterderMilch oderderDattel,
und so kamReisTabutschnell zu diesemEpitheton.Und e

r

schmunzelteundbeutetedieihmgegebeneMuse zu seinenFreu
denaus.
NiemandkümmertesichumihnvonSeitenderWorthley
schenFamilie;nur derDragomanbrachteihmzuweilendie
Nachricht,dieselbedenkenochgar nicht a

n

eineWeiterreise;e
s

se
i

nocheinKawachavomKonsulat zu ihmgestoßen,derhier
mitdemMudir eineProzeßsachezu ordnenhabe, unddie
könnerechtlangedauern.“
DerReishatte e

s unbequemgefunden, in derkleinenBarke

e
in Schlafquartierzu nehmen.Um dieNächteverschwärmen

zu können,wohnte e
r
in einemHause, in welchemeineGesell

schaftvonGawanis(Sängerinnen)undGawazis nochvon
demMarkther zu Gastewar, undsobaldderAbendan, fand

si
ch
im unternRaumdesHauseseineVersammlungarabischer

Lebemännerzusammen,umdieNachthindurchdemGesangder
schönenBülbülsunddemTanzderAlmehszuzujubeln.
ReisTabutwar das SchooßkinddieserSchönen; e

r

be
schenktesi

e

reich,warf ihnendie schönstenRosen zu Füßen,
wenn si

e

im „Nahletanz“rechtleidenschaftlichdieBiene in

ihrenGewänderngesucht,undtaumelteerst,wennderMorgen
bereitsamblauenHimmelstand,wonnemattauf das
ager.
SeinFreund,derArmenier,durftenie an seinerSeite
fehlen; e

r

mußtealleseineGenüffetheilen.Adrianiaberthat
dießmiterkennbarerVorsichtundSelbstbeherrschung;e

r

schlich
schonvorMitternachtdavon,undderReis warfihmvor, e

r

müsseirgendwo in derStadt einebesonderenFreudensuchen,
PlatzderMudiriehhinab.d

ie
e
r

ihmverheimliche.
Adrianilächeltedannmüde,schützteErmattungvorund

d
e
r

Reisließihn spottendlaufen.

Z
u

desLetzterenFreudetauchteeineneuePersonamHori-
Fontauf,dieganznachseinemHerzenwar,– Abdul-Sefet,

d
e
n

man in BulakdenVaterderLuftnannte, e
in

Mann von
fünfzigJahrenunddarüber,abervon so heiteremTempera
neutundmit so viel Gabender Unterhaltungausgestattet,
daß, w

o

Abdul-Sefeterschien,desLachenskeinEndewar.
DerReiskannteihnundempfingihnmitJubel. Abdul
Sefetraumteihmzu, e

r

se
i

nachTantagekommen,um die
hiereineswohlhabendenFellachenderUmgegendfür seinen

zu gewinnen,undrechneteaufdesReisVerschwiegen

desAbdul-SefetaberentzückteinzwischendieganzeGesellschaft

e
s

Kaffeehausesschon in d
e
r

erstenNacht.DieSängerinnen

erstauntenvorseinenLiedern,die e
r ang,währendseineFinger

über d
ie

SaitendesRebabglitten; d
ie

Tänzerinnenruhten
ihreschönenGliederaufdemDivanundlauschtengeschmeichelt,
wennAbdul-SetetihreReizebesangundseinMundüberfloß
vonLobliedernderMinne.
Abdul-Sefetverstandaberauchernste,finnigeMärchen zu

erzählen.Hatte e
r

sichals Spaßmachererschöpft,setztee
r

e
in

ernstesGesichtauf undbegann z.B. dasMärchenvondem
BeniAdam,demMenschenkind.
EinLöwe,“) so lautetes, wohnteauf einemBerg und
betrachteteallesLandringsumherwieseinEigenthum.Eines
Tagesgeht e

r spazieren,d
a

kommt e
in

Rabeangeflogen.
„WerbistDu?“ fragtederLöwe erstauntdasihmnoch
unbekannteThier.
„Ich bin ein Rabe!“antwortetderVogel. DerBeni
Adamhat michverjagt; e

r

nahmeinGewehrund schoß
nachmir.“
DurchdenRabenerfuhrderLöwezumerstenMal, daß

e
s

einenBeniAdam, einenMenschen,gab. E
r gehtnach

Hausundüberlegt,wasdasfür einGeschöpfseinkönne.
Da sieht e

r

eineStaubwolke.Ein Eselkommtdaherge
rannt.
„WaswillstDu,undbistDu etwaderBeniAdam?“fragt
derLöwe.
„Achnein,hoherHerr!“wardieAntwort. „Ich bin ein
Esel!Ich bindemBeniAdamentlaufen,dermichschlägtund
mirgroßeLastenaufbürdet.“
AbermalsdenktderLöweüberdenBeni-Adamnach.Da
kommteinRoßdesWegesgelaufen.
„WaswillstDu, undbistDu etwaderBeni-Adam?“fragt
derLöwe.
„Achnein,hoherHerr,“antwortetdasRoß. „Ichbineben
demBeni-Adamentflohen;e

r

hatmir einStückLederaufden
Rückengelegt,sichdaraufgesetztundmichmit seinenFüßen
gestoßen.„Ich habeihn abgeworfenundbindavongelaufen.“
Der Löwedenktwiederumnach.Da kommteinKanneel
desWeges.
„WerbistDu, undbistDu vielleichtderBeni-Adam?“
„HoherHerr, ic

h

bin dasKameel!DerBeni-Adamhatte
mireinschweresHolzgerüstaufdenRückengelegt,seineFrauen
undseineSachendaraufgesetztundmichgezwungen,vorihm
niederzuknieen.Ich habeihnabgeworfenundbin davonge
laufen.“'' Löwedenktwiedernach,wasdasfür einWesensein
könne,das sichGewaltüberAlle anmaße.
Da kommteinGeschöpfdesWeges,dasHolzundHand
werkszeugaufderSchulterträgt.
„WerbistDu?“ fragtederLöwe.
„EinSchreiner,Herr!“
„WasmachstDu mitdemHolzda?“
„Ich bin von einemSultan bestellt,ihm einBett zu
machen.“
„Es gibt keinenSultan außermir!“ ruft derLöwe.
„MachemirdasBett!“
DerSchreinergehtans Werkundmachtihmeinenschö
nen,großenKasten.Als der fertig, sagt e

r

demLöwen, e
r

sollehineingehen,das se
i

dasBett.
DerLöwetritt ein,spaziertdarinherumundfindet.Alles
schön.Da e

r

aberwiederhinauswill, siehter, daßder
Kastenverschlossenist.
„Mach'auf!“ ruftderLöwe. -

„Nein,Du bistjetztmeinGefangener!“antwortetder
Schreiner.
„Ah,jetztkenne ic

h

Dich!“ruft derLöwe.
Beni-Adam!“

AmMorgenzogAbdul-Sefet,wie e
r sagte,aufdasLand

hinaus,umseinenGeschäftennachzugehen;amAbendfand

e
r

sichwiedereinundmit ihm.Alles, was derFreudehul
digte. E

r verspeisteglühendeKohlen, e
r

ließSkorpionetan
zen,machtewieMosesSchlangen zu Stäben,machtebelusti
gendeZauberstückeundhaschtewirkliche,lebendigeBienenaus
denluftigenGewändernderTänzerinnen,wenndiese in dem
beliebtenTanznachdemInsektsuchtenund sichdabeieines
Kleidungsstückesnachdemandernentledigten.
DabeilachteAbdul-Sefetselbst so hellundfreudigausdem
nochimmerjungenHerzenheraus.Sein dunkelgelbes,reich
mitRunzelngezickzacktesGesichtstrahlte,seinekleinen,lustigen
Augenfunkeltenund e
r

that.AllesohneEigennutz,nurum si
ch

unddenAnderenFreude zu machen.

k

AchtTagenachAbdul-Sefet'sEintreffenstandAliceMor
gensamFensterundschaute, d

a

d
ie

Männer stetsdraußen,
einsam,wie si

e

fastdenganzenTaghindurchwar, aufden

„Dubistder

DasGewühlderMarktgästehattesichverzogen,dieStra
ßenwarenstillergeworden.Sie sahmitgravitätischenSchrit
tendiemitBaumwolle,BerimeoderDattelnbeladenenKa
meeleüberdieStraßeziehen,sahdie armenFellahfamilien
aufdemPlatzhocken,dieKindermit einerBrod- oderMelo
nenrinde in derHand,nebenihnendieEsel, diehungrigund
neidischdemGenußderArmenzuschauten.
Der Vater sowohlwieGeorgwarenwenigmittheilsam
gewesen,auchMr. Hutfieldhattesichstets in Schweigenge
hüllt. Alles,was si

e

erfuhr,bestanddarin, daßmanHoff
nunghabe,demVerbrechenaufdieSpur zu kommen.Und

d
ie

Zeitwar so lang, so endloslangderRaumzwischenMor
genundAbend! . . .

*) AusdesErzählers„Fellahleben“.

In derletztenNachtwarenWorthleyundGeorgerstsehr
spätins Hauszurückgekehrt.Beidewaren a

m

frühenMorgen

in ungewöhnlicherAufregungwiederfortgegangenund Alice
war alsoauf dieGesellschafteineraltensyrischenFrau b

e

schränkt,d
ie

früherauf einemostindischenSchiffals Dienerin
fürdieDamenkabinenengagiertgewesen, e

in passablesEnglisch
sprachunddurchGott weißwas für SchicksalenachTanta
verschlagenworden.
DieAlte erzählte ih

r

viel, um si
e
zu unterhalten,aber

Alicehörtenichts.Sie warzerstreut,in fortwährenderfieber
hafterAufregungundselbstihreNächtewarenschlummerlos.
Jetztstand si

e

amFenster– ihregewöhnliche,monotone
Unterhaltung.Da wälzte si

ch

e
in

KnäuelvonMenschen d
ie

Straßeherauf,ausderenMitteeinehoheGestaltmitdunklem
blutgeschwollenemGesichtundgroßemSchnurrbart,denKopf
miteinerbraun-gelbgestreiften,zerrauftenKofiehumschlungen,

d
ie

Jackenurmit einemAermelaufdenbreitenNackenhän
gend,hervorragte.
AlicestießeinenSchreiaus undfuhr zurück.Athemlos
preßte si

e

dieHandaufdieBrust und starrte in dieStraße
hinab. Sie wandteentsetztsichab; si

e

legtedieHandvordie
Stirn undwanktebleichins Zimmerhinein.
UntennämlichschrittReisTabutvorüber,dasAntlitz e

r

hitztwievonhartemKampf,eineKleidunghalbzerfetzt,die
Händemit einemStrickauf demRückenzusammengebunden,
geführtvon vierKawaffenmittriumphierendrohenundbru
talenGesichtern.Zur SeiteundhinterihmeineMenschen' die furchtsamin brütendemSchweigenundbestürztihmolgte.
Als Reis TabutamFenstervorüberschritt,warf e

r

einen
Blickhinauf,hochaufgerichtet,stolzausschreitendmit seinen
mächtigenGliedern,stummeAnklage im Auge,als wolle e

r

sagen:das habe ic
h

für all' d
ie Freundschaft,die ic
h
a
n

euch
verschwendete!

E
r

sahzumEntsetzenaus! DieseausdenHöhlenquellen
denAugen,dieseverbisseneWuth in denZügen!Alicever
standdiesenBlick. Der Gedanke:sollt' e

r unschuldigsein!
schlug si

e
so jäh,daß si
e

sichabwenden,dasGesichtverhüllen
mußte.So fest si

e

von einerSchuldüberzeugtgewesen,dieser
Moment,diewürdevolle,stolzeHaltungdesMannes in seiner
tiefstenSchmachvordemVolkgenügte,ihrenVerdacht zu e

r

schüttern,in ihr wenigstens e
in

Mitleidhervorzurufen,dem si
e

bisher so ferngewesen,dennbis heutehatte si
e

demVater
undGeorg stetseinenVorwurfaus ihrerUnentschlossenheit
gemachtund si

e

stetszumHandelngedrängt.Kaum eine
Stundewar verstrichen,ohnedaßnichtwenigstensihrAuge

fi
e

derLauheitangeklagt.
„KämenurEiner,mir zu sagen. . .!“ klagte si
e

jetztmit
verschüchtertemGewissen,bangeund in derFurchteigenen
Schuldbewußtseinsvor sichhin, denn si
e

warüberzeugt,daß
nur ihr DrängendenVater endlich zu einementscheidenden
Schrittgeführt,der jetztvielleichtdocheinungerechter,denn
so stolz, so trotzigkonnteeinSchuldbeladenernichtsein.
SiehorchteaufdasleisesteGeräuschimHause.DieAlte
saß,schweigendsi

e

anstarrend,in derEcke; si
e

wagtenicht zu

sprechen,denn si
e

verstanddenZusammenhangAlicensmit
dieserStraßenszenenichtundblicktenurfurchtsamfragendauf
dasMädchen,wie dasselbemachtlos in dertiefstenEckedes
Zimmershintank.

XIII.

DapoltertenTrittedieleichte,knarrendeHolzstiegeherauf.
Alicefuhrzusammen,ängstlichblickte si

e

zurThür.Siezitterte,
als je

i
si
e

selbstdieSchuldige.
„Georg!“rief si

e

miteinemVersuch,sich zu erheben,sank
abermitbebendenGliedernhülfloswiederzurück.
„Alice,was is

t

Ihnen?“riefderEintretende,erhitzt,seine
Stirntrocknendund zu ihr hintretend.
„Ich will wissen,Georg! . . . Man läßt michohnealle
Nachricht!. . . Soebensahich . . .“

„DenRes?“ sagteGeorgverächtlich,mit ingrimmigem
Gesicht.„Ja, wir habenwenigstensdenEinenderBanditen
fest,derAndere is

t

unsentsprungen;e
r

mußgewarntworden
seintrotzall' unsererBehutsamkeit,unddas is

t

keinWunder
beidiesenVolk,das in derErgreifungeinesVerbrecherseine
himmelschreiendeUnbill sieht!“
Aliceschauteihn langefragendan.
„Nun,denArmeniermeineich,denSchuft,dervielleicht
sogarderHauptschuldigeist! DerVaterhatterecht,daß e

r

diesenverschmitztenBurschengleichaufs Korn nahm!“
„Entsprungen!“hauchteAlice . . . „Und manweißGe
wiffes? . . .Georg, sagenSie mirAlles! Ich werdestärker,
gefaßtersein,wenn ic

h

Allesweiß!“
Aliceerhobsichmühsamund legtebittenddieHandauf
seinenArm. Die Wortedes jungenManneshattenihre
Skrupelberuhigt.
„Gewiffes!“riefGeorg. „Wir sindfroh,daßwir so weit
gediehen!Wir wisseneinstweilennur, daßderReisauchden
andernHemdknopfbesitzt,daß e

r

alsogelogen.Wir haben
fernerGewißheit,daß in einemSchlupfwinkelvor derStadt,
einereinsamenBaracke,diemehrerenTänzerinnenundeinem
altenWeibalsAufenthaltdientund in derdieserArmenier
bekannt,dasPortefeuilledesarmenWillibaldverschwunden,
daseinesdieserMädchen,einhübsches,blutjungesDing, ver
stecktgehalten.Wir kamenaufdieSpur durchdas in Gold
fädengestickteMonogramm,das diesesMädchen,herausge
schnitten,aufdemGürteltrug.“
AlicewanktezumDivanzurückund sankmachtlos,das
Antlitz in beidenHändenvergrabend,zusammen.
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„Todt!. . . So is

t
e
r

todt!“jammertesie,dasTuchmit
heißenThränennetzendundlautaufschluchzend.
GeorgSchüttelteunmuthigdenKopf

E
r legtebeschwichtigenddieHandaufihreSchulter.

„Sie wollten.Alleswissen,und ic
h

selbsthielt e
s

für das
Beste so

.

FaffenSie sich,Alice, ic
h

beschwöreSie! Es is
t

mitdieserEntdeckungkeineswegsbewiesen,daßWillibaldnicht
mehramLeben,nurdaß e

r

beraubtist, unddaß e
s

hierauf
abgesehengewesen,davonwarenwir ja überzeugt. . . Aber,
Alice!Sie machenmichbereuen,daß ic

h

Ihnen schonmitge
theilt,wasderVatervielleichtmißbilligt;daß ic

h

offengegen
Sie war!“ riefGeorg erschrecktüberdasplötzlichleichenhaft
bleicheAntlitz,überdas schmerzhafteZucken in ihremGesicht,
überdasBebenihrerHände,diekaumnochvermochten,das
Taschentuchzu halten,währendihreAugenfastblöd, ohne
Glanz, zu ihmaufschauten.

E
r bemächtigtesi
ch

einerihrerHände; e
r zog si
e

a
n

si
ch

undwagtees,denArm umihrenLeib zu legen.Undwillen
los ließ si

e
e
s geschehen.Ja, si
e

bargsogar,wie eintrost
losesKind, das thränenfeuchteAntlitz a

n
seinerBrust; ihr

ganzerKörperzuckte.
RathlosstandGeorgda.
„IchbeschwöreSie umFassung,Alice!“ rief e

r
in seiner

Verwirrung.„Ichwarunvorsichtig!WennIhr Vaterjähe.

e
r

würdeauchmirzürnen!“
EinePauseverstrich,währendwelcherdieAlteganzver
störtdieserSzenezuschauteundMienemachte,sichausdem
Zimmer zu retten.
„Georg, e

s gehtvorüber. . .!“ sprachendlichAlice, die
Stirn langsamwiedererhebend.„Es war nurdas letzteAuf
zuckenmeinesSchmerzes!“– Sie suchteseineHandunddrückte
dieselbehastig,heiß.– „Ich wußte ja lange,daßkeineHoff
nungmehr,undwenn ic

h

mich a
n

dieMöglichkeiteinersolchen
anklammerte,so geschah e

s ja nur,ummichselbst zu täuschen!
Ihr, ihr Beidewaret e

s ja, dieihr dieseHoffnungstetsnoch

in mir anfachtet,ummichmitfalschemTrost a
n

denGedanken
seinesTodes zu gewöhnen.Ich weiß, ihr meint e

s gut!

O
,

oftgenug,wenn ic
h

alleinwar, hab' ic
h

euchverstanden,
aberihr rütteltetimmerwiederdie Hoffnung in mir wach,
weilihr michfürgerade so schwachhieltet,wie ic

h

wirklichbin!
In euch is

t

dieseHoffnunglängstnichtmehr! Ihr suchtnur
denmirUnvergeßlichenzu rächen,dieseBösewichterzurStrafe

zu ziehen,undfortabwill auch ic
h

nichtsweiter,nichts. . .ge
wiß nichtsweiter!. . .“ -

Sie überwandihr Schluchzen;heftigerpreßte si
e

Georgs
Hand in derihrigenundmitebensoheißerStimme,mitfast
unheimlichemAufglühenihrerAugensetztesi

e

hinzu,während

si
e

schnellihreThränentrocknete:
„Ich sahdiesenfurchtbarenMenschen,Willibald’sMörder,
hiervorüberführen!Ich war thörichtgenug, in demMoment,
denich so sehrersehnt, zu demicheuchimmerdrängte,eine
AnwandlungvonMitleid zu fühlen,demGedankenRaum zu

geben,als könne e
r unschuldigsein . . . Aberjetzt... Georg,

ja, ic
h

könnteihnmitFreudensterbensehen. . . o, untertau
jendMartern! . . . Ich dankeeuchBeiden, Ihnen unddem
Vater, daß ihr ihn endlichvor seinenRichtergeführt,denn
hier . . . hiersteht es langedeutlich,unwiderleglich,daß er der
Mörder!“
AlicehattebeideHändeaufdasblutendeHerzgelegt.Sie
hobdieselbenjetztgenHimmel:
„Er dadroben,derAlles rächt,Alles straft, e

r

wirduns
helfen,ihn zu entlarven!Gottwirdmitunssein,Georg!Und
erst,wenn ic

h

ihngestraftjehe, erstdannwerde ic
h

wieder
Ruhefinden... freilichdieRuhedesGrabes,denndieWelt

is
t

mir ja nichtsmehrals einGrab!“ setztesi
e

hinzu,während
ihreHändewiederherabfielenundihr Kinn auf dieBrust
sank.
GeorgsahdasFeuer in ihrenAugenglühen. E

r

führte

si
e

langsamzumDivanzurück.
„Sie thunUnrecht,Alice,dieHoffnungaufzugeben,“sagte

e
r.

„DankunserenunermüdlichenForschungenis
t

unswenig
stensderSchimmereinersolchennichtnurgeblieben,sondern
neuaufgegangen,undselbstdieß is

t

einErfolg in einemLande,
woAllesgegenuns is

t

undfür dieBanditenParteiergreift!
EinVerbrechengegeneinenFremden is

t

ihnenkeinFrevel;

si
e

vereinigensichdeshalbAllegegenuns, undnur dadurch
gelang e

s

demArmenier, zu entwischen.Irren wir nicht, so

is
t
e
r

derAnstifterdesVerbrechens,hat e
r

sichabernachder
Küstegewendet,umvondortdasWeite zu suchen,so is

t

Alles
gethan,umihnergreifenzu laffen,wenn–“GeorgsStimme
senktesichmuthlos– „man dortnichtdieselbeLauheitund
Gleichgültigkeitzeigt,ausderwir diehiesigeBehördeerstauf
rüttelnmußten!“
„Mr.Worthleytrat ein. Auch e

r

war echauffiert,aber
einedüstereBefriedigunglag aufseinemGesicht.
Alicewankteihmentgegen;si

e

nahmseineHandundpreßte

si
e
in derihrigen.

„IchdankeDir, Vater!“sagte si
e

tiefbewegt.„Du siehst,
wiebegründetmeineAhnungenwaren.“
„Es bedurftemehrals DeinerAhnungen,Kind!“versetzte
WorthleyfinsterundmitBitterkeit.Mr. Langenauweiß,wie
vielmehrnothwendigwar, umdesSchurkenVerhaftung in

derStille, ohneihn zu warnen,durchzusetzen,unddochmuß
derAndereheimlichavertiertsein . . . Mr. Hutfield is

t

eben
drüben,umdasVerfahrengegen ih

n

und d
ie Verfolgungdes

Armeniersdurchzusetzen.OhnediesenSpaßmacher,denKairiner,
hättenwir nimmerdieSpurgefunden.“
„ErzähleDu,Vater!Georg is
t
so sparsamdamit!“
Alicehängtesich a
n

ihn undführteihn bebendzum
Divan. kehrt,denn e
r

würdesichsonstbeiunsgemeldethaben. . .

Mr. WorthleyschöpfteAthen. Er mußtesichsammeln,
umklar zu erzählen,was ihm nacheinembewegtenMorgen
chaotischimKopf herumging. E

r

warf einenverzweifelnden
BlickaufGeorg,als wisse e

r nicht,wieviel e
r

demMädchen
mittheilendürfe.
„Sie weißAlles,“ sagtedieser,„bis auf . . .“ setzteer ge
dämpft,leisemitbedeutsamemBlickhinzu.
„Ihr verhehltmir etwas!“Alice sprangmißtrauischauf
undschautebalddenVater,baldGeorgstrafendan.
„Ich sagteIhnen,Alice,waswir bisjetzterfahren,“fuhr
Georgfort. „Das Uebrigewird der Reis gestehenmüssen,
derhierschondurcheineVerschwendung,dieganzgegeneine
Gewohnheit,Aufsehenerregte.“
„FragenichtnachDingen,diefürDeinOhr verletzendsein
könnten,“sprachWorthleystreng;„nachDingen,dieaufdie
Spur leitetenoderdievielmehrauf dieThäterzurückführten,
weilmandurch si

e

denwahrenCharakterdesVerbrechenszu

maskirenversuchthatte. Die Sachewar meisterhaftangelegt
unddieCouliffe,hinterderman si

e

versteckte,einetäuschende.
DieUeberzeugungvonWillibald’ssittlicherUnbestechlichkeitallein
ließunsdieAbsichtdieserTäuschungdurchsichtigwerden,die
beidenBehördenunddemVolkvollkommengelungenwar...
MagDir dieseAndeutunggenügendsein,Alice!“
DesVatersentschiedenerTon ließdasMädchenerröthend
vor sichniederblicken.Ihr Herzpochtetrotzdemvon Neuem
ängstlich;der großeSpielraum,der ihrerPhantasiegeboten
ward,machte si

e

verwirrt.
Mr. Hutfieldtrat ein. Mit einemfragenden,scheuenSei
tenblickaufdasMädchenbat e

r Worthley,ihn alleinsprechen
zu dürfen.

Mr. Hutfield,Sie bringenvielleichtWichtiges,das man
mirverbergenwill, ichentfernemich,“wandtesichAlice zu

diesem.„SagenSie mir, ic
h

bitte, so viel als ic
h

wissen
darf.“
Mr. Hutfieldverbeugtesichhöflich,bereitwillig
„DieSachebeschränktsichfür denAugenblickdarauf,daß
derVerhaftetein demmitihm soebenangestelltenkurzen,vor
läufigenVerhör,Allesleugnet.Er erklärtvonnichts zu wissen.
DieKnöpfehabeihmderVerschollenegeschenkt,alleBeide so

gutwiedeneinen.Adrianikenne e
r

nur aus seinengeschäft
lichenBerührungenmitdemselben;e

s

könnesein,daß e
r

ihn

in jenerNachtvordenZeltenauf derEbeneflüchtiggesehen,
glaubeauchnur,daß e

r
e
s möglicherweisegewesen, e
r

könne
dasnichtbehauptenundAdrianikönneebensogutRechthaben,
wenn e

r angebe, zu jenerZeit, in jenerNacht in Kairoge
wesen zu sein. In demGewühlderMenschenunddemdas
AugeblendendenGlanzderLichter se

i

eineTäuschungmöglich,
gesprochenhabe e

r

ihn nicht.DaßAdrianigeflohen,glaube e
r

nicht; e
r

werdewohlebennur nicht zu findenseinundschon
selbstkommen,denn e

r

habe so wenigUrsachewieer, sich zu
fürchten.Von denn,was demunglücklichenInglisi in jener
Nachtpassiertseinsolle,habe e

r

keineAhnung . . .“

„Ichhabe,“setzteMr.Hutfieldhinzu,„nachdemer in das
Gefängnißgebracht,selbstdarübergewacht,daß e

r

sicher in

Kettengelegtworden,auchseinenWächterneineglänzendeBe
lohnungversprochen,diederGefangenehoffentlichnichtüber
bietenwird,dennwerammeistengibt, dendienenfie. Ich
selbsteilemitden nächstenZugenachKairo,umpersönlichbei
einergründlichenDurchsuchungdes Hausesdes Gefangenen
zugegen zu sein,die nöthigenVollmachtenvomMinisterium
für diehiesigenBehörden zu fordernundhoffemorgenMittag
wiederhier zu sein . . . WollenSie, Miß Worthley,mirhier
nacheinWort unter vier Augenmit Ihrem Herrn Vater
gönnen?Es betrifftnur dienothwendigstenInstruktionen.“
Schweigend,mit einemdankbarenBlick, entferntesich
Alice.
„Mr. Worthley,dieSacheklärtsich,“fuhrHutfield,diesen
an'sFensterziehend,fort. „Ich habeauchdie Tänzerinnen
verhaftenlassen,beidenendas corpusdelictigefundenwor
den,unddas machtneueAufregungim Volk. Wir werden

si
e

gleichvorüberführensehen.Die Mudiriehhat mir ver
fprochen,IhnenwährendmeinerAbwesenheiteineWachevor
dasHaus zu stellen,dennderGefangenesowohlwie diese
jungenWeiberhabenAnhanghier. Täusche ic
h

michnicht,

so hat einesderLetzterendieRolle dergeheimnißvollenFrau
spielenmüssen,die in jenerNacht zu derBarkehinabstieg.
DurchAbdul-Sefethabe ic
h

aucherfahren,daßhöchstwahr
scheinlicheinandererjungerFremder,der vielleichtaus Neu
giervonKairo oderAlexandrien zu demFesteherübergekom
men,aufdemPlatzederMoscheediesemjungenWeibebegeg
net, dennAbdul-Sefetwill von zwei blondbärtigenjungen
Frankengehörthaben,die in jenerNachtgesehenworden. . .“

„Es handeltsichnur darum,einesdieserjungenWeiber
zumGeständnißzu bringen,daß e

s
in jenerNachtamUfer

erschienen.DieKleidungsstückederselbensindmitBeschlagbe
legtundvielleichtgelingt e

s auch,demKaffir, demWächter
derBarke,durchDrohungen so vielScharfsinnoderGedächtniß
beizubringen,daß e

r

unterdiesenKleiderndenMantelerkennt,
den e

r

am Ufer hat herabschwebengesehen.Jenen andern
blondbärtigenFremdenaufzutreiben,der in derNachthierge
wesenseinsoll,dürftewohlschwerhalten,denndieseFremden
kommenundgehen;trotzdemwerde ic

h
in Kairo in denHotels

herumfragenlassen,umvielleichtAuskunftüberseinePerson

zu erhalten.Ja, vielleichtkann ic
h
in unseremKonsulatselbst

Aufklärungfinden,dennmir is
t

so, als müsseeinMr. Co
lington,derEmpfehlungena

n

unshatte,geradeumjeneZeit

in Kairogewesensein,undDemtraue ic
h

zu,daß e
r

sichdiese
Zerstreuungin seinerAbenteuersuchtbereitet. E

r

is
t

denNil
hinaufgegangen,undwie ic

h

vermuthe,nochnichtzurückge

„Wiegesagt,dieCouliffe zu zerreißenmußunszuvörderst
gelingenunddamitwissenwir denn,wer si

e

geschoben.Die
Almeh,beidermandasMonogrammentdeckt,wirdbehaup
ten,dasselbegefunden zu haben, si

e

wird vielleichtauchvor
geben, e

s
se
i

ihr voneinemderzahlreichen,wiederauseinander
gestobenenfremdenGästeTanta'sgeschenktworden,indeißwird

si
e

derBambus,derhierimmerder einzigwirksameInquisitor
ist,zumGeständnißbringen.“
„Ich verlasseSie jetzt,Mr.Worthley,hoffentlichnur auf' Tag, undkehremitSukkurszurück,“schloßMr. HutEld).–
EbennahtesichdruntenderZug mit dengefangenen,tief
verschleiertenMädchen,die sichunterlautemGeschreidieTücher
vomKopf riffenunddieVolksmenge zu ihrenGunstenauf
riefen,indem si

e

kreischendihre Unschuldbetheuerten.Beide
Männerschautenschweigendzu, wie derZug dasThor des
Gefängniffeserreichte,wie dieEine undWiderspenstigte,ein
junges,schöngeformtesMädchen, in ihrerVerzweiflungden
Mantelfahrenließ, anwelchemdieKawaffen si

e

hielten,wie

si
e

mitwild fliegendemHaar um sichschlug,sichdieKleider
bis zu denHüftenvomLeiberiß, damitman si

e

nichtanzu
tastenwage;wie si

e

trotzdemvon einerrohenFaustgepackt
wurde,sichunterderselbenwandundendlich,denWiderstand
aufgebend,sichmit beidenHändendas dichte,schwarzeHaar
raufend,fortgestoßenin demPortal verschwand,währenddie
Mengevergebens„Aman!Aman! Gnade,Gnade!“schrie.
„Ich vermuthe, si

e

is
t

die Schuldigte,Mr. Worthley,“
sprachHutfielderregt. „Sie is

t

jung und schön,größerals
dieübrigen.Sie zeigtEntschlossenheitundThatkraft,wasbei
diesenWeiberneinSeltenesist. Sie sehen, e

s

is
t

Alles für
unsgewonnendadurch,daßwir diederTrägheitderBehörde

so willkommeneAnnahmezerstörten, e
s
se
i

einWeib ausden
höherenStänden im Spiel gewesen.Mit diesen d

a

machtman
wenigerFederlesens; e

s

sindFellachenmädchen,diemanzum
Geständnißzwingenwird,wennnichtunterdemBambusschon
dieEinedieAndereverräth.“
Mr. Hutfieldverabschiedetesichgeschäftseifrig,um den
nächstenBahnzug zu nehmen,undWorthleyschaute,imSchatten
desFenstersstehend,der sichaufderStraße langsamver
laufendenMengezu, vonderEinzelnedrohendeBlicke zu die
jemFensterhinaufwarfen.

XIV.

Tageverstrichen,eheHutfieldzurückkehrte.Telegramme
unterrichtetenWorthleyvon denGründendieserZögerung.
Dann kameinSchreibendesKonsulats,begleitetvon dem
Dragomandesselben,mit verschloffenenministeriellenOrdres

a
n

dieBehördevonTantaunddemAuftrage,HerrnWorthley
vondeminzwischenin KairoGeschehenenzu berichten.
DieNachforschungin derWohnungdes Reis hattekein
Resultatergeben.Man hatteallerleiGegenständegefunden,
welche a

n

desReis früheresVagabunden-undJägerleben e
r

innerten,aucheinekleineSummeGeldes,die in den Divan
gestellverborgengewesen,abernichtsGravierendes.
Nur durchAbdul-Sefet'sSpürnase(diejetzt in derHaupt
stadtthätigwar) kammandahinter,daß der Reis Eigen
thümereinesHauses in denengenGassenderRunnilieh,des
einstigenRichtplatzesunterhalbderCitadelle,sei.
DerReis hattedießgeheimgehalten,um nichtals ver
mögenderMann zu geltenunddurchhoheSteuergebrand
schatztzu werden.Darin lag a

n

sichnichtsUngewöhnliches,
aber e

s gewanndurchdieUmständejetztBedeutsamkeit.
Man fand in demdüstern,kleinenHauseein kränkliches,
jungesWeib, das SpurenbrutalerMißhandlungen a

n

si
ch

seinerBarkeaus seinemgeheimenDepotam obernNil unbe“
merktnachund nachhiehergebrachtworden.
warenohneZweifel.EigenthumdereuropäischenReisendenge“
wesen,welchederReis in seinerBarkedenRil hinaufge“
führt. Mochten si

e

dieseGegenständevermißthaben,kaum
Einer vonihnenhattewahrscheinlichdengentilen,galanten
Reis, der si

e
so uneigennützigunterhieltundbewirthete, in

Verdachthabenkönnen;ohneZweifelaberwar seinVolet,sein
Bursche,der Handlanger in diesenDiebstählengewesen, d

a

dieserbeiBedienungderGästeGelegenheitgenughatte, d
ie

Dingeheimlichbeiseite zu schaffen.

Bezirks, in welchendie„Timfah“,derRückkehrderReisenden
unddesReiswartend,amUfer lag, d

ie

Ordregesandt,den

trug,undeinenstummen,verkrüppeltenSchwarzen,derals
DienerundWächterderErsterenfungierte.Beidezeigtengroße
BestürzungbeimEindringender Beamtenund des vonKa
waffenbegleiteten„Konsol“, schienenaberkeineAhnungvon
ihrenWollen zu haben.
BeigenauerUntersuchungdesHauseskamman a

n

eine
niedere,mit eisernenBandenverwahrteunddoppeltver
schlosseneThür. DerNegerunddasjungeWeib jagtenaus,
derReis betretediesenRaumnur seltenundallein; e

r
allein

habedieSchlüffeldazu.
NachgewaltsamerOeffnungder Thür fand sich in den
halbdunklen,nur von einemstarkvergittertenFensterschwach
beleuchtetenGemacheinDurcheinanderderverschiedenstenDinge:
Elephantenzähne,BeutelmitGoldstaub,kostbareindischeShawls,
kleineBallenvon indischenStoffenund Sudangeweben, d

a

zwischen,unordentlichhingeworfen,europäischeLuxusgegenstände
vongrößeremundgeringeremWerth, Damenbrochen,Ringe,
kleineNecessaires,Flaconsmit goldenenStopfenundVer
schlüffen.
Die ersterendatiertenoffenbaraus des Reis früheren
Jagd- odervermuthlichRäuberlebenund warenvon ihm in

Die anderen

Noch a
n

demselbenMorgenhatteman a
n

denSchechdes
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MoletjammtderarabischenMannschaftzu ergreifenundnach
Tantazubefördern. -
Nichtsfandsichin diesemgeheimenMuseum,waszudem
Verbrechenin Beziehunghättegebrachtwerdenkönnen,dessen
erebenangeklagtworden,und erstals Allesherausgeschafft
war,umals vermuthlichesDiebsgutjaiirt zu werden,fand
manuntereinerlosenTafeldesmitgebranntenThonplatten
belegtenBodenseineTaschevonrohemMaroquin,wie si

e

d
e
r

Beduine zu tragenpflegt,mit einigenHundertPfund eng
lischerBanknoten. . . . . - -

Letzterewarenfreilichnichtdirektverdächtig.Der Reis
hatteimmerfür einengut situiertenManngegolten; e

r

beför
derte o

ft englischeReisendenachThebenundAffuan; si
e

konn
tenredlichverdientwordensein. Indes, auch si

e

wurden zu

demUebrigengelegt.
DasHauswardgeschloffen,dashänderingendeWeibund
derstumme,offenbarblödsinnigeSchwarzewurdezumVerhör

Auf demWegzwischen

XV.

Mr. HutfieldkehrtemiteinemganzenStabevonBeamten
undkairinischenZeugennachTantazurück.
Worthleyathneteauf; Alice, d

ie schweigsamund in si
ch

gelehrtdieTageverbracht,zeigtewiederTheilnahme.Georg,

d
e
r

ausFurchtvorThätlichkeitenvonSeitender aufgereizten
BevölkerungdasHauswenigverlassen,empfingMr. Hutfield
mitfieberhafterSpannung
Tieserberichtete,Adriani se

i
in Zagazikgesehenworden,

aberdenauf ihn spähendenBeamten in Bahnhofevorden
Augenverschwunden;man se

i

ihmaufdenFersen,abernoch
keineweitereNachrichteingetroffen.Alles lassevermuthen,
daß e
r

d
e
r

HauptschuldigeundderReis nur eineMitwirkung

zu demVerbrechengeliehen.
Mr. Collington, so ergebe si
ch

ausdenEintragungenim

Konsulat, se
i

allerdingsumdieselbeZeit, wo dasVerbrechen
geschehen,in Kairogewesen.Man erinneresich,daß e
r

einen

geschlepptuntergroßemAmangeschreiderzusammenlaufenden
Nachbarn.

S
o plumpundträg d
ie egyptischeGerechtigkeitist, so brutal

is
t

fie, wenn si
e

einmalans Werkgeht;derEgypterwürde

fi
e

vielleichtals solcheauchgarnichtverstehen,wenn si
e

anders
handelte.Gewöhnlichreicht e

r

ihr auchmit demgrößten
StoizismusdenHals,der ja ih

r

gehört,und e
in

Faktum is
t,

wasder Erzähler in seinemBuch„Vom armenegyptischen
Mann“mittheilte,jenerarabischeSträfling in derCitadelle
nämlich,der,als durchjahrelangeFestungsarbeitdieKette a

n

seinemFußverrostetundzerbrochen,dieseselbstmiteinemStrick
wiederzusammenheftete,währendein einzigerSprung in die
WüsteunterhalbderCitadelledenloyalenVerbrecherin die
Freiheitgeführthätte.
Der in TantaverschwundeneArmenierwar selbstverständ
lich in Kaironichtaufgetaucht,auchnichtanzunehmen,daß e

r

sichhiehergeflüchtet.In seinerWohnung,einerelenden,

derHandeckundderGrimsel.

Ausflugins TeltagemachtundvonTantaunddemFestge
sprochen.Er se

i

nochnichtvon obernNil zurück,indeßjei an
alleenglischenKonsularagentendesNiluferstelegraphiert,um
ihn zu benachrichtigen,daßmanseinerRückkehrharre.
In Gruppensammeltensichdie BewohnerTanta'svor
demHause,beiderMudiriehunddemGefängniß.DerReis

se
i

unschuldig,war die öffentlicheMeinung,unddie arme
Gazale (s

o

genannt,weil si
e

schlankgebautwar wieeineGa
zelle),die so jung undschön, se

i

gewißvondemverschwunde
nenInglisiverfolgtundbeleidigtworden,undwiekönneman
dennwissen,wer in demGewühldesFestessichihrerschützend
angenommenunddabeiihmvielleichteinLeidangethan.
DiekairinischenKawasentriebendieGruppenmitStöcken
auseinander;selbstdie Fellachenaus denDörfern,dieihre
Datteln zu Marktgebracht,zogenihreEselfortundflüchteten,
unddieStraßeversankamhellenMittag in tiefeStille.
„Ich ratheIhnen nicht,demVerhörmitbeizuwohnen,
Mr. Worthley,“sagteHutfield.„UeberlassenSie mirAlles,

nacktenKammerimHauseeinesKrämers,fandmanabsolut
nichts,dennseinewenigenHabseligkeitenhatte e

r
in einem

TuchunterdemArmmit sichgenommen.
AuffallendhingegenwardieAussageeinesWirths,Adriani
erwartedieAuszahlungderErbschafteiner in Damietteoder
Port-SaldverstorbenenTante,um in AlexandrieneineLocanda

zu etablieren. E
r

hatte o
ft

davongesprochen.Jetzt,jammerte
derWirth,habedieserIbn-el-Kelb,dieserHundesohn,den e

r

immerfür einenSchelmgehalten,der aberdochstetsvor
nehmeFremde zu Kundengehabt,seinHausmitSchande b

e

ladenundwenn e
r

e
s wage,sich in demselbenzu zeigen,

werde e
r

ihnmiteigenerHandverhaften.
VondemReisTabut,setztederWirthaufBefragenhinzu,
habeAdrianistetsals von einemgutenFreundegesprochen;
weitereskennee

r

nichtüberBeiderBeziehungen.Adriani se
i

über
hauptoftMonatelangaufReisengewesen,undwenn e

r

zurück
gekehrt,habe e

r

dieNächtehindurchin Bulatumhergelungert.

OriginalzeichnungvonTh. v
.

Eckenbrecher.(S.72)
(AusdemPrachtwerk„DasSchweizerland“.Verlagvon J. Engelhornin Stuttgart)

ic
h

binandiesesehrmassivpatriarchalischenProzedurenschon
gewöhnt.Uebrigens is

t

nachmeinerErfahrungnichtanzuneh
men,daßmanheuteschoneinGeständnißerzwingt,wenn
nichtderAnblickdesBambusdenMädcheneinsolchesentreißt.
DerReis is

t

nachmeinerUeberzeugungals Sünderebenso
dickhäutigwiedieNilpferde,die e

r gejagthabenwill, obgleich

ic
h

derUeberzeugungbin, daß e
r

mehrKarawanenräuberals
Jägergewesenist. VerhaltenSie sichalsoruhighier,bis ic

h

zurückkehre;dieSache is
t
in unserenHändengutaufgehoben.“

Mr. Hutfieldwar in derThat mit scheinbarhöchsterGe
müthsruheZeugeeinesInquisitionsverfahrens,das beider
tiefenKulturstufedieser so geistigbegabten,aber im Jahr
tausendelangerSklavereiverkommenenBevölkerungeinebenso
traditionelles,wiedasElend.
DerReis erschienstolzundhochaufgerichtet,als e

r

vor

d
ie

Richtergeführtwurde.SeinAntlitzwargelb,seineZüge
warenverzerrt,die verbisseneWuthüberdieseSchmachgab
seinemAugeetwasunheimlichFlackerndes.Höhnend,mit
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giftigemLächelnüberschauteerdieMänner. SeinBlickwar
kalt,unerschrocken.Er suchtedenEngländer,einenAnkläger,
undfandihnnicht. Die Kettenrasseltenan seinenHänden
undFüßen,ertrug si

e

mitMajestät.
DieAnklagevernahm e

r

mitdemselbenspöttischenLächeln.
E
r schwieglange,als würdige e
r

dieseLügekeinerAntwort.
Dannberief e

r

sichbarschaufdieanwesendenZeugen,dieihm
bestätigenkonnten,daß e

r
in jenerNachtruhigmitihnenim

ZeltderGawazigeseffen,„nicht.Jener d
a –“ er wandtesich

hochmüthigzu den in denHintergrundhereingeführtenFella
chinnen,diemitgesenktenHäuptern,ohneGesichtstuch,mitver
störtenMienendastanden.„DennJene da kenneichnicht,
habe ic

h

niegesehenund si
e

werdennichtandersaussagen
können,“fetzte e

r

mit souveränemBewußtseinhinzu.
DieZeugenbestätigteneineAussage,dieGawazis e

r

klärtenmit stummerGeste,ihn nicht zu kennen.
Man riefeinenZeugenvor,derdenReis in jenerNacht
mitdemArmenierAdrianibeisammengesehen.
DerReis lachteundmaßdenZeugenverächtlichvonunten
nachoben.
„Ich habevielehundertund tausendMenschen in jener
Nachtgesehen,auchmitManchemgeplaudert,“riefer. „Soll

ic
h

verantwortlichfeinfür das, was alleDiese in jenerNacht
gethan?“
„Du bistverdächtig,Reis Tabut, mit demTarguman
Adriani,derseinerSchuldgeständig,weil e

r flüchtiggeworden,

d
ie BeraubungoderErmordungdesjungenInglisi, der sich

Dir anvertrauthatte,verabredetundmitAdrianidenGewinn
getheilt zu haben.“
„Das is

t

eineLüge!“ Der Reis balltedie sehnigen
Fäuste,daßdieAdernüberdie eisernenHandschellenhervor
schwollenundstampfteklirrenddenBoden.
„ManwirdDichAchtungvordemGerichtlehren,Reis,“
wardesKadi,desRichtersgelaffenesWortmit einemSeiten' aufdenBambuseinesimHintergrundstehendenKaWall-EM.
„Ichbin einehrlicherMann!“ rief derReis, „undzahle
pünktlichmeineSteuern.“
„Du bisteinDieb,einRäuber!“herrschtederRichterihn
an. „Man hat in DeinemheimlichenHausean derRumilieh
all'DeinDiebsgutgefunden,unddas Weib, derSchwarze
habeneingestanden,daßDu all'dasgestohlen.“
DerReis erbebteleicht,als e

r

von seinemHausehörte;

e
r

bißdieZähnezusammen.
„Wasmangefunden,sindWaaren,die ic

h

imBeledes
Sudanehrlicherstanden,Geschenke,diemir die fränkischen
Reisendengemacht!“rief e

r

mitfester,sichererMiene. „Allah

is
t

meinZeuge!“
„Du lügst,Du Hundesohn!Wie kannstDu e

s wagen,
Allahanzurufen!So werdenDir Anderesagen,daßDu ein
Diebbist!“
DerKadigabeinZeichen.Der Reis richtetesichhochund
mitverbissenemHohnlachenauf, dieHandschellenraffelten a

n

einander.EinePause,währendwelcherdieSchreiberinträge
Ruheversanken.
DerGerichtsdienertrat wiederherein.Alles schautezur
Thür. NebendemriesigenSchergenbewegtesicheinevom
Kopfbis zu denFüßendurcheinblauesTuchverhüllteGestalt.
Selbstder Kadi schauteerstauntdenDieneran, derdiese
vor sichhinstieß.
„WenbringstDu?“ herrschteihnderRichteran.
„El Volet!“ antwortetedie heitereBaßstimmeund ein
LachenverzerrtedasGesichtdes Schergen.Damitpackte e

r

dasTuch zu HäuptendesGefangenen,riß e
s

herabundvor
demGerichtstandeineMädchengestalt,entblößtbis zurHüfte,
zierlichgebautwie ein Reh, denKörperzimmerfarbig,das
AntlitzvonderFarbedesKaffees,dasHaar halbkurzge
schnitten,dienacktenArmeüberderBrustverschämtzusammen
gelegt,dasAuge zu Bodengesenkt.
Mit einemGrinsenschautederGerichtsdienervomKadi zu

seinerGefangenenundwiederzurück.
„Das is

t

derVoletdesReis... einWeib?“ rief der
Kadi,nichtohneInteressediefrischjugendlichenKonturendes
Mädchensbetrachtend.
„Ja, Kadi! Wir erfuhrenerstimGefängniß,daßder
VoleteinWeibsei!“
Des Kadi Augeflog zu demReis hinüber. Der gab
denBlicknichtzurück,sondernwandtesichverächtlichab.
„WieheißtDu?“ herrschteder RichterdasMädchenan,
dasfurchtlos,nurvollScham,vordenMännernstand.
„Mariam!“bewegte si

e

ihreLippen,ohneaufzuschauen.
„WoherbistDu undwie kamstDu auf dieBarkedes
Reiz?“
„Er kauftemichvonmeinemVater in Berberaundbrachte
michauf eineBarke.“

g

ihmgern?“

„Was solltestDu auf einerBarke?“
DasMädchenbliebdieAntwortschuldig;dieLippen b

e
i

wegtensich,aberschweigend.
„Erzählemir vondenDiebstählen,diederReis auf einer
Barke a

n

denFremdenverübt.“
Das Mädchenschauteverschlossenvor sichhin. Leise
schütteltee

s

denKopf
„Du hörtestmeineFrage?“
(EinleichtesRaffelnderKettensolltendasMädchenwar
nen,das denReis nochnichthattegewahrenkönnen.Ein
SchauderdurchzucktewirklichihreGlieder.Vielleichterwartetef, daßihr die Wuchtderselbenbestimmt se
i

DerKadi schautegeduldigvorfichhin. DiePerleneines

RosenkranzesraffeltenwieZähneklappernin derStille a
n

ein
ander.Er ließ ihr einigeSekunden.Das Mädchenblieb
verstocktin einerHaltung.
EinWinkdesKadi. DerGerichtsdiener,mit demBam
busbewaffnet,trat neben si

e

undlegteihr wuchtigdieHand
aufdieSchulter.
Sie fuhr auf. Sie starrte,zumerstenMal dasAuge e

r

hebend,mitEntsetzenaufdenMann, si
e

zeigteihn dieweißen
Zähne,streckteihmwilddiebeidenArmeentgegen.
Der SchergelegtedieFaust um ihr Handgelenk.Sie
wandsichlautlos,aberwiderspenstigunterderselbenmit der
GelenkigkeiteinerwildenKatze. Das machtloseGeschöpf
knicktein denKnieenzusammenunterdemDruckdermächti
genFaust.
GleichgültigschautederKadizu.
EingellenderSchreierfülltedasGemach.DieGefangene
krümmtesich zu denFüßendesSchergen.
„Gnade!“knirschtesi

e

zwischendenZähnen,während si
e

dasschmerzverzerrteAntlitzunterdemfreienArm versteckte.
„Dir soll nichtsgeschehen,wenn Du die Wahrheit
spricht.“
Des RichtersTon verrietheineGemüthsruhe.Mit Be
hagenschautee

r

aufdieZuckungendesMädchens.In stolzer
RuhesahderReis dasbrauneKind sichamBodenwinden.
„Nichtwahr,derReis is

t

einDieb?“fragtederKadi.
AbermalsSchweigen.Dann ein neuerAufschrei;der
SchergeunterstütztedesKadi'sFrageundpacktedasMädchen

in denbeidenHüften, d
ie

vomBodenhebend.
„Nein,nichter! Ich bin’s!“ schrie si

e

schluchzendunddie
AugenmitdenHändenbedeckend,halb aufgerichtetmit vor
AngstgefoltertemGesicht.
„Du!“ DerKadi lachte in seinenBart. „Aber er,der
Reis,hießDichstehlen,nichtwahr?“
KeineAntwort,

„Ich mußDir DeineZungelösen!“
DerSchergepacktedasMädchenumdenLeib,um e

s

fort
zutragen.Sie stießbeideHändevordiehalbnackte,behaarte
BrustdesDieners.
„Emschik!“gebotungeduldigderKadi.
Ein denBodenerschütterndesDröhnenderKetten. Das
MädchenstemmtedieArmegegendieBrustdesSchergenund
wandfich in ohnmächtigemWiderstand.Dieserpackte si

e

beim
Haarundrichteteihr Antlitzauf, das mitweitaufgeriffenem
Auge in dieLuft starrte.
„Sie is

t

meinEigenthum!Sie darf keinZeugnißgeben!
Was si

e

spricht, is
t

Lüge!“ donnertedesReisStimme.
DasMädchenhörtehier zum erstenMale die Stimme.
Sie erschrak.DannverzerrtensichihreGesichtsmuskeln,ihre
geöffnetenLippenzeigtendieweißenZähne;ihr Körperzuckte
undfesterpacktederriesigeAraberzu.
„Lüge!“entrang e

s

sichihrer schwerarbeitendenBrust.
„Laßtmichlos! Er sagt,ich se

i

eineLügnerin!“knirschtesi
e

auf, währendihreArme fichrangen.„EineLügnerin! . . .

Ich will sprechen,will Alles sagen!“
Der muskulöseArm löste sichwie auf Befehlvonden
HüftendesMädchens.
„Ja, e

r

hießmichstehlen!Es is
t

wahr,Kadi!“ stieß si
e

athemlosvorEmpörungheraus.
„Sie lügt!“ donnertewiederundhastigdieStimmeaus
demHintergrunde.Mit einemdurchdringendenSchrei,wie
gelähmtdurchdasDonnerwort,sankdasMädchenaufs Neue

in dieKnieezusammen.DieHand des Schergenaberlegte
sichwiederauf ihreSchulter.Kaumvonihr berührt,sprang

si
e

schauderndauf; si
e

wandtedasGesichtnachderRichtung,
aus welcherjenerDonnergedrungen.Sie sahdes Reis
Antlitz,drohend,einAugedurchbohrendaufdasihrigege
richtet.
„Du lügst,Dirne!“ wiederholtederReis mit einemnutz
losenVersuch,dieFaustgegen si

e
zu erheben.

Es war,als bemächtigeeinSchwindelsichdesMädchens;
dasausdemGesichtzurücktretendeBlut gabdiesemeinebraun
graueFärbung; ihreZügeverzerrtensichallmälig zu einem
Grinsen.Sie ließbeideArmeherabsinken.
„Kadi,“ sprach si
e

fastmurmelnd,das Auge zu Boden
gesenkt,dumpfundwieverlorenzwischenVergangenheitund
der schmachvollenGegenwart.„Er nenntmicheineLügne
rin! Ich hab' e
s

nichtum ihn verdient,nein, nichtver
dient! E
r schlepptemichwie seinEigenthumvon Berbera
mit mehrerenanderenMädchen– wir warenKinder–
davon. Er mißhandeltedie Anderen zu Tode und ließ si

e

verendendan Wegeliegen.Mich brachte e
r

auf seinSchiff,
wo ic

h

feineMagd und ein Weib seinmußte. Er war
langegütig gegenmich,bis e

r

michzwingenwollte, die
Franken zu bestehlen,die e

r
in seinerBarkezwischenBulak

undAffuanfuhr. Ich wollt' e
s nicht; e
r schlugmich,und

d
a gehorchte ic
h

ausLiebefür ihn. Ich ging zu denfränki
fchenHerrenundFrauen in dieKabinenundversteckte,was
demReis gefiel, so daß si

e

e
s

nichtfindenkonnten,und
wenn si

e

fort waren,mußt' ic
h
e
s

fuchenund ihmgeben . . .

Das is
t

Alles,Kadi! Ich hätt' ihn nichtverrathen,aber e
r

hatmicheineLügneringenanntund e
r

könnt e
s

sicheran
sehen,daßDu mich zu Todepeitschenließest,damit e

r

zu

seinenanderenWeiberngehenkann!“

-

Mariamstand,nachdem si
e

gesprochen,regungslos,eine
brauneBildsäule,da. Ihre Aussagehatte d

ie Ueberwindung
gekostet,ihreHändewarenwieimKrampfgefaltet,ihreLippen
schlossensichfest. Jetztwar'sgesprochen.
„Weiter!“ertöntedesKadi ruhigeStimme. „Woherfind

E
r

hatteseineFreundeamFluß
dieWaaren,diemanbeidemReis gefunden?“
„Ich weiß e

s

nicht.

oben,diebrachten si
e

ihm. Er verstecktesi
e
in einerBarke

undhattedieZollwächtervonBulak zu seinenFreunden,die

fi
e

aus einerHandnahmen.“
Des Reis Bewegungverriethnur ein leichtesKlirren.
DasMädchenschien so fühllosgeworden,daß e

s

keineMiene
verzog.
„WasthatderReis, als e

r

ohnedenInglisi vonTanta
wieder in die„Tkmjah“zurückkehrte?“
„Er that die beidenKnöpfedes Inglisi a

n

seinHemd,

d
ie

ic
h

hatteversteckenmüssen,weil si
e

ihmgefielen.Dann
verschloße

r

sichund ich sahnur flüchtigdurchdasFenster,
daß e

r papierenesGeldzählte,wieihmdieFremden zu geben
pflegten,wenn si

e

eineBarkeverließen.“
„Was sagte e

r

Dir vondemInglisi?“
„Wir würdenihn in Kairo finden,wohin e

r

mit dem
sikked-el-hadidgereist.“
„Du weißtnichtsweiter?“
„Nichts!“
Auf einZeichendes Richtersward dasMädchenfortge
führt. Ein FluchdesReis drangihr nach,ehe si

e

gebrochen,
wankend,dasAntlitzmitbeidenHändenverhüllt,dieThür er
reichte.

(Fortsetzungfolgt.)
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DieDistelwird meistetwasverächtlichbehandelt, si
e
is
t

Futterfür denEsel, si
e

scheintals eineArt freches,großesUn
kraut;selbst in derBibel stelltman si

e

nebendieDornenund
dennoch is

t
e
s

eineebensoschönewieaußerordentlichnützliche
Pflanze,die im AlterthumvonderPoesiesogarverklärtwurde;

si
e

galt bei denGriechenihrer Eigenschaftwegen,Vorüber
streifendesfestzuhalten,alsSinnbildderLiebeundTreue.Venus
schenktedemschönenPhaondie Distelstaudeals Symbolwie

e
r

si
e

liebensollte;fernerglaubtendiealtenAerzte,daßdie
DisteldieEigenschaftbesäße,heiter zu machen,mantrug si

e

als Amulet,umdieMelancholieundTrübsinn zu verscheuchen.
Im Orient is

t

dieDisteldasSinnbildderGastfreundschaft,die
denGastnichtvon sichläßt, wenn e

r

fielnichtgewissermaßen
gewaltsamentfernt.In dendeutschenVolkssagenbezeichnetsi

e

dieunerwiederteLiebe,eineLiebe,die nichtabläßtundwie

d
ie

Distelartdestobesserwächstundgedeiht, je mehr si
e
zu

leidenhat. Auch soll si
e

dieFrauen,welche in derEhenicht
gutthunwollen,zurVernunft,ZuchtundSittebringen,wenn
man si
e

heißtDistelntragen. AuchVerbrechersoll si
e

ver
rathenundSünder zu Geständniffenbringen,wie e

s

beieinem
BauernimHohenzollernschengeschehen,der einenRaubmord
verübte,seinOpfer in ein Distelhagwarf, wo dessenletztes
Stöhnenwar: „dieDistelnwerdenDichverrathen“,undmerk
würdig,seitderZeitkonntederMann keineDisteljehen,ohne

zu zittern,unddadurchwurdeseineUnthat a
n

denTag ge
bracht.
BeimLandvolkegilt dieDistelseitaltenZeitenherschon
alsWetterprophet,ihrBlüthenkelchschließtsichnämlich,wenn
Regenim Anzugist, unddieß is

t

denBauern besondersin

Norddeutschlandihr sichersterBarometer.Auch in derländ
lichenThierarzneikundenimmtdieDisteleinewichtigeStellung
ein. Man nagelt si

e
in vielenGegendenDeutschlandsa
n

den
Trog der Schweine,um diesevor Lähmungenund anderen
Krankheitenzu schützen.Ferner solldemVolksglaubennach
dieDistelden, der si

e

bei sichträgt,vor Ermüdungschützen
undbeiländlichenWettrennenwird si

e

nochheutedenPferden
umdenHals gehängt;trägtaberJemandunbewußt si

e

bei
sich, so trittdas Gegentheilein; e

r

is
t

stetsmüdeund stirbt
baldan Erschöpfung;so lautendieMeinungenderSympathie
gläubigenhinsichtlichderDistel.
In Schottland is

t

dieDisteldienationaleWappenblumeund

in Frankreichgibt e
s

einenseit1370 gestiftetenmilitärischen
Orden„Notre Dame d

e chordon“;dort is
t

auchheutenoch

d
ie

Distelein wichtigesHeilmittel in derVolksmedizin.Die
BauernwendendenSaft des frischenKrautesderKarlsdistel
beiGeschwürenan,gegenSodbrennen,Magenschwächeunddie
Blattern,beiäußerlichenVerletzungen;auchwerdendieWurzeln
derfeinerenDistelartengegessenundeineveredelteDistel,die
Artischocke,is

t

einesderfeinstenundgesuchtestenGemüseund
selbstwichtigerHandelsartikel,si

e

bringtbesondersdenfranzö
sichenunditalienischenGärtnernHunderttausendevonFranken
ins Land,dieHolland,Rußland,EnglandundDeutschlandfür
diesekostbareSpeisebezahlen.ImWintererscheintsi

e

aufden
Tafelnder Fürsten. Ihre wichtigsteBedeutunghat aberdie
Distel in derIndustrieerlangtals Karden-oderMalerdistel.
Geradedie länglichsten,zugespitzten,starken,mit einerhacken
artig zurückgekrümmtenSpitze versehenenDeckblättchen,d

ie

zwischendeneinzelnenblaßrothenBlütenderDistelstehen,geben
zäheundfeineKratzwerkzeugeab,wie solchedurchkeineKunst
herzustellenfind,unddiesenatürlichenBürstenbenütztmanzum
RauhenderTucheundStrumpfwaaren– zumKardätschen;

si
e

werdendeshalbvonWebern,Malern, Tuchmachernund
Strumpfwirkern in großerMengeverbraucht,dieBlütenköpfe
unreifabgeschnitten,weil si

e

dann nocham rauheitensind,
und kommen so als RauhkardenoderWeberkarden in den
Handel. DieseVerwendunghat in HollandundFrankreich

it
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einebesondereundsehrgroßartigeKardenkulturins Lebenge
rufen. AuchDeutschlandbautviel Kardenund es is

t

dieß
für kleinereLandwirthschaftein sehreinträglicherKulturzweig
DiefeinstenKardenkommenausFrankreich;beiRouenund
SedansindausgedehnteDistelfeldanlagenunddieseKarden
habenihrerFeinheitundZähigkeitwegendenvierfachenPreis
derdeutschen.DerSamenderDistel is

t

eingesuchtesVogel
futter;als sehrhonigreichePflanzeversorgt si

e

auchdieFrü
stückstischeundLebküchlereienmitvortrefflichemMaterial.
So ergiebtsichalso,daßdie Disteleinesehrachtungs
werthePflanzeist, die ebensopoesieumwobenwienützlichin

unserLebeneingreift,wenn si
e

auchjetztwenigerdieLiebeals

d
ie

Wollenfaserfesthält,aber d
a

wohleinschönesWollenkleid
nichtseltendieLiebebefestigenmag,auchindirektnochihre
voraltenZeitenihr zugeschriebeneZaubermachtwiederausübt.

Eine Tochter Kleopatra's.

(BildS.60)

UnsereIllustrationstellteineEgypterindar nachdemwun
derbaranziehendenGemäldedesfranzösischenMalersVernetLe
compte.DerMaler hat seinebrauneSchönenur sinnbildlich
eineTochterKleopatra'sgenannt,e

r

meintdamiteineTochterdes
LandesderKleopatra,undgibthiernuneinenegyptischenSchön
heitstypusderdortigenFrauenwelt,die in Kleopatra,dieCäsar

zu ihrenFüßengesehenundbewirkthat,daßihretwegenAntonius
sichunddieWeltvergaßundseinReichverlor,ihrweltberühm
tesVorbildgefunden.
EsgibtallerdingsunterdenegyptischenFrauennichtviele
Schönheiten,is

t

abereineeinmalschön,so is
t
si
e

dämonischschön.
VonGestaltmeistschlankunddochvoll,elastischwieeineGazelle,
dasscharfgeschnitteneGesichtwarm,braun,vonwahrhaftdurch
schimmerndmildleuchtenderFarbe,dieAugenglutvollunddoch
sanftundträumerisch,scharfgezeichneteAugenbrauenuntereiner
zwarniedrigen,aberglatten,nachdenklichenKinderstirn,derüber
volleMundwieeinePäonienblüteoffen, is

t

solch'einweibliches
Wesenwohlgeeignet,nichtnur anzuziehen,sondernsogar zu be
rauschen,undwerschöneEgypterinnenwieunsereTochterKleo
patra'shieraufdemBilde in ihremsonnenglühendenLandege
jehen,begreiftsehrwohlCäsarundAntoniusundwird sichnicht
verwundern,wennauchandereMenschenkinderausdemkühleren
Norden a

n jolcheSchönenKopfundHerzverloren.

Gretchenvor der Nater dolorosa von Kreling.

(PorträtS.68undBildS.69.)

ImAnschlußa
n

unsereIllustration–dieeinederergreifend
stenSzenenausGoethes„Faust“,woGretchen,Sünderinge
worden,in bittersterVerzweiflungvordemMuttergottesbildum
Erbarmenfleht,nachderZeichnungdesimletztenJahr verstorbe
nenDirektorsder nürnbergerKunstschule,DoktorAugustvon
Kreling,darstellt– bringenwir auchdasPorträtdiesesecht
deutschen,gemüthvollenundgeistreichenMalers, demwir einige
NotizenüberdasLebendesalsKunstlehrersundKünstlershoch
bedeutendenManneshieranfügenwollen.
Krelingempfingdie ersteGrundlageseinergeistigenAusbil
dungaufdemRathsgymnasiumseinerVaterstadtOsnabrück.
NurkurzeZeitbesuchtee

r

danndiepolytechnischeSchule in Han
nover,umdenElementarunterrichtimModellierenundZeichnen

zu genießen;dennbaldzog e
s

ihnnachdensüdlichenBildungs
tättendergeliebtenKunst,und so findenwirdensiebzehnjährigen
Jüngling in SchwanthalersAtelier zu Münchenbeidemersten
StudiumderBildhauerei.
Die in der bayerischenHauptstadtdurchdenZusammenfluß
geistigerMomente in dendreißigerJahrengeförderte,in der
EntwickelungderdeutschenKunstgeschichteEpochemachendemonu
mentaleVereinigungallerKunstzweige,dieebenvollendetengroß
artigenBauten,geschmücktmitFreskenundStatuen,konnten
nichtverfehlen,aufdenjungenKünstlereinenebensobezaubern
denals tiefen,unauslöschlichenEindruckhervorzubringen.E

s

warmitderEntwicklungseinerfruchtbarenPhantasieundseinen
großenIdeenreichthumenur einnothwendigerFortschritt,wenn

e
r,

gleichangeregtdurchCornelius’undKaulbachsSchöpfungen,
wiedurchseineVorliebe zu einermehrmalerischenals plastischen
Ausdrucksweisegetrieben,diedurchdasMaterialbeengtenGren

ze
n

geistigenSchaffens in derBildhauereiübersprangundzur
Malereiüberging.
UnterCornelius'Leitungzeichnetee

r

auf derAkademieseine
erstenKartons,undunternahm im Herbst1847eineKunstreise
nachdemnördlichenItalien, um dortdurcheifrigesStudium

d
e
r

altenVenetianerseineKenntnissein denPrinzipienundder
TechnikderMalerei zu erweitern.
Bald trat e

r

dannmit seinenerstenGemäldenvor d
ie

Deffentlichkeit.SeinerichtigeAuffassungmalerischerSituationen,
abernamentlichdieharmonischeWirkung in HaltungundFarbe
wurde in dieseneinenErstlingenallgemeingerühmt.Man
wolltesogareine zu großeNeigungnachderbelgischenRichtung

in einenBildernentdecken,die ihn, in denAugenderstrengen
Historienmaler,alsAbtrünnigenerkennenließen.
Im Spätjahr1853beauftragteKönigMax ihnmitderRe
"ganisationdernürnbergerKunstschule,und e

s

tratdamiteine
ernsteLebensaufgabea

n

ihnheran.
DieErfolgederjungenAnstalterwarbenihm,nacheinigen
Ausstellungen“derSchülerarbeiten,in Münchenund anderen: einenRuf, derüberdieGrenzenDeutschlandshinaus
DasGlück,talentvolleSchüler,unterihnennamentlichJäger' Wanderer,im Anfangegefundenzu haben,erleichterteihm
ichwereAufgabe,indemderenArbeitendenanderenSchü
"inzumVorbilddienten.

Illustrirte M
U
e lt.

Was in alterZeitdenLehrling d
ie

Werkstattseineskunst
reichenMeisterswar, is

t

heutzutagedemjungenKünstlerund
denfürdieGewerbeschöpferischerfindendenTalentedieseSchule.
Kreling’sleitenderGrundsatzwar, im Hinblickauf alle b

e

deutendenKunstepochen,dieWahrheit:daßüberall,wodiebil
dendenKünstegepflegtwurden,auchdieKunstgewerbesichhoben,
blühtenundsegensreicheFrüchtetrugen.So mußte e

s

zunächst
seinTrachtensein,derKunst in weiterVerzweigungin Nürnberg
wiedereineHeimat zu gewinnen.Wohl hätteauchkeinfrucht
barerer,fürdieseZielepaffendererBoden,wiederNürnbergs,gefundenwerdenkönnen.
So erwarbunterKreling’sLeitungsicheineAnstaltdas
Zeugniß,daßnichtallein in keinerKunstschulebesserundkorrekter
gezeichnetwird,unddaßnurdurchdiesenorganischenZusammen“
hangallerLehrgegenständemitdereingeführteneinheitlichenLehr
methodesolchebedeutendeErfolgeerzieltwerdenkonnten. -

In- undAuslandpriesendieseSchulealsMusterderartiger
Lehranstalten,und ehrendeAuszeichnungenerhieltKrelingund
seineSchulevonallenSeiten;vonjeinemKönigerhielt e

r

den
CivilverdienstordenundNürnbergernannteihnzumEhrenbürger.
VonmehrerengrößerenZeichnungenundGemälden,deren
Ausführungenin dieseZeitfallen,nennenwir hiermitVorliebe
einenCyklusvonKompositionenzu GoethesFaust,wovonbereits
diedreierstenBlätter in Bruckmann'sVerlag in Münchener
schienensind. -
So oftdiesewunderbareGoethe'scheDichtungschonAnlaß zu

bildlichenDarstellungengabund in alleZukunftunendlicho
ft

gebenwird, so werdendieKreling’schenKompositionenin Bezug
aufAuffassungundStimmungwohlimmereinenehrenvollen
Platzbehaupten.
Kreling'sschöpferischeKraftsollteeinneuesFeldfinden.Es
wurdeihmderAuftrag,das kolossaleStandbilddesFürsten
HeinrichPosthumusvonReuß zu modellieren.Von Lenzund
Herold in Nürnberg im Erzgegossen,stehtdaffelbealsvollkommen
gelungenesWerk in Gera.
Hierauferhielt e

r

dieBestellung,nachseinemalsmeisterhaft
anerkanntenModelle,dasKeplerdenkmalimGroßenauszuführen.
DieseehrenvolleAufgabelösteKreling in einer so echtkünstleri
schenWeise,daßseitEnthüllungdesselben(24.Juni 1870, in

obigerErzgießereigegoffen)dieallgemeineStimmediesesDenk
malals einesderbestenundgelungensten,diewir überhaupt
besitzen,rühmt.DieAuszeichnungenvondemKönigvonWürt
tembergundvonderUniversitätTübingen,dieKreling zu ihrem
Doktorernannte,kröntendievielenAnerkennungen,die der
Meister a

n

diesemTag empfing.
So sehenwir Kreling in rüstigsterThätigkeit; e

r

schufdem
altenNürnbergwiedereineneueKunststätte,e

r

fühltesichnicht
mehrvereinsamtuntereinernamhaftenZahlvontüchtigen,selbst
schaffendenKünstlern,diemitihmdenNamendes„kunstfertigen
Nürnbergs“wiederzu Ehrengebrachthaben, e

r
arbeiteterefor

matorisch,schöpferisch,bis derTod im Jahr 1875ihm den
ZeichenstiftunddenModellierstabausderHandnahm.

Am Klavier.

(KopiedergroßenOelfarbendruckprämiediesesJahrgangs)

(BildS.73.)

DieMusiksprichtvonallenKünstenammeisten zu Herzen

fi
e
is
t

dieeinzigeKunst,welchesogaraufThierewirkt.Nachur
alterSagezähmteOrpheusdiewildestenBestiendurchdieMacht
seinesLyraspieles.Ihr besänftigenderEinflußhat schonVer
zweifelndevomSelbstmordzurückgehaltenundihnendenSeelen
friedenwiedergegeben.Deßhalb is

t

auchdieseso weiche,süßeGefühle
hervorrufendeMachtgefährlichfür jungeLeute.Wie manche
Flöte,die in lauerSommernachtdurchdasoffeneFenster zu einem
schönenGegenübertönte,hatnichtschondasHerzderSchönen
demeinsamenVirtuosenim Fluge zugeführt,wie manches
Zitherspielmitseinen zu HerzendringendenKlängeneinegewal
tigeSeelenbrandstiftungverursacht;deshalbnimmt e

s

unsauch
nichtWunder,wennaufunseremBildederjungeMannplötzlich
dieGeige a

n

dasNotenpulthängtundseinelieblichePartnerinim
Spiel,denebenangeschlagenenAkkordganzunberücksichtigtver
hallenunddieHändegedankenvollin denSchooßfinkenläßt.
Eswarendie jüßen,seelenergreifendenKlängeder Geigeim
Adagio,dieplötzlichihreHand so erbebenmachten,daßdieNoten
vorihrenAugenverschwandenund ihr dieArmewiegelähmt
herabsanken,undihmsprachausdenAkkordenderanmuthigzar
tenKlavierspielerineinElfenchor,und e
r sprachzu ihmschonseit
einigerZeitvonnichtsals vonLiebeundGlückseligkeit,die e
r

nurbeiderschönenSpielerinfindenwürde,bis heuteplötzlich
dieseZauberspracheso lautundmächtigin ihmwiedertönte,daß
einewunderbareBegeisterungihnergriffund e

r

dieKühnheitund
denMuthfühlte,plötzlichdasSpiel einzustellenund zu flüstern:
„Fräulein“undwie si

e

auchsofortdieTöneverhallenließund
lauschtemitbebendemHerzen,lauschte,ängstlichunddochbeglückt,
bangunddoch so seelenvollherzinnig,was e

r

ihr sagteundwie
ihrdieseWortewunderbarklangen,entzückender,dieSeeletiefer
berührendals jedeMusik,denn e

r sprach zu ihr von seiner
Liebe,die in ihmerstanden,erblüht,die einganzesWesener
griffen, so daß e

r

nurnochlebte im Gedankena
n sie,dieihm

jetzt so ernstunddoch so freudigzuhörte.
Die MusikhathierdieHerzenzusammengeführtunddas
Klaviersowohlwie dieGeigewerdenspäterbeidemPaar in

hoherAchtungstehen.
DiesenkleinenRomanerzähltunserPrämienbild,daswir
hierim Holzschnittgeben.Natürlicherreichtdiesernichtent
ferntdieWirkungunseresPrämienölfarbendruckbildes,das,ein
Pendant zu demletztjährigen,derHeirathsantrag,durcheinefein
abgestufteunddochfeurigleuchtendeFarbenprachteinStückLiebes
lebenunsvorAugenzaubert,wiewir in unsererschönstenLebens
zeit e

s

nur erlebtoderwünschenerlebt zu habenoder zu erleben.

Der Obersteuermann.
Roman
D011

W. Clark Ruffell.
(Fortsetzung)

Denarmen,ermattetenSeefahrernwar dieSonneeine
willkommeneErscheinung.Strahlendstieg si

e

empor,übergoß
dasWeltallmitrosigemScheinundverscheuchtedieschweren
Wolken,diesichumihrenAufgangspunktversammelthatten.
Bis zu dieserStundehatteeineleichteBrisegleichsamals
AusläuferdesSturmes,derdasSchiffentkleidethatte,ge
weht.Dochals dieSonneerschien,erstarbderLufthauch,das
MeerglätteteseinetosendenFluten, und e

in Tag, dem d
ie

VerheißungdesFriedensundderSchönheitauf derStirne
geschriebenstand,brach a

n

übereinertrostloserenSzene,als

d
ie

Phantasieeineerfinnenkann.
Ein Theil derMannschaftbefandsichfortwährend im

Zwischendecka
n

denPumpen,dereneinförmigesGetön,nun
schonseitvielenStundenwiederhallend,mitdemRauschender
zumVerdeckaufsteigendenund stromweisezu beidenSeiten
desSchiffesabfließendenWaffergüffesichvereinigte.
DasFahrzeugwarjetztnurnocheinaufdemWassertrei
benderHolzblock;mitAusnahmedesverkümmertenBesahnbe
jaß e

s

auchnichtmehreineinzigesStückchenSegeltuch;–
vordemKajüteneingangehattendieWelleneineMengeabge
hauenerRundhölzerunddergleichenaufgethürmt;dieKajüten
frontwar in Stückezerschmettert,Reservetonnenlagenüber
einandergehäuftvorderHüttentreppe,unddasgroßeBoot,
welcheszwischendemKochhausunddenFockmasthing, und
daseinenTheil derLebensmittelbarg, warmitWasserund
ertrunkenenSchafenangefüllt.
Bis jetztwarnochkeinerderPassagiereaufdemVerdeck
erschienen.DerKapitänhatteeineKarteaus seinerKajüte
geholtund si

e

auf demOberlichtausgebreitet;nachdenklich
fuhr e

r

mitdemFingerauf derselbenumher,beachtetedabei,
wo si

e

sichbefandenundwarteteaufHoldsworth,dersichmit
demTischler im SchiffsraumaufhieltunddieTiefedesWassers
prüfte.
JetztkamHoldsworthnaßunderschöpftausdemRaum,
undder Tischlerfolgteihm in einemnochtraurigerenZu
stande.
„Nun?“ fragtederKapitänmitgedämpfterabererwar
tungsvollerStimme.
„UnsereSache is
t

leiderhoffnungslos,Herr; dasSchiff
lecktanzwölfverschiedenenStellen.“
„Manhörtganzdeutlich,wiedieFlut eindringt,fügteder
Tischlerhinzu.„Aber a
n

einHinkommenis
t

nicht zu denken.“
„UndwashabendiePeilungenergeben?“
„EineHöhevonelfFuß,Herr!“
„GroßerGott!“schriederKapitän,dann is

t
ja dasWaffer
seitzweiStundenumanderthalbFußgestiegen!“
„Eswärewohlgut,wennwirdieBoote in Standsetzten,“
sagteHoldsworth,prüfendzumHorizontblickend.
„SprechenSie mirnichtvondenBooten,Herr,“ keuchte
derKapitän.„Wir wolleneinigePardunenaufdenFockmast
setzenunddasReservestagegelaufziehen.“
„Sofort,Herr,“ entgegneteHoldsworthund eiltenach
vorne,umdieMannschaftzusammenzurufenunddenBefehl
seinesKapitäns, so gut e

s gehenwollte,auszuführen.Mittler
weilewandertedieser in höchsterleidenschaftlicherErregungauf
demVerdeckauf undnieder. E

r
war sichderHoffnungs

losigkeitseinerLagevollkommenbewußt,unddochwar e
r

ent
schloffen,so langewiemöglichseineAugendagegen zu ver
schließen.
DerErste,derausderSchaarderPassagiereaufs Deck
kam,warderGeneral;beimAnblickdesbeschädigtenSchiffes
blieb e

r

wieangewurzeltstehen. E
r

undnocheinigeausder
GesellschafthattenimLaufederNachtihreSchlafstellenzu ver
lassengesucht,um zu erfahren,wasderwildeAufruhr,der
überihnenausgebrochenwar, zu bedeutenhabe.Dochwaren

fi
e jedesmalim buchstäblichenSinne,sobald si
e

ihrGesichtaus
derLukesteckten,zurückgewehtworden.Mit Ausnahmevon
FrauTennenthatte.KeinervonihnenGelegenheitgehabt,ein
WortmitdemKapitänoderdemObersteuermannzu wechseln;

si
e

hattendeshalbauchkeineAhnungdavongehabt,daßdas
Schiff in derThatnurnocheinWrackwar.
WährendderGeneralnachAthen ringendumherschaute,
undnicht zu fassenvermochte,was aus denmajestätischen
MastenundSegelngewordenwar,dieihreanmuthigenFor
menstolzzumHimmelemporgestreckthatten,als e

r

dasletzte
Mal auf demVerdeckgestanden,tratenHerrSt. Aubin und
HerrHollandebenfallsherzuundBeidewurdenvon einem
jähenEntsetzenergriffen.
DanneiltenalleDreiaufdenKapitänzu.
„Was is

t

geschehen?SprechenSie! Was wirdausuns
werden?Sind wir Alle verloren?“schriederSchauspieler.
„Wo sinddieMastengeblieben?Ist e

s möglich,daßwir
Amerika in diesemZustandeerreichen?“stöhnteHerrHolland.
„HerrKapitän,wir befindenuns offenbar in einerfurcht
barenBedrängniß.Es unterliegtwohlkeinemZweifel,daß
wir demUntergangenahesind,Herr!“ riefderGeneral,den
Kapitänfestins Augeblickend.
„MeineHerren!MeineHerren!“entgegnetederKapitän
miteinerabweisendenHandbewegung.„Ich bitteSie instän
dig,mich zu verschonen.Sie treiben,michzumWahnsinnmit
ihrenFragen.“
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„Sindwir in Gefahr?“fragteHerrSt. Aubinabermals
flehendenTones.
„Ja, Herr; sehenSie dasnicht?“entgegnetederKapitän
undwarf ihmeinenzornigenBlickzu.
„Ist es möglich?“stammelteHerrSt. Aubin mit todt
bleichemAntlitz.
„Allerdings is

t
e
s möglich,“wiederholtehöhnischderKa

pitän. „Sie werdendochnichtbangesein? Bitte, begeben
Sie sichgefälligstzurVorderseitedesHinterdecks;dortkönnen
Sie sehen,wiemeineLeutefür ihr Lebenpumpen.In Ge
fahrseinundErtrinkensindzweierlei.Ich ersucheSie daher
dringend,Ihre Angst zu bemeistern.Furchtsamkeitis

t

einan
steckendesUebelundSie wissenja, daßwir Frauen a

n

Bord
aben.“h

Mit diesenWortenging e
r

fort. DerSchauspielerbrach

in Thränenaus;HerrHollandblickte in sprachloserBestürzung
umher,währendderGeneraldemKapitänfolgte.
„Ist unsereLageallenErnstesbedenklich?“fragte e

r.

„Ja, HerrGeneral.Das Schifflecktvornundhinten.“
„WasbeabsichtigenSie zu thun?“
„Es so langewiemöglichflott zu erhalten.Und nun
leistenSie mir einenDienst.GebenSie, bitte,unseremwim
merndenSchauspielerdort einenkräftigenSchlagauf den
RückenundträufelnihmetwasMuth in's feigeHerz. Eine
Memmeerzeugtviele,undgeradejetztdarfKeiner a

n
Bord

meinesSchiffes,der seinLebenauchnur einenPfifferling
achtet,denKopfverlieren.“
Inzwischenhattendie vornebe
schäftigtenMatroseneinenBlockaufden
StumpfdesFockmastesbefestigtund
einReservestagegelaufgezogen.Holds
worthbegabsichwiederzumKapitän
unddiesertratmit ihman’sOberlicht,
undnunberechnetensi

e

mitsammennach
derKarteihreNachbarschaftundstellten
gedämpftenTonesBerathungenan.Die
Matrosen,dienahegenugstanden,um

si
e

sehen zu können,beobachtetenihre
GesichtermitgespannterAufmerksamkeit
undflüstertensicheinanderihreMei
mungenzu,währendmehrerevonihnen

a
n

dieSchiffsseitetratenundüberBord
blickten.
Siewußtenallenur zu gut, daß
das Schiffim Sinkenbegriffenwar,
unddie,welchemitPumpenbeschäftigt
waren,arbeitetennur nochmit halber
Kraft, denndasBewußtsein,daßihre
Arbeitfruchtlosseinwerde,lähmteihnen
dieHände.
FrauTennentkammitihremKnaben
auf dasVerdeckund stelltesichneben
Holdsworth; si

e

richtetekeineeinzige
Frage a

n ihn, dochwar auf ihren
Antlitzdeutlich zu lesen,daß si

e

die
GrößederGefahrdurchschauteundauf
dasSchlimmstegefaßtwar. Balddar
auferschienFrau Ashton;als dieselbe
dasentmasteteVerdeckbetrat,stieß si

e

einenlautenSchreiausundklammerte
sichkrampfhaft a

n

ihrenGatten. Ihre
Jungferfolgteihr; das armeMädchen
zittertewieEspenlaubundstarrtemit
weitgeöffnetenAugen wie eineIrr
finnigeumsich.
Unddannsankaufdas Schiffeine
Grabesstille,welchenur durchdas e

r

müdendeKlirrenderPumpenunddas
Rauschender zu beidenSeitendes
Schiffesabfließenden,immerneufich

Dp

ersetzendenWafferflutenunterbrochen
ward.
DieUhrzeigtejetztaufhalbneun;keinLufthauchkräuselte
denMeeresspiegel.EinigeschwereWolkenstandenamblauen
Himmel,und auseinerderselbenentludsich in weiterFerne

e
in Regenschauer,dessenWiderscheineinenfunkelnden,diamant

nenRegenbogenüberdasWafferwölbte.
JetztriefHoldsworthdenTischlerherbeiundbefahlihm
aufs Neue,denWafferstand zu messen.DerMann begab
sichunverzüglichans Werk, und seineUntersuchungergab,
daßdasWasseralstündlicheinenFuß steige.
BeidieserBotschaftentfieldemKapitänderMuth; stumm
undverzagtstand e

r

da.
Als e

r

seineFaffungwiedergewonnenhatte,gesellte e
r

si
ch

zu Holdsworthund rief: „Stellt dasPumpenein!Boots
mann. RuftalleMannhintenaufs Deck!“
DasGeräuschder Pumpenschwieg;dieMatroseneilten
truppweiseaufsHinterdeckundtraten zu einemdichtenHaufen
zusammen.
Einigevon ihnenwarenbärtig,anderewarennochganz
jung;ihreAnzügewarenverschiedenartig,dochallemalerisch;
hiersahmaneinrohesHemd, d

a

eins von weißem,dort
einsvonblauemZeug;einviertertruggrobeBaumwolle;bei
garVielenwarendiemit eintätowirtenZeichenversehenen
Armeunbedeckt;manchehattenWafferstiefelnan, während
anderemitbloßenFüßendastanden.Die Sonnebeschienihre
emporgewandtenGesichter.Wiebleichwaren si
e
in Folgeder

haarigenKapitänanschauten,eineunverhohleneVerehrung.

. AugustvonKreling.

AllerBenehmen,sowiederBlick, mit dem si
e

ihrenweiß

Ehrerbietiglauschtensi
e

denWorten,die e
r
zu ihnen,mit o
ft

versagenderStimme,sprach:
„LiebenLeute, ic

h

hegtedieHoffnung,unseregute,alte,
matlose„Sternschnuppe“durchunausgesetztesPumpenflott
erhaltenund heimwärtsführen zu können.Mit Hülfe einer
kräftigenBrisewäredasauchwohlgegangen,obgleichder
Sturm si

e
in letzterNachtargzugerichtethat. Allein leider

steigtdasWafferschneller,als wir e
s auszupumpenvermögen,

und e
s
is
t

nichtmeineAbsicht,euchmitunnützerArbeitabzu
matten.DochbeidemjetzigenSeegangwirddasWrackhöchst
wahrscheinlichnochmehrereStundenhindurchflottbleiben;wir
habendaherZeit genug,dieBooteauszusetzenund in Ruhe
allenothwendigenVorsichtsmaßregelnzu treffen.DieMeisten
voneuchsindEngländer,unddie,welche e

s

nichtsind,haben
gleichfallsgezeigt,daß si

e

denKopf unddasHerzauf der
rechtenStelletragen,unddas is

t

dasBeste,wasmanvon
einemMenschensagenkann, e

r mögeherkommen,woher e
r

wolle; ic
h

kannmichdaherdaraufverlaffen,daßihrallemeine
Befehlepünktlichbefolgenundausführenwerdet.Wir haben
vierunddreißigSeelen a

n

Bord undvier Boote;das große
BootfaßtdreizehnundjederSeitenhängerkannsiebenMen
jchenaufnehmen.
Bootes; unserObersteuermannnimmtdiePinaffe, uudder
UntersteuermannundderBootsmanndiebeidenanderenBoote.
Wir brauchenuns durchausnicht zu übereilen,undAllesmuß

Originalzeichnungvon J. Marastoni.

in größterOrdnungvor sichgehen.SechsMann sollen a
n

denPumpenbleiben;die Uebrigenkönnenfrühstückenund
späterdiePumpendenablösen.Dann wollenwir unstum
meln,dasgroßeBootaussetzenundAllesaufbieten,umunser
Leben zu retten.Gottbeschützeuns. Amen!“
NachBeendigungdieserRedebrachtendieMatrosenein
Hochaus; die Bootmannspfeifeertönte;das Klirren der
Pumpenbegannaufs NeueunddasHinterdeckwarwieder
menschenleer.
DerKapitänwandtesichjetzt zu denPassagieren.
„MeineDamenundHerren! Es is

t

hartfür mich,daß

ic
h
si
e
in diesegroßeBedrängnißgebrachthabeund ic
h

wollte,
daßdergütigeGottdas nichtüberuns verhängthätte. Ich
fahrejetztvierzigJahre aufSee undnochniemalshatmich
ein solchesUnglückbetroffen.
Es verstehtsichvonselbst,daß ic

h

ihnengegenüberbis auf
denletztenAugenblickmeineSchuldigkeitthunwerde.In un
serenBootenfindenwir Alle hinreichendPlatz; dasWetter
scheintgut zu bleibenund e

s

mußwahrlichsonderbarzugehen,
wennwirunsnichtjammtundsonders,nochehederAbendkommt,
sicherundwohlbehaltena

n

Bord irgendeinesandernSchiffes
befinden,dennalleSchiffe,dievon denVereinigtenStaaten
nachEnglandzurückfahren,schlagendiesenWegein.– Einige
von ihnenwerden in meinBoot steigen,unddieUebrigen
wird meinersterOffizier in seineObhutnehmen.Derselbe

durchwachtenNachtundder andauerndenübermäßigenArbeit hat sichfür uns in jederBeziehungaufgeopfert,und so lange
undAnstrengung!Keineinzigervonihnenbezeigteauchnur noch e
in Blutstropfen in ihmist,wird e
r Diejenigennichtver
dengeringstenMangel a

n Respekt; im Gegentheilverrieth laffen, d
ie

si
ch
in feinenSchutzbegeben.MeineDamen,laffen

Ich übernehmedie Leitungdes großen

(S. 67)

Aber keinWort mehrdavon.

Sie denMuth nichtsinken.DerUntergangunseresSchiffes
darfSie nichtbeunruhigen,si

e

werdeneinemgutenBooteund
kundigenFührernanvertraut.Wir wollenjetzthinuntergehen
undeintüchtigesFrühstückeinnehmen;danachsollendieBoote
mitLebensmittelnbefrachtetwerdenundsodannwollenwir in

derfestenZuversichtvon dannenfahren,daßGottesAuge,
das ja überallhinblickt,auchuns nichtaußerAcht lassen
wird.“
EinigehalbunterdrückteKlagetönewurdenvernommenund
danntrat eineStille ein,diedamitendete,daßFrau Ashton

in lautes,leidenschaftlichesWeinenausbrach.Nachdem si
e

sich
einigermaßenberuhigthatte,sprachderGeneral:
„VerehrteFreunde,wollenSie mitmir imGebetsichver
einigen,undGottbitten,daß e

r

uns in seinenSchutznehmen
möge?“
DieHerrenentblößtenihr Haupt undderKapitänsagte:
„HerrGeneral,dort hintensindvielleichtLeute,die si

ch

unsanschließenmöchten.Wir wollen e
s

ihnengestatten.“
Holdsworthbegabsichins Zwischendeckundkehrteunver
züglich in BegleitungderganzenSchiffsmannschaftzurück.Die

a
n

denPumpenarbeitendenMatrosenstelltenihreArbeitein
undreihtensichumdasGangspill,undnunfolgtendiePaffa
giereohneAusnahmedemKapitänzumHinterdeck.Der alte
GeneralstandinmittenderVersammlung.Er knietenieder
undAlle ahmteneinBeispielnach.
DasGebet,dasdergreiseMann ohnejedeVorbereitung,

so wie e
s

ihmseinHerzeingab,emporsandte,war zu heilig,
um e

s

hier a
n

dieserStelle wiederzu
geben;dochmachte e

s

einentiefenEin
druckaufAlle, die e

s

hörten. Ueber
alle Beschreibungerhebendwar der
Anblickdiesesalten, stattlichenAmeri
kaners,dermit entblößtemHauptund
gefalteten,leisezitterndenHändenvor
Gottknieend,einwohlwollendes,edles
AntlitzzumHimmelemporwandteund
mitgebrochenerStimmedenAllgegen
wärtigenanflehte, si

e

nicht zu verlassen,
sondernihnen in derStundedesLei
densund derGefahr einenallmächti
gen Schutz zu gewähren. Ein nicht
minderergreifendesBild botendieübri
genMännerdar– einigehieltenihr
GesichtmitbeidenHändenbedeckt,einige
knietenmit ehrfurchtsvollgeneigtem
Haupte, einigeblicktenunverwandt
ernstenAugesauf denBetendenund
einigeweinten,dochwaren e

s

nicht
unmännlicheThränen,– nein, die
welche si

e

vergoffen,gehörten zu den
Tapfersten.DieWittwehieltknieendin

einerhalb schützenden,halbSchutz e
r

flehendenStellungihrenKnabenum
schlungen;HerrAshtonund seineFrau
betetenHand in Hand.
Ueberihnenaberlachtenderblaue
Himmelundder heitereSonnenschein;

d
ie

andauerndeglatteDeiningstießun
ausgesetztgegen die unbeweglichen
Planken der „Sternschnuppe“,und
währenddenWortendes altenGene
rals unddemfeierlichen,seinemGebete
folgendenGeflüsterkonnteman das
brodelndeEindringendes Wassers in

ihrenRaumunddas zunehmendeGe
wichtihrer Schweredeutlichbemerken;

e
s lag klarauf der Hand, daß si
e
in

ihremjetzigenhülflosenZustandenur
nochfür kurzeZeit der zerreibenden
ThätigkeitderWogenWiderstandleisten
könne.

SechstesKapitel.

I n d e n B o o t e n.

UmzwölfUhr hattemandas großeBoot mit Lebens
mittelnversorgtund überdieSchiffsseitegehoben; e

s

war
dießkeinekleineArbeit, denn d

a

der großeMast fort war,
konnteman e

s nirgendsbefestigen.Die übrigenBootewur
denebenfalls,mit einemMatrosendarin, herabgelaffenund
hingennunderReihenach a

n

derBackbordseitedesSchiffes,
wodieVerschanzungzertrümmertwar.
SämmtlicheFahrzeugewarenaufs Beste mit Masten,
SegelnundRudern,sowiemitWasser,Schiffszwieback,einigen
FlaschenRum u

. j. w. versehen.Im Vergleich zu demgroßen
Wracknahmen si

e

sichwieMuschelschalenaus, und e
s

schien
fastundenkbar,daß si

e
im Standeseinwürden,dieMenschen“

menge zu tragen, zu derenAufnahme si
e

bereitstanden.
Die„Sternschnuppe“sankschnell.Man hatteseiteiniger
ZeitdasPumpeneingestellt,unddasSchiffhattejetztunter
denFockruten in gleicherHöhemit demWafferspiegel e

in

großesLocherhalten,durchwelches d
ie

Flutenwafferfallartig
eindrangen.
DiePassagierewurden in dieBootegebracht. -

„Stoßtab!“ schriederBootsmann,der einenderSeiten“
hängerbefehligte.
WiederBlitzfuhren d

ie

Ruderempor;dieBootetrennten
sichundmachtenweitabvomWrack in einerEntfernungvon
etwadreihundertFuß Halt.

E
s
is
t

unmöglich, d
ie mannigfaltigenRegungendes(Ent
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7(!) J. l luftrirt e W. e lt.
setzens,derNeugierdeundderathemlosenSpannungzu schil
dern,mitderdieInsassenderBootedasSinkendesverödeten
Schiffesbeobachteten.KeinEinzigervonihnenhegtedasVer
langenfortzusegeln,ehedas einstsoherrlicheundjetztaller
HoheitberaubteFahrzeugzu einerdauerndenRuhestättein
derTiefedesOzeanseingegangenseinwürde. Erwecktedoch
ein bejammernswertherZustandunwillkürlichin denHerzen
allerZuschauereinGefühl,wiemanesnur empfindet,wenn
maneinlebendesWesenmitdemToderingensieht,unddieß
schmerzlicheGefühlward nochgesteigertundverschärftdurch
dasschadenfroheLächelndesaufderTrümmerstättespielenden
Sonnenlichtesunddesschönen,azurblauenMeeresspiegels,auf
deresruhte. DiedurchdenSturmnichtbeschädigteGallion,– einMeisterstück,wieeswohlseltendenBug einesSchiffes
gezierthat,– konnte,ohneeinegewaltsamaufgeregtePhan
tasie,als dieSchutzgöttindesSchiffesgelten,dienocheinen
Augenblickzuverweilendachte,ehe si

e

sichzumHimmelempor
schwang.Diebeidenauf demWrackebefindlichenSegelbe
gleitetendasHin-undHerschwankendesschwerfälligenRumpfes
mithohlem,klatschendemMißton, undauf einmalklangvon
demeinsamenVerdeckherübereinLaut,wiewenneineGlocke
angeschlagenwerde, so daßdielauschendenMatrosenschaudernd
zusammenfuhrenund in abergläubischerFurchtbegierigenAuges
nachdemSchattenspähten,derdasSchiff zu Grabeläutete.
UrplötzlichlegtesichdasWrackaufdieSeiteundbotseine
abschüssigenVerdeckedenBlickenderZuschauerdar.
„Jetztgeht e

s

unter!“schrieeinerderMatrosen. E
r

hatte

d
ie

Wahrheitgesagt.LangsamversankdasHack,undzwar so

allmälig,daßnochgarmancheSekundeverfloß,ehedieHack
fenster in gleicherHöhemitdemWafferspiegelsichbefanden.
DannrichtetesichdasSchiffwiederauf; von einemempor
gehobenenBug strecktee

s

denzerklüftetenKlüverbaumhoch in

dieLuft hinein,als hebe e
s

einenverstümmeltenArm um
MitleidflehendzumHimmelauf. Dann sank e

s

mitfeierlich
ergreifenderMajestättieferundtiefer;keinLautregtesichbis
aufdasRauschenundBrodelnderWogen,diesichgewaltsam
einenWegnachdemandernbahnten.Das Hinterdeckentzog
sichzuerstdenBlicken;dieVordertheileragtennochschwarz
ausdemWasserhervor; si

e

verschwanden,und e
s

bliebnur
nochderFockmastmit demdaranbefestigtenSegel sichtbar.
Auch e

r

versankmehrundmehr;abernochimmervermochte
manimklarenWasserdieunverkennbarenUmriffedesSchiffs
rumpfes zu erkennen.DasSegelsogschwammartigdieFeuch
tigkeit in sichauf undfärbteseineschneeigeFlächemiteinem
braunenRing; dannsahmannur nochdiezackigeSpitzedes
Fockmastes;dieselbetauchteebenfallsunter,undnunbefanden
sichdievierBooteganzalleinauf derunermeßlichen,boden
losenTiefe.
Mit athemlosemSchweigenbeobachtetenalledenUntergang
der„Sternschnuppe“,understnachdemmehrereMinutenver
floffenwaren,brachderBann,derdieLippenversiegelthielt,' ein langerbangerSeufzerentrangsichdergeängstetenrust.
DannerhobderKapitändieStimmeundrief:
„HerrHoldsworth,unserKurs is

t

Südost.In jedemBoote
befindetsicheinKompaß.Wohlan,ihrLeute,richtetdieMasten
auf. HoffentlicherhebtsichnochvorSonnenuntergangeine
Brise. Bis dahinwollenwir dieRuderkräftigregen,um so

vielals möglichderHeimatnäher zu kommen.“
Die beherztenBurscheantwortetenmit einem„Hurrah!“.
In allenvierBootenwurdendieMastenaufgestellt;pfeil
schnellholtendieRuderausunddieWellenumkräuseltenschäu
menddenVordersteven.
Das„Hurrah“derMänner erschalltegeradeim rechten
Augenblick.Gottweiß,wiesehrein.Jeder vonihnengerade
jetztdesermuthigendenZurufesseinerGenossenbedurfte!
WelcheFederkanndas überwältigendeGefühlvon der
UnendlichkeitdesMeeresbeschreiben,das in ihnenerwachte,
nun d

ie

einenSpiegelmit derHandberührenkonntenund
einegewaltigeMachtihnen so nahewar! DießGefühlallein
wareinGewicht,dasdieHerzenderPassagiere zu erdrücken
drohte.Ein großesSchifferregtdurcheinenhochüberdem
WasserragendenBord eineEmpfindungderSicherheit;aber
hiererhoben si

e

sichnurumArmeslängeüberderTiefe;konn
ten si

e

dochihr bleichesAntlitz in demgrünenWogengrabe
spiegeln,vondem si

e

nur wenigeBrettertrennten,dienicht
viel stärkerwaren,alsdieSohleeinesStiefels.
In Holdsworth'sBootbefandensich: er selbst,FrauTen
nentmitihremKnaben,derGeneral,HerrSt. Aubin und
zweiMatrosen:WingardundJohnson;alsoalles in Allem
siebenMenschen.Das großeBoot sahvonWeitemüberfüllt
aus,dochwar e

s

auchweitgeräumigerals diedreiandern.
Hinterdemselbenrudertedasvon demBootsmannbefehligte
Fahrzeug;undaufHoldsworth'sPinaffefolgtedervondem
UntersteuermannThompsongeführteSeitenhänger.
DasRudernerwiessichalszwecklos;trotzallerAnstren
gunglegtendieschwerbefrachtetenFahrzeugenurwenigeMeilen
dieStundezurück.HoldsworthlenktedahereinePinaffe in

dieNähedesgroßenBootesundschlugdemKapitänvor,das
RudernaufzugebenundaufeineBrise zu warten.SeinRath
wardbefolgt.DieSonne schienheißauf diegläserneSee,
unddieMatrosenhißtendieSegelauf, damitdieselbendie
Strahlenabwehrten.Dabeirichtetensi

e

dieAugenunverwandt
aufdenfleckenlosen,schimmerndenHorizontundspähtenhoffen
denHerzensnacheinemSegel.
DiebeidenSeeleute,welchesich in Holdsworth'sBootbe
fanden,saßenzuvörderst im Schiffund unterhieltensichmit
gedä Stimme.HerrSt. Aubin lehntesichmit dem
Hits denMast; ohneauchnureineeinzigeSylbe zu

- e
r

unaufhörlichfeineunruhigen,geröthetenAugen

vonOrt zu Ort wandern;seinGeistwardenfremdartigen,
entsetzlichenEreigniffen,die e

r durchlebt,offenbarnichtgewachsen,
umsonstbemühtee

r sich,seinerGefühleHerr zu werden.Das
AntlitzdesGeneralsdagegenzeigteeinengefaßten, ja sogar
hoffnungsvollenAusdruck.DieWittweblicktestillvor sichhin;

fi
e

hieltihrenKnabennachwievor festumschlungenundgar
häufigbewegtensichihreLippen.
In denanderenBootenwurdelaut gesprochenundgar
oftmalsriefEinerdemAndernetwaszu. Dochklangendie
überdasWafferdringendenLauteunnatürlichunderzwungen
underhöhtenin seltsamerweisedasunaussprechlicheGefühlder
Vereinsamung,dasdieunmittelbareNäheder unwirthlichen,
unabsehbarenMeeresflächeerzeugte.
EinezeitlangschienderkleineKnabedieEmpfindungenzu

theilen,welchemitAusnahmeder beidenMatrosenalle in

Holdsworth'sBoot befindlichenErwachsenenzumSchweigen
veranlaßte;aberdannward e

r plötzlichunruhig,zupfteseine
MutteramKleideundfragteflüsternd, o

b

das großeSchiff
nichtwiederkommeund si

e

a
n

Bord nähme.
„BittedenliebenGott,daß e

r

unsbaldeinanderesSchiff
sendenmöge,Louis,“ entgegnetedieMutter.
„Aberwo is

t

unserSchiff,Mama?“
HoldsworthhörtedieseFrageundbeantwortetesi

e
in einer

herzlichen,ermuthigendenWeise:
„Dumußtscharfumhersehen,Louis,undnacheinerWeile
wirstDu einenwinzigenweißenPunktdort a

n jenemKreise
aufsteigensehen,“unddabeideutetee

r

aufdenHorizont,„und
das is

t
dannunserSchiff,das uns nachHausefahrenwird.“
„O, HerrHoldsworth!“sagtederSchauspielermitmatter
Stimme,„wenn sicheinWind erhebt,der dieWellenin's
Boottreibt,wird e

s

dannnichtumschlagen?“
„Nein, HerrSt. Aubin, so lange ic

h

e
s

hindernkann,
nicht.EineguteBrisethutuns noth.WenndieseWindstille
anhält,müffenwir aufRettungverzichten.“
„Unddochhatauch si

e
ihrGutesgehabt,“sagtederGe

neral,„dennnurmit ihrerHülfegelang e
s uns, das Schiff

ungefährdetzu verlaffen.“
„Ichhabeall' meinHab undGut mit jenemSchiff ein
gebüßt,allesGeld, das ic

h
in dieserWelt besaß,undmeine

Anzügeundsonstnoch so viele,mirunersetzlicheGegenstände!“
stöhnteHerrSt. Aubin.
DieWitwe erhobdenKopf und rief: „Auch ich habe
Vielesverloren,dasmir theuerwar,undsichnichtdurchGeld
wiederbeschaffenläßt. Aber bis jetzthat unsGott gnädig
behütet; e

r

hat unsamLebenerhalten,undichkann.Alles– Alles– entbehren,wenn er mir nurdießKleinodläßt.“
Mit Thränen in denAugenbeugte si

e

sich zu ihremKinde
nieder.
„Wir dürfennichtklagen,HerrSt.Aubin,“ sagtemilden
TonesderGeneral,„wir müssenaufDenvertrauen,derden
WindenundWellendesgaliläischenSees gebotund si

e

zum
Schweigenbrachte.Es ziemtuns nicht,kleingläubigzu ver
zagen. E

r
is
t
ja mittenunterunsundwachtüberuns. Dieser

Ozean is
t

nurdasAbbild einerMajestätundGröße: e
r

is
t

weiternichts,einDiener,derauf seinesHerrnGeheißuns
sicherauf seinengewaltigenArmen unseremZiel entgegen
trägt.“
„IchdankeIhnen für dieseWorte,Herr,“ sprachderMa
trose,welcherJohnsonhieß. „Gott vergißtunsnicht,und e

s

bleibtsichgleich, o
b

wir aufderSeeoderaufdemLandesind.
IchhabeschonSchlimmereserlebt;achtundvierzigStundenbin

ic
h

auf einemFloß umhergetrieben,undhiersteheich,umdas

zu bezeugen.“Dannfügte e
r

hinzu:„ichbitteumEntschul
digung,Herr,“ undzogsich,dieHand a

n

dieMützelegend,
ehrfurchtsvollzurück.
InzwischenwarendieBooteeinegeraumeStreckeausein
andergetrieben;dochvernahmmannochimmermitgrößter
Deutlichkeitdie StimmenderSprechenden,denneineglatte
Wafferflächeis

t

einvortrefflicherSchallleiter.
Holdsworth'sStundenzeigerdeuteteauf einUhr, als im

OstenderHorizont in FolgeeinesWolkenschattenssichdunkel
färbte,undalsbaldhörtemaneineStimmeausdemgroßen
BootedieWorterufen:„EndlicheineBrise,gutenLeute!“
Es war einleichterWind,dernichtviel zu bedeutenhatte,
allein e
r

fülltedochdieSegelundtriebdieBootemit sanftem
Hauchvorwärts. Da si

e

nichtmitdemvomKapitänvorge
schriebenenKurse in Einklangfanden, so segelten si

e
so dicht

wiemöglichbeimWinde,dasheißt in denWindhinein,und
blicktendabeiunverwandtnachderHimmelsgegend,vonwel
cherderLuftzugkam.War e

s

dochsehrwohl möglich,daß
derselbeihrenheißenWunscherfüllteund einSchiff in ihre
Nähetrieb. Mehrereweiße,amfernenGesichtskreiseaufstei
gendeWolkenglichen so vollkommendenSegelneinesSchiffes,
daß si

e

selbstHoldsworth'sgeübtesAuge zu täuschenvermoch
tenund e

r

mit lautpochendemHerzenihr Nahenerwartete.
DieBritewardlebhafter,undjetztzeigtesichdieungleiche
SegelkraftderFahrzeuge.Das großeBoot fuhr pfeilschnell
voran;Holdsworth'sPinaffekam in zweiterReihe;diebeiden
Seitenhängerbliebenweitzurück.Da dieBootedichtbeim
Windesegelten,so schienderWindheftig,was e

r
in Wirklich

keitnichtwar. DiePinaffelegtesichauf dieSeite und in

FolgedessenerschrakHerrSt. Aubinaufs Aeußerte;entsetzt
klammertee

r

sich a
n

das hochstehendeBord des schwanken
Fahrzeuges.
„DasHerzfällt Ihnen zu früh in dieHose!“jagtesar
kastischderMatroseWingard.
„DasBoot schlägtum!“ stöhntederSchauspieler.
DieAngstundVerzweiflungdesAermstenwaren in der
Thatmitleiderregend;dieFurchthatteihmnichtnurdasAuge
getrübt,sondernauchfeinGesicht so hagerundblaßgemacht,

daß e
r aussah,als se
i
e
r

soebenvon einemKrankenlager e
r

standen.
„WollenSie nichteinenSchlucktrinken?“fragteHolds
worthundbot ihm etwasRum an; alleinHerr St. Aubin
schütteltedenKopf undstarrtemitweitgeöffnetenAugenauf
dasMeer;wiederholtschaudertee

r

zusammenundsprachdann
lautmit sichselbst.
DamitdiezurückgebliebenenBootenachzukommenvermoch
ten,hieltdasgroßeBoot vonZeit zu Zeit in einemLauf
inne;auchHoldsworthlegtedann,diesemBeispielefolgend,das
Rudernieder;und so segeltensi

e

mitsammendenganzenNach
mittag,währenddieBrie beständigunddieSeeglattblieb.
Die vonHoldsworthbefehligtePinaffewar siebenundzwan
zigFuß langundungefährsiebenFuß breit. Hintenbefand
sicheinKasten,dermitkleinenSäckenvollSchiffszwiebackan
gefülltwar, und vornestandenzweigroßeFäffer und ein
kleinesmitWaffer,undeinzinnernerBecher,zumAustheilen
derRationen.Auf demBodendesBooteslagüber einem
Schöpfraum,auswelchemdas etwahereingespülteWaffermit
LeichtigkeitvermittelteinerhalbenKokusnußschaleentferntwer
denkonnte,einGatter,dasdieFüßetrockenhielt.DasBoot
war neu,starkgebaut,undmit einemRaasegelausgestattet.
Auchbesaß e

s

einenkleinenKompaß,dervonHoldsworthvor
sichtig a

n

eineRuderbankgebundenwar. Es war dießdas
einzigenautischeInstrument,das si

e

bei sichhatten,und
sollten si

e

nacheinigerZeit in UnklarheitüberdieGegend,

in der si
e

sichbefanden,gerathen, so war e
s

ihnenziemlich
nutzlos.
Im LaufedesNachmittagshatten si

e

ihrenVorrath a
n

WafferundNahrungsmittelnbesichtigtund hattenberechnet,
daßderselbezehnTagelang ausreichenwerde,vorausgesetzt,
daßjedePersontäglichnichtmehrals zweiZwiebackeverzehre
undnur eineMaß Wafferbeanspruche.Außerdembesaßen si

e

dreiFlaschenRum. Die ersteRationtheilteHoldsworthum
fünfUhr Nachmittagsaus. Ein Jeder erhielteinenZwieback;
derkleineKnabeunddiebeidenMatrosenaßenmit großer
Begierde;derGeneralundHoldsworthnahmennur einStück
chen zu sich,wogegenFrauTennentundderSchauspielerihren
Antheilunberührtließen. Die Muttergab dieHälfte von
ihremZwiebackdemKleinenund stecktedieandereHälfte in

d
ie Tasche,damit si
e

ihmamAbendwiederetwasgebenkönne.
DerSchauspielerwollteseineRationunterkeinerBedingung
annehmenundHoldsworthschobdieselbedaherwieder in den
Brodsackzurück.
Sie behieltendie anderenFahrzeuge in Sicht; dasgroße
Bootwar ihnenvorauf,die beidenSeitenhängerfolgten in

ungleicherEntfernung.Von Zeit zu Zeit schwenktensi
e

ihre
Mützenundsuchtensichdadurchgegenseitigzu ermuthigen,und
alsdieSonneunterging,stimmtenmehrereInsassendesgroßen
BooteseinenGesangan, dessenKlänge, von derBrite ge
dämpft,überdasMeerrauschtenundsichmitdemRieselnder
denKiel derPinaffeumspülendenWogenvereinigten.
DieuntergehendeSonneübergoßdenOzeanweitundbreit
mitrothemGlanz; aberringsamHorizontzeigtesichnirgends
undankeinerStelleetwasanderes,als dietrügerischenAus
läuferder aufsteigendenund verschwindendenWolken. Mit
zunehmenderDunkelheitverschärftesichdie Brie; dieSegel
wurdengemindert,undeinpaarReefeeingebunden.Anfangs
war e

s

noch so hell, daß maneinandersehenkonnte;aber
baldverlorHoldsworthdieübrigenBoote aus demGesicht,
undals e

r fühlte,daßderWind sichdrehte,wandte e
r

sein
Fahrzeug, in derVoraussetzung,daßdieanderen in nämlicher
Weiseverfahrenhabenwürden.
Die vollkommeneOhnmachtihresZustandesdrängtesich
ihnenjetztmehrals zu irgendeinerandernZeit auf. Es
läßtsichgar leichtetwasüber einBoot schreibenund lesen,
das in dunklerNachtauf dematlantischenOzeanumhertreibt;
abernurder,welcher e

s

selbsterlebthat,kannsichdieSchreck
niffeeinersolchenLageveranschaulichen.Bildendochschondie
Wellen,derenleichtesGekräuselkaumhörbar a

n

diePlanken
einesgroßenSchiffesschlägt,einengefährlichenSeegangfür
ein offenesBoot, überdefenniedrigeSeitenwände si

e
ihre

zischendenHäupterdrohendemporwölben,als wollten si
e

das
ganzeFahrzeugim nächstenAugenblickverschlingen.
DieseunmittelbareNäheder See erzeugtein wahrhaft
überwältigendesGefühl. Du stehstmitdenFüßenunterdem
MeeresspiegelunddeinHaupterhebtsichnurumeinGeringes
überdemselben.Unaufhörlichempfindestdu das unruhige
SchwankendesKieles,derunbeholfendieWogenhöhlungenzu

durchschneidensucht,undbaldauf diese,baldauf jeneSeite
taumelnd,unddannwiederruckweisevorwärtsschießend,seinen
Lauffortsetzt.Unddazwischenspritztdir dieSee einehandvoll
Schaumins Gesicht,als wolle si

e

dir im kleinenVorspielzei
gen,was si

e

zu thungedenke,sobaldderWind ihrenZorn
entfachthabe.
DieSternewurdensichtbarund schimmertenregungslos
durchdieWolken,welcheeiligdemNordostenzusegelten.Der
kurze,schnelleSeegangversetztedasBoot in eineunangenehme
Bewegungundgoßhin undwiedereineherzhafteSchaumwelle
überdieamKiel sitzendenMatrosenaus. DieBritewar je

dochmehrsüdlichals östlich,und in Folgedessenbliebdie
TemperaturwährendderNachtmild. DerkleineKnabeschlum
mertesanftimArme einerMutter,HerrSt. Aubin lehnte si

ch

mitübereinandergekreuztenArmenundauf dieBrustgeneig
temHauptegegendenMast; so oftdasFlugwaffersichwie
einRegenschauerüberdasBootergoß,fuhr e

r jählingsempor,
fiel aberdann wieder in denträumerischen,halbbewußtlosen
Zustandzurück, in den e

r

kurzvor Sonnenunterganggesunken
war. DerGeneralund Holdsworthsprachenzuweilenmit
einander.JetztzogWingardseinenRockragenüberdieOhren,

- - - -
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krochunterdieRuderbank,rolltesichdortwie eineKatzezu
sammenundschliefein.
„Ichwollte,SiethätenmirdenGefallen,sichniederzulegen,
FrauTennent,“sagteHoldsworth.„Aus meinemRockkann

ic
h

Ihnen ein vorzüglichesKiffenmachen.Ich entbehreihn
wirklichnicht.Ich habeschon in kälterenNächten,als diese
ist, in Hemdsärmelnauf demDeckgeschlafen.Wenndieser
Windanhält,werde ic

h

dasBoot in dennächstenStunden
nichtwenden; si

e
könnensichdaherungestörtmitihremKnaben

d
e
r

Längenachausstrecken.“
Siedankteihm, fügtejedochhinzu, si

e

wolleliebersitzen
bleiben, d

a
si
e

dochnichtimStandesei, zu schlafen.
„SiehabendenganzenTag nichtsgegessen,“sagteder
General.„Sie sollten.Allesthun, umnichtvonKräften zu

kommen.Bitte,versuchenSie, einbischen zu genießen.“
Holdsworthreichteihr einenZwieback; si

e

brachsichein
Stückdavon a

b

und schien e
s
zu verzehren;dochkonnteman

in derDunkelheitnichtbemerken,wiewenig e
s

war.
VondenandernBootenwar nichts zu sehen,obgleiche

s

Holdswortheinmal so vorkam,als vernehmee
r

windwärts
ausweiterFernedenTon einerStimme. Das Vordertheil
desBooteszeigtejetztnachOst-Nord-Ost;dochsegelte e

s

dicht
beimWindeundlegtekaummehrals vierKnoten in einer
Stundezurück.Das HüpfenderWogenhemmteseinenLauf
beträchtlich;dochvermindertesichdasselbenacheinigerZeit,
denndieWellenwurdenlängerundfolgteneinander in regel
mäßigerenPausen.UmzwölfUhr gabHoldsworthJohnson
denAuftrag,Wingard zu wecken, d

a
e
r

durchdie steteArbeit
amSteuerrudersicherschlafftfühlte.SofortkrochderMatrose
aus einemVersteckhervorundkamnachhinten.Holdsworth
gabihmdieTauedesSteuerruders in dieHandundbefahl
Johnson,sichjetztzumSchlafenniederzulegen;e

r

selbstsetzte
sichleewärtsnebendenMast und sandteeineBlickerechts
undlinksüberdas Meer hin. DerGeneralwar auf der
Bank,aufder e

r gesessen,hingesunkenundschlief,dasGesicht

in beideArmevergraben.Der Knaberuhtesanft a
n

die
MutterBrust; o

b

auchdieseeingeschlafenwar, konnteHolds
worthnichtsagen.PlötzlichsprangHerrSt. Aubin,wievon
einembösenTraumgequält,auf,murmelteeinigeabgebrochene
Sätzeundverstummtedannwieder.
„HaltdasBootdichtbeimWindeundschaueunausgesetzt
aufsMeer,“sagteHoldsworth zu Wingard.
„Sie solltensichauchetwasRuhegönnen,Herr. Ich kann
dasBootguthandhaben,währendSie schlafen.“
„Nein,ichwill warten,bis Johnsonausgeschlafenhat.“
So verfloffenzweiStunden.
EsmochteungefährhalbzweiUhrMorgenssein,alsWin
gardmitetwaserhobenerStimmerief:
„HerrHoldsworth, is

t

das einSchiff,– dort– aufder
Luvseite?“
NiemandimBootehörtedieFrage,nurHoldsworthver
nahmsie.Pfeilschnellfuhr e

r emporundblicktescharfenAuges

in diesternenklareDämmerung,wo e
r
in derFerneallerdings

d
ie

UmrisseeinerdunklenSchattenhaftenMaffe,wennauchnur
vonderSeite,bemerkte.
„Ja, das is

t

einSchiff!“entgegnetee
r

mitdumpferStimme.
„Doch e

s segeltunglücklicherweisezu weitwindwärts,als daß
wir e

s

anrufenkönnten.Habenwir einFeuerzeug a
n

Bord?
WirmüssenLichtmachen.Schnell!“

E
r

wecktehastigdenGeneral,der, aufspringend,sichdie
Augenrieb.
„HabenSie Schwefelhölzerbeisich?“
„Nein,wozu?“
„Dortdrüben is

t

einSchiff! Ich will meinTaschentuch

in Rumtauchenund e
s

dannanzünden.He!HerrSt. Aubin,

# sehenSie nach, o
b

Sie einFeuerzeug in derTasche
haben.“
AlleinderSchauspielerantwortetenicht, sondernstarrte

ih
n

mitblödsinnigemLächelnan, woraufHoldsworthunver
züglicheineTaschenausleerte,ohnedasGewünschtezu finden.
AuchJohnsonwar aufgewachtundstandmithocherhobe
nenArmenamKiel.
„Hollah!Hollah!Hieher!“donnerteHoldsworth.
Manhättefastdenkensollen,daß einemächtige,umfang
reicheStimmenochzweimal so weit reichenmüßte,als jener
gleitendeSchatten.
Sie lauschtenathemlos,aberkeineAntwortließ sichver
nehmen.
„Alleaufeinmal!Jetzt!“schrieHoldsworth.„Eins!zwei!
drei– Hollah!Hollah Schiffhierher!“
DievereinigtenStimmenerklangenwie e

in

ausdereben
holfarbigenTiefeaufsteigenderTodesschrei;alleinnichtder
leisesteWiederhallwurdevomWindezurückgebracht.
„O Gott!“ schrieWingard. „Wennwir nur einLicht
hätten,dannwürden si

e

uns sehen.“
„DasSchiffsegeltvordemWinde!“riefJohnson. „Es
fährtvorbei!“

. „AufmitdemRuder!“brüllteHoldsworth.„Wir wollen

ih
m

folgen.Es hörtuns vielleicht,wennwir, vonderLee

le
it
e

kommend,e
s

anrufen.“
- SiemachtendieFallenlos, bandendieReefenausdem
Igel, s

o daß e
s

sichvollentfalteteundfiertendieSchotenauf
DasBootjagtedemgespenstischenSchattennach,welcherin

e
r allgemeinenDämmerung,umgebenvon siedendemSchaum,

ihnell zu verschwindendrohte.
„Jetztwieder.Alle zusammen!“kommandierteHoldsworth.
Nocheinmalerhob si
ch

derlaute,verzweifelteChor,dann

tr
a
t

einetiefeStille ein. Sie hättenebensogut eineWolke
"rufenundderselbennachjagenkönnen.Fort wardasSchiff,
'd so scharf di
e

AugenderMatrosenauchwaren, si
e

ver

mochtendochkeineSpurmehreinerschattenhaftenGestalt zu

erspähen.
„Thutnichts!“riefHoldsworthheiter.„Es werdennoch
mehrkommen;wir wolleneinenscharfenAusguckhalten.“
„VielleichtbemerktdasSchiff einsder anderenBoote,“
Johnson,„unddannkehrt e

s jedenfallsumund sucht
uns.“
Das herbeGefühlderEnttäuschungvergingundmachte
einerneuenHoffnungRaum. SchondieThatsache,daß si

e

einSchiffgesehenhatten,entfachtedenMuth derGeprüften.
„Wir sindauf derWegspurder nachdenAuslandebe
stimmtenSchiffe,“sagteHoldsworth.„Hilf mir,Johnson,die
Reefeneinzustecken.UndDu,Wingard,haltedasBootdicht
amWinde.GebeGott,daßwir nochheute a

n gutenEichen
tichenvondieserNachterzählen.“
DerkleineKnabe,dervondem„Halloh“derMännerge
wecktwar, fröstelte,schmiegtesichdicht a

n

seineMutterund
schliefwiederein.

SiebentesKapitel.

Der zweite Tag.

„HerrHoldsworth,“sagtederGeneral,„schlafenSie ein
Weilchenund vertrauenSie mir inzwischendieWachean.
Sie habenseitdreiNächtenkaumeinAugezugethan.Bitte,
bedenkenSie, wiekostbarIhr Lebenfür uns.Alle ist!“
„Ich bin Ihnen sehrverbunden,Herr General.Gern
werde ic

h
IhrenRathbefolgen.Johnson,komm'herundlöse

Wingardab. HalteteinenscharfenAusguck,Jungens,und
wecktmich,wenndieBriselebhafterwerdensollte.“Er setzte
sichaufdenBodendesBootes,legtedenKopf aufeineBank
undwarnachwenigenAugenblickenin tiefenSchlafgesunken.
Still war'simBoot; auchdieWitwe war endlicheinge
nicktundhattedabeiihr Haupt a

n

Johnson'sSchultergelegt,
währenddasKind auf ihremSchooßebenfallssanftschlum
merte.KerzengeradejaßderguteMann amSteuerundver
miedjedeBewegung,durchdieFrauTennenthätteerweckt
werdenkönnen.Mit leiserStimmerief e

r

seinenGefährten
Wingardherbeiundbatihn, sichdenKleinendortanzuschauen
undihm zu sagen, o

b
e
r
e
s

für möglichhalte,daßGottein

so unschuldigesKindertrinkenlaffe.
„Er siehtauswiemeinkleinerBill,“ antworteteWingard
undneigteseinbärtigesGesichtüberdasKind, umdessen
Zügenäher zu betrachten.„Ich bin froh, daß einearme
Mutterschläft.Sitz”still,Dick,sonstwacht si

e

auf. Sie hat
denganzenlieben, langenTag keinenBiffengegessen;das
Herzthut.Einemweh,wennmandenkt,daßderarmeKleine
seineMutterverlierensollte.“
„DuhastRecht,Harry.Aber ic

h

glaube,heutestoßenwir
sicherlichaufeinSchiff. MeineguteAlte lauertdaheimauf
mich; ic

h

weißwahrhaftignicht,was si
e

anfangenwird,wenn
dieMiethszeitabgelaufenis

t

undichnichtdabin.“
„Ichwollte, ichhätte'nenMundvollKautabakbeimir.
AbermeineTaschensindleer. Wo nur die anderenBoote
steckenmögen?“
Die in gedämpftemTonegeführteUnterhaltungwardjetzt
durcheineBewegungdeskleinenKnabenunterbrochen.John
jonwinkteeinemKameradenmitderHandunddieserschlich
nachvornundsaßdortwieeineBildsäule,mit unverwandt
zumHorizontgerichtetenBlicken.
NachderBerechnungderMatrosenmochte e

s

bereitsvier
Uhr ein,alsderWind, welcherbis dahinziemlichbeständig
ausSüdostengewehthatte,sichlegteunddannplötzlichnord
wärts springendheftiger zu wehenbegann.Sie weckten
Holdsworth,der sofortans Steuertrat. Frau Tennent,
welchedurchJohnson'sAufstehenebenfallsaus ihremSchlaf
geschrecktwar, zittertevorKälte,wasbeidemscharfen,kalten
Nordwindnurallzunatürlichwar. Holdsworthbemerkteihren
traurigenZustand.OhneeinWort zu äußern,streifte e

r

seinen
Rockab,hingihrdenselbenumdieSchulternundbeschwichtigte
ihreEinwendungendurcheinherzlichesLachenund ermuthi
gendeVersicherungen.
Der UmschwungdesWindesbewirkteeinekrauseSee,
welchedasBootdurchnäßteundstarkhin undherschaukelte.
DerWind steigertesichundfegtegroßeWolkenzusammen,
von deneneinejedeeinenkleinenGewitterschauerin ihrem
Schooßebarg. DasMeerward unruhigunddie Sachlage
nahmeinenbedenklichenCharakteran. Die Matrosenzogen
dasSegeleinunddaHoldsworthsah,daßdiePinaffe zu viel
Waffer in sichaufnahm,wenn si

e

gegendenWind fuhr, so

ließ e
r

ihr freienLaufund alsbaldflog si
e

pfeilschnell,von
einerstetigwachsendenBrisegepeitscht,durchdieaufgeregten
Fluten. Das SteuerndesBooteserfordertejetzteineunaus
gesetzteWachsamkeit;dieWellenschäumtenschnellundzornig
empor, si

e

schleuderteningrimmigihreglattenFlächengegen
dasDollborddesschwankenFahrzeugesundmehrals einmal
schienes,als müßtendieWogenkämmeunabwendbarüberdem
Bootezusammenschlagenund e

s

in dieTiefehinabdrücken.
HoldsworthpariertemitdemSteuer,wieeinFechtermitseinem
Rappier.Er besaßein scharfesAuge, einenschnellenBlick
undeinesichere,nieirrendeHand. DieserSeegangwardem
kleinenoffenenFahrzeugebensogefährlich,wieeinemVollschiff

d
ie

vomWestwindaufgewühltenBöendesstillenMeeres.Jetzt
sank e

s

tief in eineHöhlunghinab, wo keinLufthauchsich
regte,währenddunkle,ausblitzendemWassergebildeteWände

e
s unstarrten,die e
s

dannplötzlichvon hintenerfaßtenund

e
s

mitunwiderstehlicherKraft so hochemportrugen,daßseinen
InaffendieSinnevergingen.Danngaben si

e

e
s

unbarm
herzigdemSturmepreis, derdasSegelbefreiteund e

s

bis

zumBerstenstraffausspannteunddanndasBoot in wahn
finnigerHaftvorwärtshetzte,bis e

s

abermals in einender
unheimlichen,windstillenAbgründehinabglitt.
„Gott se

i

unsgnädig!“schriederGeneral,als abermals
einedieserentsetzlichenZwischenpauseneintrat,undrichtetedabei
seineAugenangstvollauf einegroßeWoge,die hinterdem
Boote zu einemHügelanschwoll.
AlleinHoldsworthentgegnetemuthvoll:„Wir habenein
gutesFahrzeug,HerrGeneral,und e

s
is
t

nichtmeineAbsicht,
uns von solchenWellchen...“ DerRestdesSatzesward
ersticktdurchdas HohngeschreidesWindes,der einedieser
WelchendemSprechergeradenWegesin’sAntlitzschleuderte,
ehe si

e

auseinanderbrechendeineunabsehbareFlächemitihrem
Schaumbedeckte.
Regungslos,zweiBaumstämmengleich,saßendieMatrosen
aufihrenSitzen.Sie warenaufdasSchlimmstegefaßt,ob
schon si

e

einunbedingtesVertrauenaufHoldsworth'sSteuer
mannskunstsetzten,die e

r

bereits in hundertschwierigenFällen
bewährthatteunddieKeinerbesserzu würdigenverstandals si

e
.

HerrSt. AubinlagunbeweglichaufdemBoden.DerGeneral
saßmittenimSchiffundbefahl,sichamMastefestklammernd,
seineundseinerGefährtenSeele in GottesHand.DieWitwe
kauertemit ihremnochimmerschlafendenKindenebender
Bankund ihr zurSeiteragteHoldsworth'skräftigeGestalt,

in jederHandeinRudertannhaltend,mitvornübergebeugtem.

Körper, dieAermelbis zumEllbogenaufgestreift,jeder
Nerv,jedeMuskelstahlhartangespannt,dieglänzendenAugen
festauf die vonvornandringendenWogengerichtet,– so

stand e
r da, wie ein aus SteingemeißeltesSymbolder

Kühnheit,derGewandtheitundderechtenManneskraft.
DieDämmerungbrach a

n

undnochimmerwardasBoot
einSpielballderWellen,obschonderWind sichallgemachb

e

ruhigte.Als derfahleScheindietosendenWaffermassenheller

zu färbenbegann,spähtendieerschöpftenSchiffbrüchigenwie
derumnacheinemrettendenSegel, aberdas unwirthliche
MeerzeigteihnennurWogen,nichtsalsWogen,dieboshaft
frohlockendihrenReigenbiszumfernen,hügelartigbewegten
Horizonterstreckten.
Sie segeltenjetztgeradenLaufesgenSüden.Holdsworth
handhabtedasSteuer,undWingardschöpftedasWafferaus,
aberDankderunübertrefflichenGeschicklichkeit,mitwelcherder
Obersteuermanndas Boot gelenkthatte,war keineeinzige
Sturzwelleeingedrungen;dasimSchiffsraumbefindlicheWasser
warnurdurchdenSprühregenentstanden,dersich, so oft si

e

einWellenthalgeglittenwaren,überdas Boot ergoffen
hatte.
DieSonnegingaufundwarf einenrosigenScheindurch

d
ie

RiffederWolken,welchewie eineMauer amHorizont
aufgeschichtetstanden.Ihr siegreichesLicht spiegeltesich in

diamantenenFunkenauf demWafferundbegrüßtemitver
heißungsvollemLächelndieInsassendesBootes,welches si
ch

so erfolgreichaufderwilden,pulsierendenWüsteneider.Tiefe
behauptethatte.
Der Generalstandauf, beschattetedieAugenmit der
HandundließseineBlickelangsamüberdenganzenUmkreis
derWasserflächegleiten.VergeblichesBemühen!
„Wir sindallein!“seufzte e

r.

Aber nochim nämlichen
Augenblickverbessertee

r

sich.„Nein, wir sindnichtallein!“
rief e

r.

„Wiekonnte ic
h

nur so gedankenlosreden?Gott is
t

ja beiuns! Auch in dieserNachthat e
r

unsbeschützt!“Und
dannfalteteder alteHerr seineHändeund sprach:„Vater

im Himmel,wir dankenDir. BleibeDu uns auchfernerhin
naheundverlaßuns nicht in unsererEinsamkeitundunserer
Angst,sondernerretteuns ausdieserunsererNoth!“
„Amen!“hallte e

s

vondenLippenderUmstehenden.
„DerWind legt sich,Herr!“ sagteJohnson zu Holds
worth. „DieSeewirdbaldglattsein.“
„O,HerrHoldsworth!“riefFrauTennentraschauffprin
gendunddenRock,den e

r

ihr geliehen,abbindend,„wieent
setzlichselbstsüchtigwar e

s

vonmir, Ihnen in dieserlangen,

a
ch
t

ein so unentbehrlichesKleidungsstückvorzuent
halten!“
„Ich konnteohnedasselbebefferarbeiten,“entgegnete
Holdsworth.SelbstmeineHemdsärmelwurdenmir zu schwer.
WieSie sehen,habe ic

h

dieselbenaufgekrempelt.Wingard,
weckeHerrnSt. Aubin, einenBissenBrod wird.Keinervon
unsverschmähen.“

E
r klopftedemkleinenKnabenmitder linkenHand sanft

auf denKopf, währendseinerechtedenLauf desBootes
regierte. -

„WachenSie gefälligstauf,HerrSt. Aubin. DasFrüh
stücksollausgetheiltwerden,“riefWingardundrüttelteden
SchauspieleretwasunsanftamArm.
BeideMatrosenhieltenihnfür einenhasenherzigenMen
schenundverachtetenihn in Folgedessen.
DerAermstelag quervor demBug; e

r

hattedieBeine
übereinandergeschlagenundseinGesichtmitdenArmenbedeckt.
Als Wingardihn anstieß,schütteltee

r

denKopf, dochant
wortete e

r

ihmnicht.Der Matrose,welchereinenZustand

fü
r

einenkrampfartigenhielt,richteteihn in dieHöhe,worauf

e
r

sichselbstbemühte,festenFuß zu faffen.Dabeischautee
r

mitlächelnderMieneumsich.DießLächelngabseinemAntlitz
einenunheimlichenAusdruck.War dochseinGesichtleichen
blaßund e

in

wildesFeuer,dasmitFrohsinnebensowenigge
meinhatte,wiedasGelächtereinesWahnsinnigen,blitzteihm
ausdenAugen,dieunnatürlichgroßerschienen,währenddie
schmalenblauenLippendieZähnefastganzbloßlegten.
„ZucktnurdieAchseln,ihr Schurken,undzischtmichaus,
wenn e

s

euchbeliebt!“stieß e
r hervor,ohnedaßihmdas

stehendeLächelnvondenLippenwich,obwohl e
r

mitdenZäh
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nenknirschteundsichmitdergeballtenFaustgegendasKnie
schlug.„Aberihr solltmichnichtdemHungertodepreisgeben,
weil ihr meinTalentnichtzu würdigenwißt. Denktihr
etwa, ic

h

wüßtenicht,wasdieseLeere,dieseAushöhlung–
hier– zu bedeutenhat?“ Er legtebeidiesenWortendie
HandaufdieMagengegendund ließ seinelüsternenBlicke
überdieSchaarderihn stummbeobachtendenUnglücksgefähr
tenschweifen.„Ihr bringtmichunterdieErde, ihr Buben;
ihr treibteinenarmenSchauspielerins Verderben.Aberihr
irrt euch,wennihr eucheinbildet,daß e

r

imArmenhausein
Lebenbeschließenwird. Nein,beimHimmel, e

r

besitzteinen
starkenGeist; e

r

wird sicheineandereHeimat,einanderes
Land,eineandereWelt suchen!– Werbehauptet,daß ich

nicht zu spielenverstehe?Prüft mich im Lustspiel,im Drama
und in derTragödie.Schauther; jetztgebe ic

h

den Tony
Lumpkin.“ E

r

erhobseineStimmeundsang:

„WohlaufnunundreichetdenBecherumher!
SeidfrohundvollWeisheitheutwieder;
DasHerz is

t

unsstarkundderBranntweinnochmehr,
Juchhe,wirdreilustigenBrüder!“

„Odersoll ic
h

euchKönigLearspielen?“

E
r

streckteseineArmenachdemMeerausundrief:
„Blast,Wind"undsprengtdieBacken!Wüthet!Blast!
Ihr Katarakt“undWolkenbrüchespeit,
BisihrdieThürm“ersäuft,dieHähn'ertränkt!
Ihr schweflichten,gedankenschnellenBlitze,
VortrabdemDonnerkeil,derEichenspaltet,
VersenktmeinweißesHaupt!. . .“

„Ist dasnichtausgezeichnet,meineHerren? Nunwendet
euchabermalsachzelzuckenda

b

undtreibtmichzumWahnsinn
miteuremboshaftenGeflüster!Hahaha!“
Markerschütterndwar dießLachen.DieMatrosenwichen
entsetztvonihmzurück.
„DieAngsthat ihmdenVerstandgeraubt,“sprachleise
derGeneral.
DieWitwe vergrubihrAntlitz in beideHände.„Komm',
Johnson,“sagteHoldsworth,„mich"etwasRum undWaffer
hier in diesenBecherundgibihmdas mit einemZwieback.“
DerSchauspielernahmdasDargereichtein Empfangund
prüfte.BeidesmitneugierigenBlicken.
Dannschrie e

r

mitausgelassenerLustigkeit:
„MeineHerren, ic

h

bin Timonvon Athen, verbittert,
mißgestimmtund...“ Er hieltinneundlachteabermalslaut
auf.–
„AberehederselbeseinenVerstandverlor, bewirthete e

r

seineFreundeundzwarauffolgendeWeise:
„Da,ihr Hunde!“

E
r goßdenInhalt desBechersHoldsworthins Gesicht,

schmettertedasGefäßaufdenBodenundschleudertedannmit
denWorten:„Undhiemitpeile ic

h

dieWinde!“denZwieback
in'sMeer.
„Greiftihn!“ schrieHoldsworth,demeineschnelleBe
wegungdesSchauspielersverrieth,wasderselbe zu thunbe
absichtigte.DieMatrosenstürztenaufihnzu, allein si

e

kamen

zu spät. Er warbereitsauf dieRuderbankgesprungenund
hattesichmiteinemlautenJubelrufüberBord gestürzt,und
nochehemanhätte„Halt!“ rufenkönnen,war e

r

untereiner
Wogeverschwunden,die sich in diesemAugenblickunterdem
Bootebrach.
„Schauthin!“ riefderGeneral. „Er tauchtwiederauf!
Dort is

t

einKopf! Vielleicht is
t
e
r

noch zu retten.“
AberdasBoot saustejetzt, sechsbis siebenKnotendie
Stundezurücklegend,durchsWasserundderSeegangwarnoch

so stark,daß e
s

bei einemAnhaltenunfehlbarumgeschlagen
seinwürde.
„Wir könnenihn unmöglichretten!“entgegneteHolds

worth,derdieSachlagescharfenBlickesüberschauteund fest
entschloffenwar, sichnichtvon einemunangebrachtenMitleid
hinreißen zu laffen.
Der mitdenWellenringendeMann erschienihnenjetzt
nurnochals einPunktaufdemtosendenWasser.Jetztthronte

e
r

hochobenaufdemGipfel einerWelle,dann sank e
r

mit
weitausgestrecktenArmen in diejäheTiefehinab;dienächste
Wogewallteüberihndahinund si

e

sahenihn nichtwieder.
(Fortsetzungfolgt.)

Zwischender Handeck und der Grimfel.

Bild e
.
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DasgroßartigeLandschaftsbildmitdenTouristenzugeführt
uns zu einemPunkt,deralljährlichdasReisezielTausender is

t,

welchedortdieNatur in ihrererhabenstenSchönheitundgewal
tigenPrachtgenießenundbewundernwollen.
DieHandeck, e

in

schönerWasserfallderAar im KantonBern,
dieGrimsel,einGletscherundFelsengebietimgleichenKanton,
sindzweiHauptmagnetedes a

n

denriesigstenBergformationenso

reichenbernerOberlandes,zwischendenensichdiedirekteVerbin
dungdes KantonsBern in GestalteinerrauhenBergstraße
hinzieht.
UnsereIllustration,der achtenLieferungdesPrachtwerkes:
„DasSchweizerland,Stuttgart,Engelhorn“,entnommen,gibt in

feinsterAusführungeinendergroßartigstenPunktedieserBerg
straßewieder,wo überschwarzenFelsenderWeißgletscherin

starrer,unheimlichgrellleuchtenderMajestätaufdenWanderer
schaut,in derTiefedieAar tostundbraust,undSteinriesen
oderLawinenhaldenvonderUrwüchsigkeitdesdortigenNatur
lebensso eindrucksvoll

3 gilt als

J. l luft r ir t e W. e lt.
Auchhistorischberühmt is

t

dieserPaß durchdie blutigen
KämpfezwischenOesterreichernundFranzosengegenEndedesvori
genJahrhunderts,in denenLetzteredurchdenVerratheinesarmen
Eidgenoffen,derdadurchdenTraumeinesLebens,einStückAlp,
als Eigenthumgewinnenwollte,siegtenundHundertevonOester
reichernin dieAbgründenebendenStraßengedrängtwurden,
wo si

e

mitzerschmettertenGliedernanlangten.

Bauwne und Gertrud.

(BildS.61.)

Waldesdunkel,goldigdämmernd–
In denlichtenSchattenwandeln
Er einSohnderUrwaldsgründe,
Sie vonnordischfremdemStrande.

In dieneueWeltverschlagen,
DortbaldWaise,hülflos,elend,
FanddasKindderdüstreJäger,
DendieSeinenausgestoßen.

Ausgestoßen,weildieWeißen
Er verehrtundVieleslernte,
Waszu vielihmwar alsWilder
Undzuwenigfür 'nenWeißen.

An dießKindknüpft e
r

seinDasein,
Für dießWesenlebtundstrebt e

r,

Sie erblüht, e
r

reiftzumManne
UnddieLieb"ergreiftdieHerzen.

Waldesdunkel,goldigdämmernd–
Und si

e

wandelndurchdieWildniß,
VogelsangumtöntdieBeiden,
Schmetterlingeflatterngaukelnd,

FlatterngaukelndumdieBeiden,
Blumenblühnzu ihrenFüßen,
Alleslebtundglüht in Liebe,
Lebtundglühtfür si

e
nur einzig.

KeineWeltgibt's,alsihrWaldgrund,
KeineMenschheit,als si

e
Beide,

UrwaldwildnißihreHeimat,
UrwaldheimlichihreLiebe.

Ein Heirathsantrag.

Novelle

U0mt

Carl Stugau.

(Schluß)

VI.

Wir überspringeneinenZeitraumvonvierzehnTagenund
machendenLeserzumZeugeneinerUnterredung,welcheeines
Nachmittagsin AbwesenheitEmma'szwischendemMajor und
seinerGattin stattfand.
DerMajor ging,dieHändeaufdemRücken,mit etwas
mißmuthigerStirn imZimmerauf und ab,dieMajorin jaß
aufdemSophaundbefferteWäscheaus.
„DerTeufelwerdeausdemMenschenklug,“begannder
würdigeSoldat. „Seit demBallabendkommt e

r Tag für
Tag ins Haus,benimmtsichganz s

o
,

als o
b
e
r

sichumEmma
allenErnstesbewerbe,hataberbis jetztweder zu ihr, noch

zu unsdas entscheidendeWortgesprochen,auchnochmitkeiner
Sylbesichals EinsenderdesHeirathsantragsundVerfasserder
anonymenBriefebekannt.Was sollmandavondenken?“
„SeinSchweigen,“versetztedieMajorin,„kommtauchmir
etwasseltsamvor, dochglaubeich, daß e
r

Emmaerstnäher
kennenlernenundsichüberzeugenwill, o

b

auch d
ie Sympathie
für ihn hat. Du erinnerstDichderStelle in seinemersten
Brief, wo e

s heißt,daß e
r

unterkeinerBedingung in der
wichtigstenAngelegenheit,die e

s

für denMenschengäbe,eine
Entscheidungtreffenmöge,ohnedieUeberzeugunggewonnen

zu haben,daß man seineWerbungum einer selbstwillen
acceptire.DieseStelle, ic

h

habe e
s

nichtvergessen,is
t

dick
unterstrichen,einBeweis,welchenWerth e

r

darauflegt.“
„Nun,“erwiedertederMajor, „ichdächtedoch,daß e

r
in

vierzehnTagenZeitgehabthätte, zu erfahren,wie e
r
in dieser

HinsichtmitEmmadaranist.“
Ein tieferSeufzerwar Alles, wasdieMajorindarauf zu

entgegnenhatte.
DerMajor unterbrachseineZimmerpromenadeund sa

h

feineFrau fragendan.
„Was sollderSeufzerheißen?“requiriertee

r.

DieMajorin rückteetwasunbehaglichaufihremSitzehin
undherundjagtezögernd:

„Ich fürchte,daß e
r

si
ch

durchEmma'sBenehmennicht
ermuthigtfühlt. Sie is

t

zwarfreundlichgegenihn, si
e

bezeigt
ihmVertrauen,aber si

e

hatnichtdasherzlicheEntgegenkommen,
das si

e

habensollteunddas e
r

wahrscheinlichverlangt.Ich
habeihr schonmehrmalsVorstellungendarübergemacht,allein

si
e

erwiedertemir, daß si
e

keineGefühleheuchelnkönne,die
ihrfremdseien.Sie schätzeund achteHerrnvonMalzenals

einenEhrenmann,als einenbiedern, ja edlenCharakter,allein
ein ganzesWesenflöße ihr mehrscheuenRespektals Zu
neigungein undmacheihr vertraulicheodergarzärtlicheAn
näherungganzunmöglich.“
„WennichDichrechtverstehe,“sagtederMajor, derkein
FreundvonlangenUmschweifenwar, „somag si

e

ihn nicht,
weil,nunweil e

r

ihr eben zu alt ist.“
„Das geradenicht,“entgegnetedieMajorin, „aberich
fürchteetwasAnderes.“
„EtwasAnderes?“fragtederMajor verwundert.
„Ja, Alter,“antworteteseineGattin,„ichwill nichtlänger
hinterdemBerghalten; e

s
is
t

aber,was ic
h

Dir sagenwerde,
eineVermuthungundweiternichts.“
„Alsorede.“
„UnsereEmmawill mir seiteinigerZeit gar nichtmehr
rechtgefallen.Sie kommtmir in ihrerGemüthstimmungver
ändertvor. Ich vermisseihrefrühereungezwungeneMunter
keit; si

e
is
t

sinnendundnachdenklichgeworden,seufztoft ohne
allenerkennbarenAnlaß, starrt,wenn si

e

sichunbeobachtet
glaubt,minutenlangwie geistesabwesendins Leere,fährt of

t

plötzlich,wie aus einemTraumerwachend,auf undgibt nicht
selten,wenn ic

h
si
e

frage,ganzverkehrteAntworten.“
„Mir ist,“ nahmderMajor dasWort, „Aehnlichesauch
schonaufgefallen, ic

h

schriebe
s

aberganzeinfachderSituation
zu, worin si

e

sichbefindet.Ich finde e
s natürlich,daß e
in

Mädchen,das vor demwichtigstenWendepunktihresLebens
steht,unwillkürlichernstgestimmtwird,zumalwennderMann
mitdem si

e

denBundfürs Lebeneingehensoll,nicht in allen
StückenihrenAnforderungenentspricht.“
„Das mag“ wandtedieMajorin ein, „wohlauchetwas

zu ihremverändertenWesenbeitragen, is
t

aber,wie ic
h

fürchte,
nichtdieHauptsache.“
„So geh'dochendlichmit der Farbe herausund sage,
wasDu fürchtet,“fiel ihr derMajor ungeduldigin’sWort.
„Ichfürchte,daßdasMädchenverliebtist.“
„Verliebt?“rief derMajor, vor feinerFrau stehenblei
bend,mit allenZeichenunangenehmerUeberraschung.„Und

in wenglaubstDu denn?“
„Vermuthlichin einenihrerTänzerauf demletztenBall,
dennseitjenemAbendbemerke ic

h

dieVeränderung a
n

ihr.
EtwasRechtesmuß e

s

nichtsein,dennsonstwäre si
e

nicht so

gedrückt.VielleichteinverschuldeterLieutenant,odereinkleiner
Beamter,odereinhungrigerLiteratoderdergl.“
„Ei,Bombenelement,daskönnteeinenbösenStrichdurch
unsereRechnungmachen,“sagtederMajor, dem in diesemFall
einegewöhnlicheGemüthsruheabhandengekommen zu sein
schien.„Früher, als dieseHeirathsgeschichtenur einluftiges
Projektwar und ic
h

HerrnvonMalzennichtpersönlichkannte,
hätteichmir nichtsonderlichvieldarausgemacht,wennnichts
darausgewordenwäre. Jetztaber, d
a

ichihn kenneundmich
täglichmehrüberzeuge,wasfür einevortrefflichePartie e

r

für
Emmawäre,jetzt,da ic

h

mich in denGedanken,ihnmeinen
Schwiegersohnwerden zu sehen,schonganzeingelebthabe,jetzt
wäre e

s
mir außerdemSpaß, wennalledie schönenPläne,

d
ie

wir daraufgebauthatten,wegeneinerdummen,einfältigen
LiebeleiamEnde zu Wafferwürden!“
DerMajor ging ganz erregtmit großenSchritten im

Zimmeraufundab.
„Daswird, so Gott will, nichtderFall sein,“ sagte d

ie

Majorinbeschwichtigend,„Emma is
t

eingutesKind,undwird,
einerflüchtigenMädchenlaunewegen,uns, die wir so große
Hoffnungenauf diesePartie setzen,keinesolcheEnttäuschung
bereiten.Das wäreganzunverantwortlich,ganzunverzeih
lichvon ihr. Aber e

s
is
t

schlimmgenug,wenn e
s

auf ih
r

BenehmengegenMalzenEinfluß hat. Dieserhat ohnedieß
schonWortefallenlaffen,daß e

r

vonEmma'sKälteundZu
rückhaltunggegenihn unangenehmberührtsei. Vielleichtliegt
ebenhierinderGrund, weßhalb e

r

mit seinerErklärungnoch
zurückhält.“
„Sehr möglich,sehrwahrscheinlich,“sagtederMajor.
„AberwarumtheilstDu mir DeineVermuthungenerstjetzt
mit?“
„Weil ic

h

mir selbsterstjetztklardarübergewordenbin.
Uebrigenskann e

s

auchfein,daß ic
h

michtäusche.“
„AufalleFälle,“entgegnetederMajor,„mußhierOrdnung
gemachtwerden.Man mußdasMädchenins Gebetnehmen
undihr denKopfzurechtsetzen.Nichtals o

b

ic
h

einenZwang
auf si

e

ausübenwollte,davormögemichGott bewahren.Ich
achtedas SelbstbestimmungsrechteinesjedenMenschen,also
auchdasmeinerTochter,besondersin einer so wichtigenLebens
frage. Allein e

s
is
t

unserePflicht,als ihrenatürlichenFreunde
undBerather,ihrgeeigneteVorstellungenzu machen,damit si

e

nichteinGlück,um dasTausendevonMädchen si
e

beneiden
würdenundnachdemsi

e

gleichsamnur dieHandauszustrecken
braucht,ausGrille oderUnachtsamkeitvon sichstößt.Dubist

d
ie Mutter, zu Dir hat si
e

ammeistenVertrauen,redemitihr.“
„Nein, Alter, ic

h

glaube e
s
is
t

besser,Du redestmit ih
r

Vor Dir hat si
e

größern Respektund DeineWortehaben
mehrGewicht.“
„Gut also,sobald si

e

kommt,schick'd
ie

mir herüber.“
„Aberfahr' si

e

mir nicht so rauh an, hastDu gehört,
Alter?“

DieMajorinwar beidenletztenWortenvomSopha a
u
f

gestandenundhatteihresGattenHand ergriffen. -

„Aber Aurora, wie magstDu nur so reden! Hab' ic
h

meinerTochterschoneinmaldenKopf heruntergeriffen?“
„Das nicht,aberDu kannsteinemmanchmalWortesagen,

d
ie

rechtweh"thun.“
„Sei außerSorgen.“
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HättedieguteMajoringewußt,wo sichEmmain dem
Augenblick,da si

e

ihremGattenMilde gegendie eigenwillige
Tochterans Herzlegte,befand, si

e

hättebei ihremleichtauf
brausendenWesenhöchstwahrscheinlichzu einerganzandern
Behandlunggerathen.

E
s

thut unsleid, a
n

derholdenEmma,für welchewir
selbsteingewissesFaiblehaben,zumVerrätherwerdenund si

e

beidemLeser in Mißkreditbringen zu müssen.Alleindiege
bieterischeErzählungspflichtzwingtuns,derWahrheitdieEhre

zu geben.Und so müssenwir denn, so sehrsichunserInneres
auchdawidersträubt,mit demGeständnißherausrücken,daß
Emmagenau zu derselbenZeit, d

a

ihreElternsich so ange
legentlichmit ihr beschäftigten,einRendezvousmit einem
hübschenjungenMannhatte, ja einRendez-vous,wir können
dasWortnichtzurücknehmen,wiesehrauchwohlerzogene,junge
Leserinnensichdarüberentsetzenmögen.

-

DieMajorinhatteganzrechtgesehenunddasBenehmen
ihrerTochterrichtiggedeutet.JadieSachestandvielschlimmer,
als si

e

sich'sgedacht.NichtumeineflüchtigeLiebeleihandelte

e
s sich,sondernumeinetiefgehendeLeidenschaft.Emmahatte

aufdemBall einenjungenMann kennengelernt,für den si
e

aufdenerstenBlickdie lebhaftesteSympathieempfand.Ihr
Interessewuchsmit jederTour, die si

e

mitihmtanzte,mit
jedemWort, das si

e

mit ihm sprach.DerZug derHerzen
war eingegenseitiger.So unerfahrenEmmanochwar,be
merkte si

e

doch,welch'tiefenEindruck si
e

auf ihrenTänzer
hervorgebrachthatte,und als derBall zu Endewar, hatte
Jedes, obgleichnochkeinWort vonLiebezwischenihnendie
Redegewesenwar, seinHerzunwiderbringlicha

n

das andere
verloren. -

BeiderBegegnungaufdemBalleblieb e
s

natürlichnicht.
DieLiebemachtnichtnur erfinderisch,sondernauchkühnund
rücksichtslos,undhilft überBedenkenhinweg,dieeinem, in

ZuchtundguterSitte erzogenenMädchenbeikaltemBlut un
übersteiglichscheinen.DiejungenLeutewußten e

s möglich zu

machen,sichheute in derKirche,morgenaufderStraße, ein
drittesMal in einemöffentlichenGarten zu sehenund zu

sprechen.Bei diesenBegegnungenschloßsichdasBandihrer
Herzenimmerfesterundfester.Emmawar in dieFamilien
verhältniffedesjungenMannes schonvollkommeneingeweiht,
denndieser,eineaufrichtigeundbiedereNatur,hattekeinHehl
darausgemacht.
Moosburg– so hießderjungeMann–war,wie er sagte,
auseinerfrühersehrangesehenenundwohlhabenden,aberdurch
allerleiUnglücksfälleherabgekommenenFamilie. Er hatte in

HohenheimundTharantdieLandwirthschaftstudiert,warmeh
rereJahre langGutsverwalterbeieinemreichenGrundbesitzer

in Sachsengewesen,hattedieseStellekürzlich in Folge ein
getretenerParzellierungdesGutesverlorenundstandjetzt im

Begriff,sichumdieStelleeinesGüterdirektorsbeieinemhohen
Kavalier in Ungarn zu bewerben.Wenn e

r

diesenPosten e
r

halte, so se
i
e
r
so gestellt,daß e
r

eineFrau,diebescheideneAn
sprüchemache,anständigernährenkönne.
AuchEmmahattemitihrenVerhältnissennichthinterdem
Bergegehalten.Moosburgwußte,daß si

e

dieTochtereines
pensioniertenMajorswar,dernichtsals einesehrknappeGage
hatte; e

r

wußtevondemHeirathsantragin derZeitung, e
r

wußtevondenHoffnungen,welcheihreElterndaraufsetzten,

e
r

wußtevonderBewerbungdesHerrnvonMalzenundvon
seinentäglichenBesuchenim Hause; e

r

wußteendlich,daßEmma
jedenAugenblickgewärtigenmußte,Malzendas entscheidende
Wort sprechenzu hören.
AmMorgendesselbenTages, a

n

welchemdieobenberichtete
UnterredungzwischendemMajor undseinerGattinstattfand,
warMoosburg,wie e

r

mehrmalsdesTages zu thunpflegte,

a
n

demFenstervorübergangen,a
n

welchemEmma,miteiner
Handarbeitbeschäftigt,zu sitzenpflegte.Aus pantomimischen
Zeichen,die si

e

früherverabredethatten,entnahmEmma,daß

e
r

ihr einedringendeMittheilung zu machenhabe. Sie tele
graphiertesofortzurück,umwelcheStunde si

e

ausgehenwerde.
BaldnachTischging si

e

dennauchvonHausefortunterdem
Vorgeben,eineihrerFreundinnen,diemitihr im Institutge
wesenwar,besuchenzu wollen.UmbeiderWahrheit zu blei
ben, stattete si

e

diesenBesuchwirklichab, verweilteabernur
ganzkurzeZeitundeiltedanndemOrtezu, w

o

si
e

sich e
r

wartetwußte. Es war dießeinöffentlicherGarten,der in

Winterszeitsehrwenigbesucht,daher zu Stelldicheinswiege
schaffenwar.

- -

Ehewirweitererzählen,was nungeschah,müssenwir doch
unsereLeserundvorAllemunsereLeserinnenmitdemjungen
Oekonomen,derEmmaschonseiteinerhalbenStunde in den
AlleendesGartensmitUngedulderwartete,etwasnäherbe
kanntmachen.
Moosburgwar einMann von beiläufigachtundzwanzig
Jahren,groß,stark,vonblühenderGesichtsfarbe,edlenZügen
undoffenerStirne. Aus denmildenblauenAugensprachen
GeistundWohlwollen;derfestgeschlossenekleineMundverrieth
MannesmuthundEntschlossenheit,dastrotzige,voneinemkurz
geschorenenblondenVollbartverhüllteKinn festenSinn und
Thatkraft.HaltungundBenehmenließenauf weltmännische
BildungundVertrautheitmitdenUmgangsformenderguten
Gesellschaftschließen.Man brauchtekeinMenschenkennerzu

sein,um auf denerstenBlick zu erkennen,daßmaneinen
ganzenMann vor sichhatteundkönnen e
s

Emmanichtver
argen,wenn si
e

Gefallen a
n

ihmfand.
Sobald e
r

Einmaentdeckte,eilte e
r

auf si
e

zu, zogehr
erbietigdenHutundreichtedemtieferröthendenMädchendie
Hand.H

Wiesoll ic
h

Ihnendanken,verehrtesFräulein,“begann1,--

e
r,

„daßSie meinestummeBitteumeineUnterredungerhört

haben!Ich mußteSie heutenochsehen,weil ic
h

morgenfrüh
vonhierabreise.“
Emmaerschrakso heftig,daßihr Muff beinaheihrenHän
denentglittundeineplötzlicheBläffeihreschönenZügebedeckte.
„Abreisen?“stammeltesi

e

mitkaumhörbarerStimme.
„Ja, meinFräulein.Ein Telegramm,das ic

h

heuteNacht
erhielt,beruftmichnachPrag, woderhoheKavalier, in dessen
Dienste ic

h

tretensoll, in diesemAngenblickaufderDurchreise
weilt, undwo e

r

sichpersönlichmit mir in's Einvernehmen
setzenwill. Eheichgehe,wünschteic

h

einenTrostmitzunehmen.“
EmmaschlugdieAugen zu Boden,ihrePulseschlugenhör
bar,denn si

e

ahnte,was nunkommenwürde.
Moosburgwaidetesichim Stillen a

n

derholdenVerwir
rungdeslieblichenMädchens.
„MeineGesinnungen,“fuhr e

r fort, „theuersteEmma–
gestattenSie mir in derStundedesAbschiedsdas trauliche
Wort–meineGesinnungensindIhnen längstkeinGeheimniß
mehr.Sie wissen,daßichkeinensehnlicherenWunschhege,als
michoffenumSie bewerben zu dürfen.Abereheichdießals
ehrlicherMann thunkann,mußmeineExistenzgesichertsein.
Dazu is

t

zwarAussicht,abernochkeineGewißheitvorhanden.
Es wäremöglich,daßdieUnterhandlungen,denen ic

h

entgegen
gehe, a

n

unannehmbarenBedingungenscheitern,unddaßder
Zeitpunkt,wo ic

h

mitgutemGewissenvor.Sie hintretenund
jagenkann:„Emma,wollenSie dieMeinewerden?“ in unbe
stimmteFernegerücktwird.“
„Warumgeradeden schlimmenundunwahrscheinlicheren
Fall annehmen?“fragteEmmaschüchtern.
„Weil,“antworteteMoosburg,„es niemalsschadenkann,
wennmanaufdasSchlimmegefaßtist; dasGute, wenn e

s

eintritt, is
t

unsdarumnichtminderwillkommen.Was mich
ängstlichmacht,das is

t

diekritischeLage,worinSie sichbefin
den.Nachdem,wasSie mir erzählthaben,müssenSie stünd
lichgewärtigsein,daßHerrvonMalzensicherklärtunddaß
Sie geradewährendmeinerAbwesenheitzwischenihmundmir

zu entscheidenhaben.Es spricht so viel zu Gunstendieses
würdigenHerrn,daß e

s

Ihnen schwerfallenmuß, ihmeinen
Korb zu geben.Er is

t
einEhrenmann, e

r

is
t

sehrreich, e
r

besitztalleEigenschaften,umeineFrau, die a
n

seinemAlter
keinenAnstoßnimmt,glücklich zu machen; e

r
is
t

eigenshieher
gekommen,umSie kennen zu lernen. Sie haben,seit e

r Ihr
Hausbesucht,ihn, wieSie sagen,zwarnichtermuthigt,aber
ihmdochauchkeineentschiedenenBeweisevonAbneigungge
geben,Ich begreifedahervollkommen,wie schwerSie sich
entschließenwerden,demgutenHerrn einenabschlägigenBe
scheid zu geben.Dazu kommt,daßIhre ElternHerrnvon
Malzenliebgewonnenund sich in denGedanken,ihn zum
Schwiegersohnzu bekommen,schonganzeingelebthaben.Sie
sindeineguteTochter, e

s

mußIhnendaherschwer,sehrschwer
fallen,alledie schönenHoffnungenIhrer Eltern zu nichte zu

machen.“
EmmatratenbeiErwähnungihrerElternThränen in die
AugenundeintieferSeufzerentrangsichihrerBrust. Auch
MoosburgsAugenwarengefeuchtet.
„Wenn ic

h

mir,“fuhrMoosburgnacheinerkleinenPause
fort, „dasAlles gegenwärtighalte,wenn ic

h

erwäge,wie
wenig ic

h

Ihnendagegen zu bietenhabe,wieungewißmeine
Zukunftist, so bangtmirvor Ihrer Entscheidung,ja

,
ic
h

kann
mir nichtverhehlen,daßKlugheitundKindesliebeIhnendrin
gendrathenmüssen,dieBewerbungdesHerrn vonMalzen
nichtzurückzuweisen.Ich selbst,theuersteEmma,kannIhnen
nichtandersrathen.“
EmmawaraufdieseWendungnichtgefaßt; si

e

schlugihre
schönenAugenverwundertundwieschmerzlichenttäuschtzu dem
jungenMann auf.
„VerstehenSie michrecht,theureEmma,“fuhrMoosburg
fort; „ichratheIhnen auchnicht,Ja zu sagen.Alles, um
wasichbitte,ist, vormeinerRückkehr,dievoraussichtlichvor
AblaufvonachtTagenerfolgenwird,keinebindendeZusage zu

machen, d
.
h
.

wederJa, nochNein zu jagen. Führenmeine
UnterhandlungenmitdemGrafen zu einemsolchenErgebniß,
daßmeineExistenzdauerndgesichertwird unddaß ic
h

ohne
FurchtvorNahrungssorgeneineneigenenHerdgründenkann,
dannkomme ic
h

zurückund treteoffenals Mitbewerberdes
HerrnvonMalzenauf. ScheiternmeineHoffnungen,dann–
nundannverfügenSie überIhre HandnachGutdünken.“
DieStimmedesstarkenMannesbebte,als e

r

dieletzteren
Wortesprach.
In Emma'sZügenwar inzwischeneineVeränderungvor
gegangen;ausihrenAugenleuchteteeinheroischerEntschluß.
„Nein,HerrvonMoosburg,“sagtesie,„ein solchesVer
haltengegendenbiedernHerrnvonMalzenmuthenSie mir
nichtzu. DiesenwürdigenHerrndurchnichtigeAusredenhin
zuhaltenundihngleichsamnur alsNothbehelfaufzuheben,das
wäreeineRolle, zu der ic

h

michnichtverstehenkann. Ohne
dießliegtdiefalscheStellung,worin ic

h

michihmgegenüber
befinde,längstschweraufmir. Nochheutesollihr einEnde
gemachtwerden.Ich werdemir einHerzfaffen,michmeinem
Vater a

n

dieBrustwerfen,ihmerklären,daßmeinHerznicht
mehrfrei ist, daß ic

h

HerrnvonMalzendaherniemalswer
denkönnte,waseinebraveFrau ihremManneseinsoll,und
ihnbitten,dießHerrnvonMalzenauf eineschonendeWeise
beizubringen.Es wirdfreilicheinenargenSturmgeben,mehr
nochbeimeinerMutter, als beimeinemVater; abermeine
Elternliebenmichundfindnicht in demMaßegeldgierig,daß

si
e

dieErfüllungihrerWünscheundHoffnungenaufKosten
meinesLebensglückeswerdenerkaufenwollen.“
„Siewolltenalso,“sagteMoosburg,„eineglänzendeund
sichereZukunft, d

ie

Ihnen a
n

derSeitedesHerrnvonMalzen
winkt,mirzuliebzurückweisen?“

„Ja, das will ich,“ antworteteEmmaentschieden,„und -
sollteich,wieJakobaufRahelsiebenJahreundzweimalsieben
Jahreauf si

e

harrenmüssen.“
HättederOrt, wo sichdieLiebendenbefanden,Zurück-
haltungnichtzurgebieterischenPflichtgemacht,so wäreMoos-
burgsichervordemtapferenMädchen in dieKnieegesunken,
undhätteseinemüberquellendenGefühlauf eineleidenschaft
licheWeiseLuft gemacht. E

r

wußteaber,was e
r

derAnge
beteten,dieihrengutenRuf aufdas Spiel setzte,umandie-
jemabgelegenenOrt mitihmzusammenzukommen,schuldigwar.

- -

E
r bezwangsichdaherundbeschränktesichdarauf, ihreHand

zu ergreifenmitdenWorten:
„Emma!liebetheureEmma!wennSie wüßten,wie un
aussprechlichstolzundglücklichSie michmachen!Ich nehme
dasOpfer, dasSie unirbringen,dankbaran, weil ichden
Muth unddieKraft in mir fühle, e

s
zu verdienen.Mein

ganzesLebensollIhnenbeweisen,daßSie Ihre Neigungkei
nemUnwürdigenzugewendethaben.So thunSie denn,wozu
Ihr Herz.Sie treibt,undIhr geraderSinn; ichwerdeinzwi
schendasMeinethun,undGottwirdweiterhelfen.Undnun,
theures,angebetetesMädchen,lebenSie wohl. Auf baldiges,
fröhlichesWiedersehen!“
OhneEmmaZeit zur Erwiederung zu lassen,drückte e

r

einenheißenKuß auf ihreHand und eilte strahlendenGe
sichtesdavon.
EmmablicktedemgeliebtenMannenach,bis e

r

amAus
gangdesGartensverschwundenwar, danntrat auch si

e

den
Heimwegan,mitwelchemSturmvonGefühlen in derBrust,
könnennurLiebendeermessen.In ihrerheroischenExaltation
hielt si

e

sichfür starkgenug,allenWiderwärtigkeiten,dieihr
bevorstanden,siegreichtrotzen zu können.WäreihrVatergleich
zurHandgewesen, si

e

hätteihrenVorsatz,ihmAlles zu ent
decken,ohneVerzugausgeführt.
Aber je näher si

e

demelterlichenHausekam, je mehr si
e

-

sichdenMomentvergegenwärtigte,wo si
e

ihremgutenVater
gegenübertretenund zu demschwerenGeständnißschreitensollte,
destomehrsankihr derMuth. Sie hatteihrenVater so lieb
undihmSchmerzundEnttäuschungzu bereiten,war eineVor
stellung,die si

e

mitzunehmenderBangigkeiterfüllte.Wiesollte

si
e

ihreEröffnungeinkleiden,wiesollte si
e

beginnen?
Da schoßihr plötzlichein leuchtenderGedankedurchden
Kopf. Wie wärees, sagte si

e

sich,wennichmichHerrnvon
Malzenselbstanvertraute?Er scheintgut undedel zu sein,wer
weiß, o

b
e
r nicht,wenn e
r

meineganzeLageerfährt,Mitleid
mit mir hat undfreiwilligzurücktritt?Dann wäremir der
jaureSchrittbeimeinenElternerspart.

Je mehr si
e

dieserIdee nachhing,destomehrschien e
s ihr,

als o
b

dießausdemWirrsal,worin si
e

sichbefand,derbeste
Auswegwäre. Ehe si
e

dieSchwelleihresHauseserreichte,
standihr Entschlußunwiderruflichfest.

::

HätteEmmaeineAhnungdavongehabt,welch'scharfes
Verhörihr vonSeiteihresVaterszugedachtwar, so wäre si

e

wohlwenigerleichtenHerzensdieTreppeemporgestiegen.Zum
Glückjedochfür si

e

war währendihrerAbwesenheiteinZwi
schenfalleingetreten,derdasdrohendeGewittervorläufigvon
ihremHauptefern hielt.
Es war nämlicheinunerwarteterBesuchgekommen, e

in :

ehemaligerRegimentskameraddesMajors, deraufderDurch -

reiebegriffenwar undden e
r

seitJahren nichtgesehenhatte.
Dieserberedeteihn,mitihm in einGasthaus zu gehen,wohin

e
r

nochandereehemaligeKameradenbestellthatte,diefeineAn
wesenheitdurcheinkleinesKränzchenzu feierngedachten.Dabei
durfteMajor Traubergnichtfehlen. Er ging also in Beglei
tungeinesaltenFreundesfort mit derWeisung,mit dem
Abendessennichtauf ihn zu warten, d

a
e
r

vermuthlichziemlich
spätnachHausekommenwerde.
So war e

s

auch.Als er kam,lagenMutterundTochter
längstschonimBette. Aberselbstwenn e

r

si
e

nochmunter
getroffenhätte,würde e

r
zu einerStrafpredigtwohlkaum in

der erforderlichenStimmunggewesensein. Die vergnügten
Stunden,die e

r

im KreiseseinerKameradenzugebrachthatte,
der Austauschvon altenJugenderinnerungen,endlich –
warumsollenwir e

s

verhehlen?– einigeGläschenüberden
Dursthattenihn in eineviel zu heitereLauneversetzt,als
daß e

r

zurGeltendmachungeinerväterlichenAutoritätdie g
e

ringsteLustgehabthätte.
EmmaverbrachtedefenungeachteteinesehrunruhigeNacht.
DieRückerinnerunga

n

d
ie heutigeGartenszene,derGedanke

a
n das,was ihr amfolgendenTagebevorstand,dieUngewiß

heitdarüber,wieHerrvonMalzenihreEröffnungaufnehmen
werde,endlichdie vonihrerMuttervor demSchlafengehen
hingeworfeneBemerkung,daßderVaterwegendesHerrnvon
MalzeneinernstesWort mit ihr sprechenwolle– Allesdas
hieltihreNerven in solcherSpannung,daß si

e

dengrößten
TheilderNachtschlafloszubrachteund erstgegenMorgen in

einenunruhigenSchlummerfiel.

VII.

DesMorgensbeimFrühstückging e
s nngewöhnliche
in

sylbigzu. Es lag etwaswieGewitterschwüleüberderkleinen
Familie. Jedesfühltesichunbehaglichundwar mitlästigen
Gedankenbeschäftigt.
DemMajor bangte, so sehrvielleichtals einerTochter, v

o
r

d
e
r

Unterredung, d
ie
e
r

mitdieserhabensollte,denn e
r fürchtet,

unerfreulicheDinge zu hörenundgenöthigt zu sein, d
ie

rauhe"
SeitenderväterlichenAutoritäthervorzukehren,wovor e

r,
d
e
r

diesesKind abgöttischliebte,mitAbscheuzurückschreckte,
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DerMajorinbangtevor derMöglichkeit,daß aus der
glänzendenPartie, d

ie
si
e gleichsamals ihrWerkbetrachtete,

te
il

vonihrdieInitiativeausgegangenwar,amEndenichts
werdenkönne.
Gmmabangtevor demGeständniß,das si

e

Herrnvon
Malzenablegenwollte; e

s bangte ih
r

vor derUnterredung

m
it

ihremVater, worüberihreMutteramVorabendAndeu
ungenhattefallenlassen.Es warnämlich in derNacht d

ie

Besorgnißin ih
r

aufgestiegen,ih
r

Vaterkönnevonihrenheim
lichenZusammenkünftenKenntnißerhaltenhaben.DerGedanke

a
n

dieseMöglichkeiterfüllte si
e

mitwahrenSchreck,denn si
e

kannted
ie strengenAnsichtenihresVatersundmußtesichsagen,

daßihreAufführung in dieserHinsichtgegendieRegelndes
AnstandesunddergutenSitte entschiedenverstieß.

S
o gingdenndasFrühstück,bei welchemsonstFrohsinn

undHeiterkeitdenVorsitzführten,rechtstillundunerquicklich
vorüber. -

UnmittelbarnachdemFrühstückzogsichderMajor an,um
seinegewöhnlicheMorgenpromenadezu machen.Unterwegs
hofftee

r

sich zu dergefürchtetenUnterredung in dieerforder
licheStimmung zu versetzen.
Emmaging in ihr Zimmer,umsichanzukleiden,ebenso
thatihreMutter.
DerMajor blieblängeralsgewöhnlichaus. Der gute
MannwolltedieExekution,wie e

r

sichimStillenausdrückte,

so langealsmöglichhinausschieben.
„Aurora!“sagte e

r
zu seinerFrau,als e
r,

zurückgekommen,
HutundStockabgelegthatte,„rufemir Emma.“

E
r jagtedas miteinerMieneundeinemTone,dieder

Majoringarnichtgefallenwollten.
„Alter!“sagtesie,ihn beiderHandergreifend,„vergiß
nicht,wasDu gesternversprochenhat. HörstDu?“
„So seidihrWeiber!“polterte e

r

mit erkünsteltemZorn
heraus.„ErstverlangtDu, daß ic

h

demMädchendenKopf
zurechtfetzensoll,undwennichmichanschicke,e

s
zu thun,fällt

D
u

mir in denArm!Wie sollichdenPelzwaschen,ohneihn
naß zu machen?Jetztgeh'nurundschick'mirdieEmma,da

m
it
d
ie

Sacheabgemachtist,bevorMalzenkommt.Du weißt,
jeneZeit is

t

halbelf,und e
s

fehltnichtvielaufzehn.“

In diesemAugenblickfuhr einWagenvordasThor. Die
MajorineilteandasFenster.
„Da is

t
e
r

schon!“sagtesie,„undwie ic
h

sehe, in großer
Toilette.Dashatwas zu bedeuten.“

In derThat trat gleichdaraufHerr vonMalzenins
Zimmer.E

rwar,wieman zu sagenpflegt, «
à quatreépingles»,

vonKopfbis zumFußeschwarzgekleidet,weißeHalsbinde,
weißesPiquégilet,strohgelbeHandschuhefeinsterparierQuali
tät,undspiegelblankeLackschuhe.SeinefeierlicheMiene ent
sprachdemfeierlichenAnzug.
„HerrMajor,“sagte e

r

nacheinerceremoniösenVerbeugung

v
o
r
d
e
r

Dameundvor demHerrndesHauses,„ichkomme
heutein einerhochwichtigenAngelegenheitunderbittemir eine
ViertelstundeungestörtenGehörs. DieZeit is

t

gekommen,w
o

meinbisherigesInkognitoablegenundmichoffenerklären
ann.“

„IchstehemitVergnügen zu Ihrer Verfügung,Herrvon
Malen“sagtenacheinernichtminderceremoniösenVerbeugung

d
e
r

Major. „Damitwir nichtgestörtwerden,bitteich, in

meinArbeitszimmerhereinzutreten.Aurora!“wandte e
r

si
ch

a
n

seineFrau,„sei so gut,demDienstmädchenzu sagen,daß

w
ir
fü
r

Niemand zu sprechensind.“
MalzenundderMajor tratenins Nebenzimmer.Die
Woringing,ihresAuftrages si

ch
zu entledigenundeiltedann

in derenKabinetmanvonderKücheausgelangenMlte.

- Emmabemerktesofort,daßetwasUngewöhnlichesgeschehen

se
in

müsse,dennihreMutterwar in dergrößtenAufregung.
ind“ sagte s

ie
,

„derentscheidendeAugenblickis
t

d
a
.

Herr

a
n

Malzen in einemAnzug,als wolle e
r

direktvonhierzur

g in d
ie

Kirchegehen, is
t
in diesemAugenblick b
e
i

Dei"ter, wahrscheinlichumseineWerbungvorzubringen.Wie
'ereAntwortlautenwird, weißtDu, denneinenbesseren
wiegersohnkönntenwir unskaumwünschen.Wahrscheinlich

d
e
r

nachherauchDichsprechenwollen,umdas„Jawort
'nem eigenenMunde zu hören. Kind, liebeEmma,'' Tochter!“sagte sie in fastflehendemTon, indemHa'' Mädchen in ihreArmeschloß,„in Deiner
Ten ' die Entscheidung;von DeinemAusspruchhängt' s künftigesLebensglückab; vonDir hängt es ab,

MachgutenVaterundmir e
in sorgenlosesAlter zu bereiten.

e
re Hoffnungennicht zu Schanden.“'' war inZugeweiter zu reden,als dasDienst

Herr' zu
r

Thürehereinstreckteundsagte,daßder“ ko g
e Frau bittenlaffe, in das vordere

DieMajorin e
i - --- --

nbitte'#“ # TochternochunterderThür- geängstigteMädchenfankwie vernichtetauf ihren
Mögli - -

M“ wäre,HerrnvonMalzendurcheinenAppell

w
a
r

jetzt "muthzumfreiwilligenRücktritt z
u bewegen, d
a
s

förmlich'' er bei ihrenElternhöchstwahrscheinlich

fi
e

„Ja“ ja l
e angehaltenhatte,nichtmehrmöglich.Sollte

Solltesi
e ' undMoosburgdasgegebeneWort brechen?

hichtemaden
jagenunddieErwartungenihrerEltern zu

"hat,unter d
e
r

sollte si
e

umAufschubbitten?Wenn fi
e

MädchenzermwelchemVorwandsollte s
ie e
s

thun?Das arme
abere
s' ihrenKopf,umeinenAusweg zu erfinnen

in dieser ' nichtsVernünftigeseinfallen.eelenqualvergingeineViertelstundeoderdar

Stuhlm
it

- -nieder.Wassollte si
e

thun?Was gesternvielleichtnoch

J. l luft r ir te Welt.
über, d

a pochte e
s

bescheidena
n

dieThür undhereintrat
HerrvonMalzen.
„Mit ErlaubnißIhrer Eltern,“beganner, „erscheineic

h

vorIhnen,verehrtesFräulein,umausIhremeigenenMund
undohneZeugenEntscheidungaufeinewichtigeFrage zu ver
nehmen.“
EmmawiesmiteinerstummenHandbewegungauf einen
Seffel,dennihreZungeversagteihr denDienst.
HerrvonMalzensetztesich.
„Ichmuß,“fuhr e

r fort, „vorAllemumEntschuldigung
bitten,daß ic

h
e
s

bisheuteanstehenließ,mich zu erkennenzu

geben.Ich that es, weil ichSie erstnäherkennenlernen
wollte. Ihre Elternhabenmir dießmöglichgemacht,indem

si
e

mir erlaubten,ihrHaus zu besuchen.Ich habemichüber
zeugt,daß Sie wirklichalle erforderlichenEigenschaftenin

reichemMaßebesitzen,um– ich gebrauchedieWorteIhres
HerrnVaters– einenMann, der Ihnen mit Liebeund
Achtungbegegnet,glücklichzu machen.Allein ic

h

begehrekein
einseitigesGlück.Ich wünschtezu wissen,wie si

e

selbstgesinnt
sind.Mit ErlaubnißIhrer verehrtenEltern,mitdenenalles
Erforderlichebereitsbesprochenis

t

undderenBeistimmungic
h

sicherbin, sehenSie michdaheralsBrautbewerbervor sich.“
HerrvonMalzenmachteeinePause,Emmarangnach
Athem.
„ErschreckenSie nichtmeinFräulein,“fuhr e

r

miteinem
eigenthümlichenLächelnfort,„nichtfür michaltenKnaben,der
Ihr Vaterseinkönnte,wage ic

h

es,umIhreHand zubitten–“
Emmahorchtehochauf.
„Sondernfür meinenNeffenundErben,HerrnArthur
BaronvonMalzen-Moosburg,derIhnen, wenn ic

h

rechtbe
richtetbin,nichtganzunbekanntist.“
Emmasankohnmächtigin ihrenSesselzurück,derplötzliche
WechselderGefühlehatteallesBlut nachihremHerzenge
trieben.
In diesemAugenblicköffnetesichdie Thür undHerrvon
Moosburg in BegleitungvonHerrnundFrau vonTrauberg
stürztehereinundEmma zu Füßen.
„Verzeihung,liebe,theure,angebeteteEmma!“sagte e

r,

Emma'sHandmit heißenKüffenbedeckend,„Verzeihungfür
dasgrausameSpiel, das ic

h

mitDir getrieben.Ich wollte

d
ie

Gewißheithaben,daßmeineWerbung,wie ic
h
in meinem

erstenBriefe schrieb,um meinerselbstwillenangenommen
würde.“
DieWortedesGeliebtenwirktenWunder. Emma,das

a
n

Leib undSeelegesundeMädchen,erholtesichrasch.Als

si
e

dieAugenaufschlug,sah si
e

Vater,Mutter,Herrn von
MalzenundArthurmitgeröthetenAugenundglückstrahlenden
Mienenvor sich.Daß sie,alsArthurumEntscheidungüber

d
ie FrageeinesOheimsbat,nicht„Nein“jagte,werdenunsere

Leserwohlaufs Wortglauben.
AmAbenddesselbenTagesfanddieförmlicheundfeierliche
Verlobungstatt,abernicht in derWohnungdesMajors,deren
Räumlichkeitenzu beschränktwaren,sondern in demHotel,
worindiebeidenMalzen-MoosburgihrAbsteigquartiergenom
menhatten.HerrMalzen-Moosburgjen.hatteschonvorher

d
ie nöthigenBestellungengemacht,und d
a
e
r

denAuftragge
gebenhatte,keineKosten zu scheuen,so wirdmansichnicht
wundern,wennwir sagen,daßdasSouperglänzendausfiel.
Es verstehtsichvonselbst,daßdieses in einemExtrazimmer
serviertwurde, so daßdiekleineGesellschaftganzungeniertwar.
DenEhrensitz a

n

demovalenSpeisetischnahm,wie recht
undbillig, dieMajorin ein,dieandiesemAbendvor lauter
Glückseligkeitbeinahe so jungaussah,als ihreTochter.Der
Majoringegenüber,am unternEndedesTisches,jaßHerr
Malzenjen, derwieeinSchalk in sichhineinlachte,daßihm
derHeirathsplan,den e

r

entworfenhatte, so vortrefflichge
lungenwar,
DenPlatz zurLinkenderMajorin hattederBräutigam
eingenommen;nebenihm saßEmma,strahlendvonJugend
undHoldseligkeit;demBrautpaargegenüberderMajor, der
beidiesemfeierlichenAnlaßseineUniformunddiebeidenOrden
angelegthatte.
Wir glaubenunskeinerUebertreibungschuldig zu machen,
wennwir behaupten,daßfünfvergnügtereMenschen,als a
n

diesemAbendhierversammeltwaren,gewißimganzengroßen
ReichedeutscherNationnichtaufzufindengewesenwären.Alle
ließenauchdenauserlesenenSpeisenundGetränkendiege
bührendeEhrewiderfahren,nurdasBrautpaarnicht.Dieses
fühltesich in denOlympversetztundhattefür andereals
GötterspeisekeinenAppetit. Emma,welcherHerrvonMalzen
jen.zurLinkensaß,hattevondiesemargeNeckereienzu erdul
denwegendesSchrecks,denihr dieWerbungdesalten„Grau
kopfes“eingeflößthabe.
Als nachdemDessertdieBedienungentferntunddieGe
jellschaftuntersichwar, ging e

s

an’sToastieren.Herrvon
Malzensen.brachteeinensehrlaunigenundgeistvollenTrink
spruchauf dasBrautpaaraus, derBräutigamtoastierteauf
seineSchwiegereltern,derMajor aufMalzensen.,dannfing
dieReihevonvornean. ErstlangenachMitternachttrennte
manfich.

::

ZweiMonatespäter,als schondas ersteGrünBaumund
Strauchbedeckte,fand d

ieVermählungstatt,beiwelcherMalzen
jen.undEmma'sBruder,deraus seinerfernenGarnisonher
beigeeiltwar und sofortmitseinemkünftigenSchwagerdicke
Freundschaftgeschlossenhatte,als Brautführerfungierten.
Nachder Hochzeitging e

s

nachSchloßMoosburg in

Thüringen,dasunterdesOnkelssachkundigerLeitungfür den
Empfangder jungenHerrschaft in glänzendenStandgesetzt
wordenwar. Der alteMalzenhatte si

ch

ausbedungen,so

75

lange e
r

lebebei einemNeffen,den e
r

nachdemfrühzeitig
erfolgtenTodeseinerElternerzogenhatteundden e

r

wie
seinenSohnliebte,wohnen zu dürfen.Emmahattesichjedoch
überdieseHausgenossenschaftnicht zu beklagen,dennderalte
HerrwarvollzarterAufmerksamkeitenfür si

e

undverhätschelte

si
e

überdieMaßen.
Umnur einenZug zu erwähnen:
EinesschönenMorgens– es warEndeMai undWald
undFlur standen im schönstenSchmuck– ludOnkelMalzen
Emmaein,mitihmeinenSpaziergangin denPark zu machen.
Als si

e

mitihmaufdenPerronhinaustrat,entfuhrihr ein
AufschreifreudigerUeberraschung.AmFußederTreppestand
einereizendeMiniaturequipagemitzweiderniedlichstenschotti
schenPoniesdavor,diemansichdenkenkonnte.Ein winziger
KnirpsvoneinemGroomstanddanebenundhieltZügelund
Peitsche.
Emmahattesoforterrathen.Sie wandtesichum und
warfsichdemgutenOnkelmiteinemUngestüm a

n

denHals,
daßdiesemderHut bis unterdieFüßeder liliputanischen
Pferdchenrollte.
BeimMittagessenhattenämlichEmmavorwenigenWochen
lachenderzählt,wie si

e

amAbend, d
a
si
e

denHeirathsantrag

in derZeitungnocheinmalüberlesen,in's Luftschlösserbauen
gerathenunddabeiwachendvon einerkleinenEquipagemit
Pony'sgeträumthabe, in der si

e

eigenhändigim Parkherum
kutschiertsei.GleichamfolgendenTaghattederalteHerrdie
entsprechendenAufträge in derHauptstadtgegeben,undkonnte

so denTraumdesjungenMädchensundnunmehrigenFrauzur
Wirklichkeitmachen.
OnkelundNeffegabenihrAnleitungzumKutschieren,das

si
e

sehrbaldlernte.NachJahr undTagführte si
e

ihrenErst
gebornenmit einerWärterin im Parkeherum,bisdieserdas
Kutschierenselbstlernteund seinejüngerenGeschwisterin der
kleinenEquipagespazierenfuhr.
DeralteHerrvonMalzen,derzwarverheirathetgewesen
war, aberseineFraufrühzeitigverlorenundniemalsKinder
gehabthatte,lebteunterderjungenWelt,dieumihn empor
wuchs,vonNeuemauf. Es warkomischundrührendzugleich,
denaltenHerrn, trotzseinermit denJahrenzunehmenden
KorpulenzsichimParkemitdemlustigenVolkseinerEnkel–
als solchebetrachtetee

r sie,und si
e

nanntenihnGroßpapa–
herumtummelnzu sehen.
HerrvonMalzenjun. war einmusterhafterGatteund
Vater. DieBewirthschaftungderausgedehntenGüter seines
Onkels,dieeigentlichschonseinEigenthumwaren,gab ihm
vollaufBeschäftigung,so daßihmdieüblenFolgenvornehmen
Müßiggangsganzundgar erspartblieben. E

r

freutesichdes
SegensnützlicherThätigkeit,ohnefür diefeinerenBedürfniffe
desGeistesundHerzensunempfänglichzu werden,dieEmma
mitzartemSinn anzuregenund zu befriedigenwußte.
Wasdiesebetrifft, so wurdesie,wie ihrGatteundder
alteMalzenbehaupteten,immerschönerundanmuthiger.Kein
Wunder: S
ie

warglücklichundwelchesSchönheitsmittelkäme
diesemgleich?
EinwahresFestaufSchloßMoosburgwares,wennder
Major und einelebhafte,dickeEhehälftedahinaufBesuch
kamen,wasjedesJahr in denSommermonatenderFall war.
Ei, wieging e

s
d
a
in HausundGartenlebhaftzu! Mit

welchemVergnügenriefmansichbeidiesenGelegenheitengegen
seitigalleZwischenfälleder anonymenWerbungsgeschichtein

dasGedächtnißzurück!
WenndieganzeGesellschaftumdenMittagstischversammelt
war, wennMalzen-Moosburgjun. eineholdseligeGattin so

anmuthigihresAmtesals HausfrauundMutterwaltenjah,
wenn e

r

dieSchaarseinerfrischenundfröhlichenKinderüber
blickte, d

a geschahe
s

wohlmanchmal,daßihmThränendank
barerRührungins Augetraten.
„Wemhabe ic

h

dasAlles zu danken?“pflegte e
r

dann zu
jagen,„wemandersalsDir, guterOnkel,derDu denklugen
Heirathsplanerannt,undDir liebeMutter,dieDudenglück
lichenGedankenhattest,auf dieAnnonce in derZeitung zu

antworten?AuchdemnützlichenInstitutderPreisebin ic
h

dankbar,die e
s möglichmachte,daßmeinWunsch,eineedle

Gattin zu bekommen,geradedortgehörtwurde,wodasGlück
meinerharrte.“

Sinnfprüche.

Wir würdenuns o
ft

unsererschönstenHandlungen
schämen,wenndieWeltalleunsereBeweggründesehenkönnte.

se LaRochefoucault.

NurwerdieLastwirklichjelbst trägt,kenntihr Gewicht.
Kli -d

r 1 in ger

UmdasLeben zu erkennen,mußman sichvomLeben
absondern. k Feuerbach.

Nur:Der is
t

wahrhaftarm,derwederGeistnochKraft hat.
Benzel-Sternau.k

Wir betrügenundschmeicheln.Niemandendurch so feineKunst
griffe,als uns jelbst. A.Schopenhauer.r

Erlangtes is
t

auchabgethan;dieSeeleder Luft liegtim
Thun selbst. Shakespeare.

------------------
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Wissenschaftlichesüber Blondeund Brünette.

AufdemanthropologischenKongreßzuJenamachteGeheime
rathSchaafhausenvonBonn sehrinteressante,auf statistischen
WahrnehmungenberuhendeBemerkungenüberdiePhysiologieder
BlondenundBraunen.Was dieblaue(graue)undbraune
(schwarze)FarbederIris (Regenbogenhaut)betrifft,soführteer
dieseaufeinegeringereMengevonPigment(Farbstoff)in den
AugenderhelläugigenIndividuenzurück,währenddiedunklen
IridesdesseneinegrößereMengebesitzen.Er schreibtdießDefizit
in den„schönenblauen“AugeneinerschlechternErnährungund
einerSchwächeder Organisationzu. Je geringerderFarb
stoffist, destohellerwird das Auge,bis es schließlichbei
demvollständigenMangeldarandurchdas Hervortretender
Blutgefäßerothwird,wiebeidenAlbinosoderKakerlaken.Was

d
ie Beobachtungbetrifft,daßdieLandleutevielfachhellereAugen

besitzen,alsdieBewohnerder anliegendenStädte, so wird si
ch

dieseDifferenz,abgesehenvontypischenRaffeneigenthümlichkeiten,
diewohlmanchmal,so amRhein,abernichtimmeranzunehmen
sind,ebenfallsausdengeringerenNahrungsmitteln,Gemüseund
KartoffelngegenFleischundBier,miterklärenlaffen.Außerdem
aberwohntdembraunenTypuseinegrößereEnergiederFort
pflanzungbei, d

.
h
.

beiVermischungzwischenblondenundbrau
nenIndividuenpflegtdas brauneElementobzufiegenund d

ie

Kindernehmen d
ie

dunklenKomplexionenderElternan. S
o

erklärt e
s sich,daßuntersonstnormalenVerhältniffendieKin

dervon im TypusgemischtenElterngewöhnlichdie somatischen
EigenschaftendesbraunenGeschlechtesannehmen.Rednerführt
an, diesegrößereFeinheitderOrganisation,die sichbeiden
Blondenzeige,übeauchihrenEinflußausaufdiePhysiologie
desKehlkopfes.DieStimmritze se

i

bei ihnenim Allgemeinen
enger,dieStimmefeinerundhöher.So finde e

r

nachseinem
gesammeltenMaterial,daß d

ie SopransängerinnenunddieTenore
meisthellerAugen,hellenTeintssicherfreuten,währenddiemei
stenAltistinnenundbesondersdieBassistendendunklerenSchat
tirungenangehörten.Es wärejedenfallsinteressant,eineein
gehendeStatistikvon SeitenderKünstlerinnenundKünstler
darüber zu erhalten.DieseFeinheitderOrganisationgarantire
andererseitsdenBlondeneinegrößereLebensenergie;dieBraunen
würdenmitihremVitalismuseherabgenützt.In naheliegende
Folgerungenauf diephysiologischenSeitenderBlondenund
Braunen,diesichvondenfomatischenEigenschaftenableitenließen,

z. B. diegrößereLebhaftigkeitundRegjamkeitderBraunen,

d
ie

RuhebeimmännlichenBlondenundeinegewisseSprödigkeit
undKältebeimweiblichenGeschlechtemitdieserEigenschaft,kann
hiernichteingegangenwerden.Daß dieblondenKöpfeunddie
blauenAugensichbesondersim Nordenzeigen,dasbringtSchaaf
hausenmitdemEinfluffederKälte in Verbindung;dieKälte
zehreauch a

n

denPigmentenin Iris undHaar. Er zeigtdieß

a
n

einemthatsächlichenBeispielausderPflanzenwelt,daßman
nämlich in JapandiepanachiertenBlätterdadurcherzeugt,daß

si
e

derKälteausgesetztwerden,wodurchdasChlorophyllbleicht
undverschwindet.UndwenndieLippen in derKältebleichen,
warumnichtauchHaareundAugenbeiLeuten,diestets in kal
temKlimawohnen?

DieTropfsteinhöhlevon Matanzas.

NahebeiMatanzasauf Kuba, kaumeineStundevonder
Stadtentfernt,führteinegroßeTropfsteinhöhlein dieTiefedes
Korallenkalkes,der dasweitausvorwiegendeGrundgesteinder
Inselbildet.DieseHöhle,erstvorfünfJahrendurcheinender
Zufälleaufgefunden,diebeidenmeistenHöhlenentdeckungeneine
großeRollespielen(einChinesestürztein dieSpalte,welcheda
malsihre einzigeOeffnungbildete), is

t

bereitseineberühmte
Sehenswürdigkeitgeworden.In hohemGradeverdient si

e

ihren
Ruf. Ich gestehe,daß ic

h

sonstnicht zu denHöhlenenthusiasten
gehöre;diegewöhnlichenHöhleneffektederdunklenGänge,der
feuchtenWändeundGrotten,desGerieselsundGetröpfelsder
unterirdischenWäfferkamenmirim Vergleichzur klaren,reichen
SchönheitunsererTagesweltimmeretwastrivial-theatralischvor
undsindohneZweifel a

n

sicharmundeinförmig.In dieser
HöhleverstummteaberjedeKritik. Sie is

t

nurerstzumTheil
zugänglichgemacht,abermankannwohlschoneineStunde in

ihrenWindungenumherwandern.Die Gängesindmeistens
schmalundzumTheil so niedrig,daßmansichbückenmuß,aber

e
s

sindaucheinigegroßeHallenvorhanden.Die Wandungen
bestehenalleausKorallenkalk,dessenFarbeweißlich,gelboder
braunist.MancheGehäusevonSchalthierenunddieSteinskelette
riesigerRiffkorallensind a

n

DeckeundWänden zu sehen.Es

is
t

einweiches,porösesundspaltenreichesGestein,welchesdie
günstigenBedingungenzur Höhlen-und Tropfsteinbildungzu

vereinigenscheint.Feiner,gelberLehmbedecktdenBodenauf
weiteStrecken,sowiedieWände,wo si

e

minderabschüssigsind.
ObKnochenin demselbengefundenworden,habeichbisjetztnicht
erfahrenkönnen.
DieeigenthümlicheSchönheitderHöhlebesteht in ungemein
zahlreichen,theilsgroßartigenundvorwiegendzierlichenTropf
steinbildungen.Gleichim Eingangfindenwir die mächtigen
Säulen,StalaktitenundSteinkaskaden,welchedenHauptreizge
wöhnlicherTropfsteinhöhlenausmachen.AberbeitieferemEin
dringenkommenwir in GängeundGrotten,diemanmitnichts
Anderemals riesigenKrystalldrusenvergleichenkann.Vonunten,
vonobenundvondenSeitenwachsendieKrystalleheraus,die
nichtmattundtrübwiegewöhnlicherTropfstein,sondernklar
durchscheinend,ja oftfastdurchsichtigsind.Sie sindaberauch

nichtgeometrischstarr,wiedieKalkspathstrahlen,sondernin allen
Formengebogen,gewunden,verwachsenund auseinanderge
zogen.
Im WinterhülltwohlEis einendürrenBufchein, der a

n

einemWasserfallodersonstnahebei sprühendenWaffersteht,
unddenFormen,diedannentstehen,demGlanzundderKlar
heitsinddieseSteingebildezuvergleichen.In kleinemMaßstabe
finden si

e

sichauch in denbäumchen-undhaarartigenKrystall
konglomeratendesgediegenenSilbers. Oft trägteineWandnur
diesevielverschlungenenKrystallisationen,aberplötzlichtretenwie
derdiegrößerenSäulen, Pilasterund durchscheinendenWände
dazwischen,undgewaltigeKrystallfelsen,welchebaldwieMauern
ausAlabaster,baldwieerstarrteKaskadenerscheinen,unterbrechen
eben so oftjenenkleinernSchmuck.Die spiegelndenSpaltungs
flächentreten a

n einigenvondiesen so klarhervor,daß si
e

beim
FackellichtwiemitgoldenenSternenbesäterscheinen,unddurch
scheinendwieAlabastersind si

e

fastalle. Natürlichfehlenmerk
würdigeSpielederNaturnichtunterdiesenGebilden,die ja alle
dasWerkeinesungebundenenGestaltenssind.Aber e

s bedingt
denCharakterdieserHöhle,daß in ihr dasSeltsameminderbe
merklichwird,alsdasSchöneundZierliche; si

e
is
t

insoferneine
höhereAusbildungderTropfsteinhöhlen,welche ja o

ft

nichtsals
Kuriositätenkastensind.Das läßtdieKrystallklarheit,derseltene
Reichthum,diereineFarbehiernichtaufkommen,undmangeht
mitdemGefühlderSättigungdesästhetischenSinnesvonhinnen,
mitdemunsderAnblickeinesformenreichenGletscherfeldesoder
eineswinterlichenWaldeserfüllt,überwelchemNebelundFrost
denReichthumihrerphantastischenund ebensoreinenalsver
gänglichenGebildeausgebreitethaben.
DieTemperaturis

t
in derHöhle,welcheweniger in dieTiefe,

als in dieBreitegeht,dieeinesschwülen,deutschenSommertages,
währendman,nachKühlelechzend,in d

ie eintrat,verläßtman si
e

schweißgebadet.Luftzug is
t
in ihr nichtvorhanden,und e
s mag

sein,daßdieverhältnißmäßighoheTemperatur,dieSättigung
derLuft mitFeuchtigkeit,sowiediegeringeVerdunstungihren
Antheil a

n
derEigenthümlichkeitdieserhalbkrystallinischen,halb

StalaktitischenGebildehaben,welcheihreWändemit jo zauberischem
Reizeschmücken.

DieSalicylsäureals Konservierungsmittel.

DieSalicylsäure is
t

jetztfastzu einemUniversalmittelge
worden,undwennsichauchdiefastzauberhafteKraftdieses
neuenMittelsallmäligauf einmäßigesMaß beschränkenwird,

jo bleibt si
e

dochunstreitigeinesderwichtigstenPräparate,mit
welchemdieChemiedieHauswirthschaftbeschenkthat. Wir ent
nehmenhiereinemWerkchenvonAdeleWinterberg,dasüberdie
vielenTugendenundKräftederSalicylsäurehandelt,dieAn
wendungdieserSäure in derHaushaltung.
In jedemHaushalte, so einfacher seinmag,stelltsich,na
mentlichin derheißenSommerszeit,dasBedürfnißeinesKon
servierungsmittelsein; obwohlwir heutzutagedergleichenschon
mehrerekennen,undauchwirklichmiteinigemErfolgverwenden,
wie z. B. daskohlensaureNatrongegendasGerinnenderMilch,
danndasübermangansaureKali gegendenhaut-goütdesFlei
sches,so finddochdiesePräparategegenjede,vonderSommer
temperaturso begünstigteEntwickelungderGährungundSchimmel
bildung in denmeistenFällensehrunzureichend.
Die seinerzeitvonProfessorDr. Kolbe in Leipzig,sowievon
ProfessorNeubauer in WiesbadenangestelltenProbenundVer
juche,dieSalicylsäureals Konservierungsmittelzu gebrauchen,
habenwahrhaftüberraschendeResultate zu Tagegefördertund
wir lerntendemzufolgein derSalicylsäureeinganzradikales
Konservierungsmittelkennen.
Es is

t

einebekannteThatsache,daßdergrößteTheil unserer
NahrungsmitteldurchdieSommerwärmedemVerderbenausge
jetztist, zumalnichteinemJedenEisschränkeundEiskellerzur
Verfügungstehen.
So is

t
z.B. dieKonservierungvonFleisch,Milch,Butterund

auchgekochtenSpeisenzurSommerszeitohneEisschrank o
ft

eine
jehrschwierige,wonichtganzunmögliche.
NachdenjeinerzeitvonProfessorDr. Kolbe in Leipzigange
stelltenVersuchenkönnenwir vermögederSalicylsäureheutzutage
dasroheFleischnichtalleinTage,wohlaberWochenundselbst
Monatelangfrischerhalten; zu diesemZweckelassenwir das
Fleisch je nachderQuantität"14bis 1 Stundelang in einer
LösungderSalicylsäureundzwar 1 :300 liegen(auf je 300
GrammWaffer 1 GrammSalicylsäure).
EbensoerhaltensichEier,welchein einersolchenLösungeine
halbeStundelanggelegenhaben,unddann a

n

derLuftgetrocknet
wurden,biszehnMonatefrisch,ohne zu verderben.Die Milch,
derwirSalicylsäurezusetzen,gerinnterst36Stundenspäterals
sonst,ohnejedochdieEigenschaft,Butterabzusondern,zu ver
lieren.
Ebenso is

t
e
s

mitderButter;wennwir dieButter in der
obenangegebenenLösunggehörigaufgewaschenhaben, so hält sich
dieselbeselbstzurSommerszeitwochenlangfrisch,ohne zu ver
derbenodersonstübelschmeckendzu werden.
Mit denselbenVortheilekönnenwir unsauchbeimEinlegen
desGemüses,wiebeimKonservierenderFrüchtederSalicylsäure
bedienen;e

s

werdensich z. B. Gurken,Paradiesäpfel,Pilze jahre
langfrischundwohlschmeckenderhalten,wennwirdemabgekochten
EssigeineentsprechendeQuantitätvon Salicylsäurezugesetzt
haben.
FernerbeiallenleichtschimmelndenGegenständen,wieTinte,
Gummiarabicum,Leim,gekochteStärke u

. dergl.leistetunsdie
SalicylsäureeinsicheresSchutzmittelvordemVerderben.
Ja sogarbeiderKonservierungvonBier undWein sollen,
nachdemBerichtedesProfessorDr.Neubauer inWiesbaden,die

in dieserRichtungangestelltenVersuchedieinteressantestenResul
tateergebenhaben.
AufjedenFall is

t
e
s ratham,daß sichunsereHausfrauen

mitderSalicylsäurenäherbekanntmachen,undderenEigen
jchaftennochweiterprüfenunderforschenlernen.
Denndiebisher a

n

derSalicylsäureentdecktenVorzügebe
rechtigenjedenDenkendenzu derErwartung,daßdiesesPräparat
dereinstderMenschheitnochweitgrößereundwichtigereDienste
leistenwird.

--------------

ChemischeWitze.

. AufwelcheWeisekannmanGoldgewinnen?Das is
t

höchst
einfach.Man nimmtgewöhnlichesRauschgoldund einen"G"“achkurzerWeilehatderTrinkernatürlichden R

dasGoldwirdfrei.

ch auch,und

k

Auf folgendeWeisekannmanaberauchGold erhalten.“ wirft e
s
in Mus.

e
r

Lackverbindetsichmit demMus zu Lack
Goldwirdfrei.

JU Walkmusunddas,

Probatumest!

se

Waffer is
t

sehrheilsam,besondersfür einengeplagtenEhemann,wennseineSchwiegermamahineingeht.

In einemAtelier,

Befucher (vor einemkleinenOelgemälde,Raupendar
stellend):Ei, e

i,

wiesprechendähnlich!habenSie ' “
nachdemLebengemalt?
Künstler (mitEmphase): O nein,diehab' ic

h
im Kopf.

ProbenblühendenStyls.

Die StimmeseinesGewissensertönte so laut, daßdieLeute

im NachbarhausedadurchausdemSchlafegestörtwurden.

k

DerVerstandderJudenfrauwar so scharf, d
a --
-

-

mahldamitzu rasierenpflegte.
charf ß sichihrGe

AnekdotenundWitze.

Eine bärtige Dame ließ sichvor einiger Zeit in

einerkleinenStadtdesfernenWestensfürGeldsehen.Als Billet
verkäuferinfungierte e
in

hübschesjungesMädchen.Ein Besucher,
derdiesen„Zwiespaltder Natur“ sattsambewundert,schäkerte
beimVerlassender Schaubudemit derBilletverkäuferinund
meintelächelnd:„Nichtwahr,Kind,diebärtigeFrau is

t

Deine
Mutter ?“

„Achnein,“ lautetedie naiveAntwort, „sie is
t

mein
Vater.“

k

Bei einer fchwurgerichtlichenVerhandlung gegen
eineDiebsbandewurdeeinAngeklagtergefragt,woher e

r

d
ie

Diebschlüsselhabe,welchemanbeiihmgefunden.Gedämpften
Toneserwiederteer: „Es is

t

nocheinAndenkenvonmeinem
jeligenVater.“ k

Hier ist eine möblierte Stube zu vermiethen.
ZwischendemPrunkgemachin demPalastedesMillionärsund
derPenneoderderErdhöhleimFriedrichshainliegtdie„möblierte
Stube“mitteninne. DenKonrektorssohnCarlS. ausJ.thal,
dersich in Berlin studiumshalberaufhaltensollte,trafdasLoos,
einesolche zu miethen.AusdemIntelligenzblatthatte e

r

sich e
in

DutzendmöblierteZimmernotiertundmitderListe in derHand
durchschritte

r

dieResidenz.Hauptsachefür denTheologenwar,
einruhiggelegenesStübchen zu finden,umungestörtdieGold
körnchenderMoral ausderunendlichenBändereihederKirchen
väterherauszusuchen.NachdemderStudentdreiodervierTrep
penhochgeklettert,ZimmeruntermDachundim Souterrain,
nachvor undhintenhinausangesehenhatte,ohneeinpaffendes
Heimgefundenzu haben,kam e

r
in eineziemlichentlegeneStraße,

wo in einemaltenHause,lautAnnonce,zweiTreppenhoch„ein
gutmöbliertesZimmer a

n

einenruhigenMietherbillig zu ver
geben“seinsollte.Der moderneOdyffeusklingelte;Kalypsoin
GestalteineraltenFrau in einfachemHausgewandeöffneteund
zwischenBeidenentwickeltsichnunfolgendesZwiegespräch:
„SiehabeneinZimmerzuvermiethen?“
„Ja, meinHerr! TretenSie man'rin; hier is

t

es.“
„DasZimmer is

t

nur klein, aberfür meinStudiumreicht

e
s

aus. Was verlangenSie Miethe?“
„Ja, jehnSie, lieberHerr! früher,alsmeinseligerMann
nochlebte– ich binnämlichWitwe und meinMannseliger
warExekutorbei'sKreisgerichtundSonntagsblies e

r

dieKlari
nettebeiPuhlmannsauf die schönhauserAllee, wo si

e

jetzt
dengeschundenenRaubrittergeben,geradeüberwohntSchul
heiß__ *

Mietherschreit:
„WasdasZimmerkostet?“
„Siebrauchennicht zu schreien; ic

h

binnichttaub.Was d
a
s
. . ."

Zimmerkostet?“
Ja.“
„Vor zehnJahrennochfünf Thalermonatlich,denndazu
malswaren d

ie Wohnungennochbilligerals heute;aberdurch

d
ie

Gründer is
t

dasAlles so hochgetrieben,aberTeffendorf(ber“
linerStaatsanwalt)wird e

s

ihnenjetzt schonbesorgen,was :
- -

jagenSie bloß zu Strousbergs?“ i

Mietherhält sichdieOhrenzu.
„WasfehltIhnendenn?“ “

„IchhabevomGeschwätzOhrenreißen.“ - - -

„Ohrenreißen?Da kann ic
h

Ihnen gleich 'n Mittelsagen: ---
ZerstoßenSie KampfermitPaprikaundgehendamit b

e
i

Wien

„WaskostetdasZimmer?“
mondauf'nKreuzweg–“

- -
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„Ach so
!

monatlichzehnThaler,denKaffeeberechneic
h

Ihnen
d
ie

TaffemitzwanzigPfennige,dasheißtohneSchrippe(Bröd
den),mitSchrippefünfundzwanzigPfennige,undwenn si

e

g
e

schmiertseinsoll,dreißigPfennige;Stiebelputzenis extra.“
„Ich sehe d

a

im HintergebäudeeineMengegroßerFenster

m
it

kleinenScheiben,was is
t

das?“
„EineBautischlerei,d

a

arbeitendreißigGesellen,allesan
fändigeLeute.EinerdavonwolltemeineDochterheirathen, fi

e

heißtEulaliaund is
t

heutegeradezwanzigJahr; dreimalwar

si
e

schonverlobt,aberalleBräutigamssindwiederabgeschnappt.
Ich sageIhnen,was ic

h

mitdasMädchenfür Pechhabe!–“
„AberichbitteSie, wenndiedreißigTischlergesellenin der
kurzenEntfernunganfangenzu hämmern, zu hobeln, zu sägen,
dasmuß ja einenHöllenlärmverursachen.“
„ZumVerrücktwerdenis e

s manchmal;aberbloßdieersteZeit, in dreiMonatenhabenSie sich a
n

denSpektakelge
wöhnt,daßIhnenSonntagswasfehlenwird, wennKeener
hammert.“

„Danndürf' ic
h

wohlauchbeiTagegar nichtdasFenster
öffnen?“ -

„Anzurathenis e
s nicht;denn d
ie

Gesellenschmeißenmanche
malkleeneAbschnittehier'rin, bloßumSpaß zu machen,sonst
find si

e

sehrgemiethlich.DervorigteMiethervondießZimmer,
einAktewarius,einOnkelwar Zanitätsrath,bei demseine
Mutterhab'ich'malgedient–“
MietherjetztwüthendseinenHutauf:
„Morgenbring' ic

h

IhnenBescheid,Adieu!“

Aus unf er er humoristisch ein M a p p e.

Ein Luftphilosoph.

Originalzeichnungen.

Das Kneipgenie. Bettlerpraxis.

„Nuhaben'smichauchwiederandieLuftg'setzt!Gibt's
dennaberwasDummersalsdieLuft? Vonder ä kannm'r
nichtleben,undohneLuftaberoochnicht!“

Kunstgefühl.

- -
-

“ Sie"mal,wasspieltdenn da Ihr gnädigesFräulein
„Diefantairtmeistens.“"T" ist denndasfantasieren?“g" heißt, sie gibtihrenGefühlen au

f

demPianoforte

'o
,
d
a

muß si
e

jetztgeradeeinenMordszornhaben.“

„Adjesooch!“ - -Wohne "
,

ruftihmdiesenach;„wennSie erstbeimich
mit'“ ich desNachmittags,wenn ich aufgewischthabe,
Allein: aschineaufIhre Stube
„Re
Ulan “ Mann, so unterhaltend!Das wirdvielleicht–

Tochter"al nichtwissen– dervierteVerlobtefürmeine

r

kü trauerten Gattin wurde in einem
sich e

in

Grabsteinmit folgenderInschrift e
r

Welt.xxy. -

einer v
i

ToreErn
lbe

„AberHerrWangerich!SoebenhabenSiedieMannigekneiptundjetztkneipenSiedieKathi!Ei, e
i,

Sie sind ja einwahresKneipgemie!“

Privatisierend.

-

„DugabstalsoDeinEngagementamHoftheaterauf,um
DeineigenerHerrzu sein?“
„Ja wohl,dochseitdemic

h

keineGagemehrbeziehe,seheic
h

ein,daßdiegoldeneFreiheitohneSilbersehrbleiernist.“

richtet:„Hier ruht in Frieden.Tabitha. Die geliebteGattin
vonJosefWright,NoahAndrews,CharlesRyder,EbenezerHalstead,SamuelDeanundEdwinMurray.– Der trauernde
WittwerCyrusMorgan.“

Ein junger Mann in Philadelphia, der wegen
BruchseinesHeirathsversprechensverklagtwurde,machtedenEinwand,dasVersprechensei,wieKlägerinnichtleugnenwerd,e
einesschönenSonntagsabgegebenwordenundsomithinfällig, d

a

derAbschlußvonKontraktenanSonntagenverbotensei.

_ Blinber:Nunsieh"einmalher; da hastDuDichwiedermit
Dreiernanschmier'nlaffen.Ichwerde ja dasZeugohneVerlust
nichtmehrlos,wasnütztdenn d
a

dasBettelngehn!

Wer äummer.

l
| | | | | | | |

W W
„Ja, Mann,warumhastdennkoaRuhanet,undseufzt,wie

wannD'wasauf'mHerzenhätt’st;sag'mir's,vielleichtwirdDir's
leichter!“
„Schau,desBiergesternauf'mBärekellerwargarz'guet,: i anKummer,daß i netnocha paarMaßlntrunenhab'!“

Die ersteIndustrieausstellung. DieBibelliefert u
m

BuchEstherdenBeweis,daßindustrielleAusstellungennichts
Neuesfind.FünfhundertundzwanzigJahrevorChristiGeburthatte
derKönigAhasvereineAusstellungangeordnet,in welcherunter
Anderemauch„diverseGefäßeausGold, BettenvonGoldund
SilberaufFußbodenvonbuntemMarmor,Vorhängevonweißer,
grünerundblauerSeide,mitSchnürenausfeinemLinnen a

n

RingenvonSilber undmarmornenSäulenbefestigt“,aufge
zähltsind.

------- AS>SE>-ES-–
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Aus allen Gebieten
Hauswirthschaft.

Rhabarber für die Küche. Die für denKüchenbedarf
geeignetenRhabarbervarietätenhabenals medizinischePflanzen
wenigWerthundmitdenausder chinesischenTatareizu uns
kommendenDroguennichtsgemein,als denGattungsnamen.
WersichaberandenNamenstößt,derkultiviredieGartenvarie
tätenunterdemNamenderViktoria-,PrinzAlbert-,Magnum
bonum-,Linmäus-Kompotstaude,undesbleibtdanngarnichts
übrig,wasandieApothekeerinnert.Zehnbis zwölfPflanzen
derViktoriastaudegewährenvonMai abvierMonatelangaus
reichendesMaterialzuSaucenundKompotsfür eineganzeFa
milie.Wir sindderUeberzeugung,daßein spekulativerKopf,
welchereinigeAckerLandesan dieseKultur imGroßenwagte,
umdieBlattstiele,vielleichtmiteinerverhältnißmäßigenMenge
vonStachelbeerenvermischt,als Kompotzuzubereitenundin
Glasbüchsenin denHandelzu bringen,einganzlukrativesGe
schäftmachenwürde.Die ZubereitungderBlattstiele is

t

die
einfachste,die man sichdenkenkann.Man sammelt si

e
ein,

wenn si
e

vollkommenausgebildet,abernochnichthartgeworden
find, streiftdasGrüneab, schneidetsi

e
in zolllangeStücke,

spaltet si
e

undläßt si
e

überdemFeuer inWafferaufwallen.Nach
demHerausnehmenläßtmandasWafferablaufenundkocht si

e

in Zucker. k

Die Rothweinkonsumentenwerden mitgerechtem
Unwillenerfahrenhaben,daßdiekünstlicheWeinfärbungmittelst
Fuchfin(rothesAnilin) durchzahlreichechemischeUntersuchungen

in Frankreichkonstatiertist. Man wirdüberallgutthun,sichvor
dieserneuengewissenlosenMethodederRothweinbereitungoder
Verschönerungin Acht zu nehmenund sichgegenihre,dieGe
undheitgefährdendenFolgen zu schützen.NachHuffonentdeckt
mandasFuchfinim Rothweindadurch,daßmandenWein in

einerPorzellanschaleerhitzt,mitAmmoniaksättigt,einenweißen
WollfadenhineintauchtunddasGanzeeinpaarmalaufkochen
läßt. DenFadenbehandeltmandarnachmitEssig,derfichmit
demAmmoniakverbindetunddasFuchsinfreimacht,dasdem
WollfadeneinelebhafterotheFarbeverleiht,die sichnichtaus
wäscht.FuchfinfreierRothweinbringtdieseletzteWirkungnicht
hervor,dergerötheteWollfadenläßt sichim Waffervielmehr
wiederganzweißwaschen.DieWeinfärbungmittelstFuchsin is

t

um so verdammenswerther,als derRothweinweitmehrdenn
WeißweindieRolleeinesArznei-undStärkungsmittelsspielt.
DerVerdacht,in welchengewissenloseSpekulantendenRothwein
gebrachthaben,wirdvoraussichtlichaufdenKonsumbeschränkend
zurückwirken.

Schwamm in Gebäuden. DurchAnstreichenundBe
spritzendermitSchwammbewachsenenWändeoderHolzwerkmit
PetroleumwirdderSchwammsofortdunkelbraunoderschwarz
undfällt in kurzerZeitab. FreilichwerdenWändeundDielen
vomAnstrichegefleckt,aberdasPetroleumverflüchtetsich in eini
gerZeit unddamitverschwindenauchdieFlecken.Als eine
solcheOperationvordreiJahren a

n

einerschwammigenStelle
vorgenommenwurde,verschwandderSchwamm,undbisheute is

t

dieStellenochganzrein.

k

Werth des Pferdefleisches. In vielenGegendenis
t

dasPferdefleischalsNahrungsmittelbereitssehreingebürgertund
Alt undJung hatsichdarangewöhnt; in anderendagegenherrscht
nocheingewissesVorurtheilgegendaffelbeunddieVerwerthung

is
t

einesehrgeringe; e
s

muß zu Schleuderpreisenabgegebenwer
denoderwirdwohlgar nurfür dieHundeundzur Dünger
bereitungverwandt.UmklarenAufschlußüberdenWerthdes
Pferdefleischeszu erhalten,untersuchtenzweibelgischeChemiker
daffelbe(LeydorundPiro) undtheilenFolgendesdarübermit:
Zweigesundeundim mittlernFutterzustandebefindlichePferde
wurdenvoneinembrüffelerPferdefchlächterdenbetreffendenChe
mikernzurVerfügunggestelltund ihnendabeibesondersver
fichert,daßdieselbensich in demZustandebefänden, in welchem
diePferdegewöhnlichgeschlachtetwerden.Die sehrgewissenhafte,
enaueUntersuchungergabnundasResultat,daßdasPferde' allerdingsdemfettenOchsenfleisch,dagegennurwenigdem
derKuhnachsteht.DerDurchschnittsgehalta

n

FettbeiderKuh

in denverschiedenenKörpertheilenbeträgt1,37Prozent,beidem
PferdeNr. 2 1,22Prozent,alsonahezuebenso viel.DerUnter
schiedin den einzelnenKörpertheilenis

t

beimPferdallerdings
nicht so bedeutendals beimRindundnamentlichbeidemfetten
Rind;jedoch is

t

einenichtunbedeutendeVerschiedenheitimFett
gehaltdereinzelnenKörpertheileauchbeimPferdenicht zu ver
kennenundbeanspruchtdieAufmerksamkeitdesPferdefleischge
nießendenPublikums.DasVerhältnißderstickstoffhaltigenMuskel
jubstanzzur festenoderzur Trockensubstanzüberhauptis

t

beim
PferdefleischhöheralsbeidemKuh- oderOchsenfleisch;e

s

fehlt
ihmdahernicht a

n Nahrhaftigkeit,nurverlangenunsereGe
schmacksnerveneinenZusatzvonFett, wiewir e

s ja beidem
Wild auchgewöhntfind,dennbeideverbrauchenvermögeihrer
schnellerenBewegungmehrRespirationsmaterialzurUnterhaltung
desAthmungsprozesses,welchesbeidemruhigerenRindezurAb
lagerungvonFettsubstanzübrigbleibt.
DasVorurtheil,welcheshierund d

a gegendenGenußdes
Pferdefleischesnochbesteht, is

t

ungerechtfertigtundwird, wenn
solcheUntersuchungenöfterswiederholtwerden,hoffentlichnach
undnachganzverschwinden.WegeneinesgeringerenFettge
halteswäre e

s
zu derBantinkturganzbesondersgeeignet,wenn

auchdiePatientenim Anfangnichtsehrdavonerbautsein
würden.

Gewerbliches.

Firniß für Rohr- und Korbgeflechte. ZumUeber
ziehenvongeschältemundgefärbtemRohrbedientmansichdes
nachfolgenderVorschriftbereitetenLackes:Man erhitzt 2
5

Grm.
gutesLeinöl in einemSandbades

o lange,bis e
in Tropfendes
selben,aufeinenkaltenSteingebracht,beimNeigendesletzteren
nichtmehrfließtundbeimBetupfenmitdemFingerstarkfaden

ziehenderscheint.Alsdannsetztman,anfangs in kleinerenPor
tionen,einPfund fettenKopalfirnißodereinenandernfetten
Firnißhinzu.Das ErhitzendesLeinölsdarf nicht zu weitge
triebenwerden,weil e

s

sichsonstnichtmehrvollständigin dem
Kopallackauflöst,unddasGefäß,worinderKopalfirnißerhitzt
wird,mußgeräumigsein,da beimZusatzdesLeinölsheftiges
Aufschäumenstattfindet.NachdemErkaltengibtmandemFir
nißdurchVermischenmitTerpentinöldiegewünschteKonsistenz.
Er trocknetbald,behälthinlänglicheElastizität,undläßtsichmit
oderohneZusatzvonFarbenanwenden.

Militärisches.

Ueber persischesHeerwejen machtW. Braun, der
von1852–1865alsDragomanbeider russischenGesandtschaft

in Teheranfungierte,in der„Od.-Zig.“interessanteMittheilun
gen. DieganzeWehrkraftdesLandesvonetwazwölfMillionen
Einwohnernbestehtaus35.000Mann, vondenennochdiegrö
ßereHälfte,20.000Mann,zurberittenenLandmilizgehört,die
nur in Kriegszeiteneinberufenwird. Die regelmäßigenTruppen
bestehenbisauf200 in blaueHusarenuniformgekleideteReiter
ausInfanterieundArtillerie.DieAushebuugderSoldaten is

t

eineganzwillkürlicheunddieDienstzeiteinevölligunbeschränkte.
SeineLöhnungvoneinemToman= 9Markmonatlich,wofür
derSoldatsichbeköstigensoll,wanderterstdurch so vieleHände,
daß e

r

oftnurdenzehntenTheil erhält,dafürdarf e
r

neben
seinemDiensteinHandwerkoderein kleinesHandelsgeschäft
treiben.So bietetsichauf denStraßenTeheransund selbst
längsdesköniglichenSchloffesdasSchauspieldar,daßmandie
SchildwachenganzgemüthlichdieFlinte an dieWandlehnen
undausdenKörbenihresEsels– dennjederpersischeSoldat
hatseinenEsel–Weintrauben,MelonenundGurkenfeilbieten
sieht.DiePrügelstrafe,welche in Persienhäufigund in allen
KlaffenvomMinisterbiszumSoldatenangewendetwird, is

t

auch

in derArmeeüberaushäufig.DerzuBestrafendelegtsichauf
denRücken,seineFüßewerden in eineSchlingegesteckt,dann
hebenzweiLeutedieStange, in derenMittedieSchlingehängt,

in dieHöhe,undmanbeginntvonzweiLeuteneinkreuzweises
HauenaufdienachobengerichtetenFußsohlenmitdicken,langen
Weidenstöcken.DabeiwirdbeidenverschiedenenRangklaffender
Unterschiedbeobachtet,daßdenhohenWürdeträgerneinShawl
oderTeppichunterdenRückengelegtwird,währendderGemeine
aufderbloßenErdeliegenmuß. Da demPerserjederBegriff
vonEhreabgeht,wofüreineSprachenichteinmaleinenAus
druckbesitzt, so weiß e

r

nochnicht,was e
s heißt, sichbeleidigt

fühlenoderEinenbeleidigen,und schonaus demGrundefind
Duelle in derpersischenArmeeundenkbar.Als einsteinöster
reichischerInstruktorKrzig einempersischenOffizier,der ihm
immeraufdieSporentrat,umGelächterzuerregen,beimExer
ziereneineriesigeOhrfeigeversetzte,fiel e

s

diesemnichtein,dafür
Genugthuungzu verlangen,undNasreddin,demderVorfallge
meldetwurde,bemerkte,dieOhrfeigegehörewohlnichtzum
Unterrichte.DamitwardieSacheabgemacht.

Gesundheitslehre.

GegendenSonnenstich. Es gehtuns vonsehrkompe
tenterSeitefolgendeMittheilungzu: „NachdenBerichtender
englischenBlaubücherwendendieArmeeärztein Indienseiteini
genJahrendasChinin in großenGabenmit bestemErfolge
gegendieBlutzersetzungbeimSonnenstich(Hitzschlag)an. Da
solchePatientenmeistnichtmehrschluckenkönnen,so wird e

s
in

derDosisvonetwafünfzehnGrandurchEinspritzungunterdie
Haut beigebracht.Die günstigeWirkungsoll sich in ziemlich
kurzerZeitdarnachdeutlichdarthun.“

Mittel gegenZahn fchmerz. Man stelleeinGemisch
voncirca12GrammChloralkamphoratmitGelsemiumtinkturher,
demmaneinigeTropfenCajaputölzusetzt.Dannträufeltman
davon6–8 TropfenaufWatte,thutdieß in denhohlenZahn
undreibtZahnfleischundWangemitderMischungein.

akt

Preiselbeeren als Heilmittel. Die Benützungder
selbenzu einemwohlschmeckendenKompotdürfteallgemeinbekannt
sein.In AmerikahatdiegenanntePflanze in neuesterZeitda
durchnocheinenbesondernWertherhalten,als dieAerzte si

e

alsArzneimittelverwenden.Die frischenBeerensollennämlich
alsTheegetrunken,mitZuckervermischt,einvorzüglichesMittel
gegenHalsentzündungensein.AuchbeiHautentzündungen,z. B
.

beimRothlaufderKinder,werdendiePreiselbeeren,nachdemsi
e

vor
her zu Brei zerdrücktwurden,als Ueberschlagangewendet,und
sollendenSchmerzunddieEntzündungsofortmildern.

HausundGarten.

Zum Vertreiben der Fliegen sindfolgendeMittel zu

empfehlen:Man vertreibtdieFliegenausjedemZimmer,aus
jedemStalle,wennmankleineGefäße,zierlicheNäpfchen,mit
Lorbeerölgefüllt,aufTische,Simse,Schränkestelltunddanneine
ZeitlangdieFenstermöglichstwenigöffnet.Die Fliegenkönnen
diesen' durchausnichtertragenundsuchenihm zu entfliehen.
In Küchen,VorrathskammernundStällenkannmandieFliegen
schnellverscheuchen,wennmanBretterundRegalemitdiesem
Lorbeerölanstreichtoder e

s

beimAnstrichderRäumlichkeitenunter
dieFarbemischt,mit dermandieseRäumetüncht.Will man
FliegenvonMöbeln,Gemäldenc. abhalten,so weichemanKnob
lauchvierbisfünfTage inWaffer e

in

undwascheStühle,Tische,
Thüren,Schränke e

.

damit. DieFliegeweichtsofortzurück,
weilihr derGeruch zu widerlich.Unendlichleidendie armen
PferdeundKühewährendderheißenSommerzeitvondenFliegen
undBremsen.GeschnittenerWermuth,im Wasseraufgeweicht
unddamitdieThieregewaschen,hältjedeFliegefern.

G. Ernest in

suchengelungen

a
n

erzähltüber
Ablegereiner

Schwarze Rosen. T

Stockton,Kalifornien,soll
sein,Rosenvon schwarze
dasExperimentFolgend
dunkelrothenRoseauf e

r

SaftderEiche,auswel- n zog,verlieh
derBlüteeinetintenschw s jetztjedoch--

nochnichtgelungen,AblegerdieserschwarzenRose in Gartenerde

zu verpflanzen,d
a

dieselbenstetsnachkurzerZeitverdorrten.

Gemeinnütziges.

Glacé- und wachlederne Handschuhezu waschen,
bedientmansichamvortheilhaftestendesGlycerins;oder:die
HandschuhewerdenmittelteinesLäppchensmitBenzinabgerieben,
zumTrocknenundAusduften a

n

einenluftigen,aberschattigen
Ort gehängtunddannmitTalkpulverweichgerieben.Außerdem

se
i

dieVorschriftdesberühmten„Gantelns“mitgetheilt:6 Thl.
SeifewirddurchErwärmen in 12Thl. Rosenwasseraufgelöst
(Regenwafferthut e

s auch),dann 4Thl.Chlorwafferund 1. Thl.
Ammonialflüssigkeit(flüchtigerSpiritus)hinzugemischtunddamit
werdendieHandschuhewie obenabgerieben.Man hütesich,
dießGantelneinzuathmen,nehmeauchdas Handschuhwachen
damit,wiemitdemBenzin,niemals in denWohnzimmerne

.

sondernstetsaufdemHof,imHausfluroderdergleichenvor. Alle
käuflichen,meistsehrtheurenHandschuhreinigungsmittelenthalten
dasBenzinoderChlorwafferals Hauptbestandtheil.

r

Baumwollenem Zwirn größere Haltbarkeit zu
geben. Der leichtenZerreißbarkeitdesbaumwollenenNähzwirns
wegensinddieHausfrauenhäufiggezwungen,stärkereNummern

zu nehmen,als si
e

eigentlichgebrauchenkönnen.DiesenUebelstand
beseitigtMaßondadurch,daß e

r

mitdenBaumwollenfädenjedes
maleinigeleineneverzwirnt,weildieletzterenbekanntlichvielfester
sind.Man solltedießallenthalbennachahmenunddieHausfrauen
solltennur solchenZwirnverlangen.

Landwirthschaft.

Kultur des Weinstockesin Töpfen. Das folgende
Verfahren is

t

ebensoeinfachals sicher; e
s jetztaberallerdings

voraus,daßmanbereitsübertragbareWeinstöckezu verfügen
hat: Im Frühjahre,wenndieTraubenaufgebundenwerden,
wähltmannachBedürfnißmehrereein-oderbefferzweijährige
Rebenaus,diemanaufdieErdeniederbeugtunddurchdieun
terevergrößerteOeffnungvonBlumentöpfenvonetwa32Cent
meterDurchmesserzieht, so daß si

e

mit ihrenSeitentriebenun
gefähr40 Centimeterobenherausstehen.So weit sichdieRebe
imTopfbefindet,wird si

e

derLängenachbis aufdasMarkge
spaltenundderSpaltdurchHölzchenoderSteinchenoffenerhal
ten. Es hatdießzumZwecke,dierascheBewurzelungderselben
herbeizuführen.DieTöpfewerdensodannmit leichter,fruchtbarer
ErdegefülltunddieRebenan einenPfahl gebunden.Manhat
dannnichtsweiter zu thun,als beitrockenerWitterungdieTöpfe

zu begießen.Um das rascheAustrocknenderselbenzu verhüten,
kannman si

e

mitErdeoderSandumgebenunddie Oberfläche
derselbenmitMoosbedecken.Im Herbst,wennFröstebevor
stehen,oderauchschonfrüher,werdendieRebenunterdenTöpfen
abgeschnittenunddieletzterenhinterein sonnigesFensteroder

in einDoppelfenstergestellt.Man kann si
e

auch a
n

ihremStand
ortebelaffenundFensterdavorlehnen.Es is
t

dießeinsehrgutes,
vollkommenerprobtesVerfahren,um in ungünstigenJahrenund

in Gegenden,wodieTraubenschwerzeitigen,stetsvollkommen
reifeFrüchte zu erzielen,besondersd

a

mandieniedrigenReben
imFrühjahresehrleichtdurchDeckengegenSpätfrösteschützen
kann.Wir habenschonsolcheTopfrebengehabt,die sechsbis
zehnTraubentrugenundallgemeineBewunderungerregten.Dieß

is
t

auchdasbesteVerfahren,umdieTraubenbis lange in den
Winterhineinzu konservieren,dennandenStöckenhalten si

e

sich
sehrgut, nur darfmandanndieTöpfenicht zu langimgeheiz
tenZimmerlassen.Erwähnungverdientnoch,daßManchedie
Rebenerstdann in dieTöpfeziehen,wennsichdieBlütenscheine
zeigen,umficher zu sein,einehinlänglicheAnzahlTrauben zu

erhalten.Es is
t

aberdießwegender schonstarkentwickelten
Triebestetsmit einigerSchwierigkeitverknüpft.Wählt man
zweijährigeFruchtrebenmitgutausgereiftemHolz, so wird e

s

nie

a
n

Traubenfehlen. e
Die Abhängigkeit der Milch abjcheidung von der
Fütterung. ProfessorG. Kühn hat überdiesenGegenstand
neueUntersuchungenausgeführt,auswelchenfichergibt:Wiesen
heuund RoggenkleieübeneinengünstigernEinfluß auf die
QualitätderMilchausals Rapsmehl."Im VergleichmitWie
jenheuvermehrtRapsmehldenWaffergehaltderMilchundver
ändertderenTrockensubstanzin derWeise,daßFett- undZucker
gehaltsinkt,derGehalt a

n

Käsestoffdagegensteigt.Roggenkleie

a
n

derStellevonWiesenheuübt fastgenaudenumgekehrten
Einflußaus. Die QuantitätderMilch wird durchErsatzder
KleiedurchRapsmehlnichtwesentlichbeeinflußt.

Werkehr.

AufderAusstellung in PhiladelphiafindPferdebahnwagen

zu sehen,welcheschoneingeführtfindund sichgut bewähren
sollen,diedurcheinesehrfinnreicheVorrichtungdenKondukteure

r

sparen.In derGlaswand,welchedenKutscherfigvomInnern
desWagenstrennt,befindetsichnämlicheineBüchse in zwei
Stockwerkegetheilt.Der obereTheil dieserBüchsebestehtaus
einemGlaskastenmitengemMunde. In diesenwirftderFah
rendeein5-Centstück.Klirrendfällt e

s

auf denBoden,der
Kutschersiehtsichum, prüftdieRichtigkeitderZahlung,drückt

a
n

eineFeder,derBodenöffnetsichunddas5-Centstückfällt in

denunterndunklenRaumdesGeldkastens.Wer abernichtge
radefünfCentbeisichhat,sondernnurgrößeresGeld?Derfah
rendeRoffelenkerkanndochunmöglich zu uns kommen,um zu

wechseln.Auchdafür is
t

gesorgt.In derselbenWand,vorwel
cherderKutschersitzt,befindetsicheineMessingklappe,mandrückt

fi
e

nachauswärts, e
s schellt;derKutschersiehtsichumundge

wahrtdenDollarzettelin unsererHand. E
r

nimmtihn in Em:
pfang,holtdafürausseinerTasche e

in

Couverthervor,darauf
steht:«Openthis andput the fare in the Box.» darunter

zu deutsch:„OeffnediesesundlegedasFahrgeld in denKasten.
In derMitte is

t

derGeldwerthdesCouvertsgroßgedruckt.Man
thut,wiegeboten,findetkleinesGeld in demBriefumschlagund
zahltdavonseinenBetrag. SolcheBriefchenhatderKutscher
vonzehnCentbiszweiDollars,mithöherendarfmanihmnicht,

in enthaltende| kommen.

- :

s
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HistorischeGedenktage.

6. Oktober,

1773.LouisPhilipp,KönigvonFrankreich,geboren.Er wareinSohndesberüchtigten,in derRevolutionguillotinirtenHerzogsvonOrleans,wurde1880zumKönigerwähltund1848vomThroneverjagt.

7. Oktober,

1696.FriedrichAugustIII., KurfürstvonSachsenundKönigvonPolen,unterdessenschwacher,vonseinemMinister,GrafenBrühl, geleitetenRegierungdie Kriegegegen
FriedrichdenGroßenfallen,– zuDresdengeboren,

8. Oktober,
1789.Die Oesterreicher(GeneralLaudon)erobernvon den
TürkendieFestungBelgrad,

1837.HortenseEugenie,geboreneBeauharnais,StieftochterNapoleon's,GemahlindesehemaligenKönigsvonHolland
undMutterdesKaisersNapoleonIII,– zuArenenberg
inderSchweizgestorben.

9. Oktober,

1807.EdiktüberdieAufhebungderErbunterhänigkeitinPreußen,wodurchfortaneinfreierBauernstandsichdeseige
nenBodenserfreuendurfte.

10. Oktober.
1806.TreffenbeiSaalfeldzwischenFranzosenundPreußenHeldentoddesPrinzenLouisFerdinand.

11. Oktober.
1531.SchlachtbeiKappel;dietapferenZüricherwerdenvondenkatholischenUrkantonenbefiegt.In der Schlachtbleibt
UlrichZwingli,derReformator,Pastorzu GlarusundZürich,47 Jahr alt.

12. Oktober,

1435.AgnesBernauer,heimlicheGemahlindesHerzogsAlbrechtvonBayern,wirdin derDonauertränkt.
14. Oktober,

1784.FerdinandVII., König von Spanien,geboren.Die
Thronrevolution1808gegenseinenVater,feineGefangenschaftin FrankreichdurchNapoleon,die Restauration1814,dieRevolutionvon1820,diezweiteRestauration,WiederherstellungdesAbsolutismusundderweiblichenThronfolge,erschüttertenSpanienuntereinerRegierung.

16. Oktober.
1813.(16.bis19) AnfangderVölkerschlachtb

e
i

Leipzig;jüd

si
ch
d
ie

Schlacht b
e
i

Wachau(NapoleonsiegtüberSchwarzenberg);nördlichdieSchlachtbeiMöckern(BlücherundYorkfiegenüberMarmont).

17. Oktober,
1757.R. A. F. de Reaumur,berühmterNaturforscher(dereine
neueSkaladesThermometersaufgestellt),stirbtaufseinemGut in derLandschaftMaine. -1805.KapitulationderFestungUlmundderdarineingeschloffe

e
n

biterreichischenArmee(unterGeneralMack)an dieFranzosen.

18. Oktober,
148.Friede zu Aachen,endetdenösterreichischenErbfolgekrieg
zwischenOesterreich,Frankreich,EnglandundSpanien.

19. Oktober,
1466.Friede zu ThornzwischendemKönigKafimirvonPolenunddemHochmeisterdesdeutschenOrdens;dieserverliertd

ie

HälfteeinesGebiets(Westpreußen)undbehältOstPreußenalspolnischerVasall,

20. Oktober.
1740.KarlVI, römisch-deutscherKaiser,gestorben.SeineRegierungwardurchKriege(überdiespanischeundpolnischeThronfolgeundmitdenTürken)beunruhigt,und d

a

mitihmderhabsburgischeMannesstammausstarb, so hattee
r

durchdiepragmatischeSanktion(19.April1713)feinerTochterMaria Theresiadie Nachfolge in seinenStaaten zu sicherngesucht.

Rä thfe e.

E
s
is
t
e
in

nützlichInstrument,

a
ls

meineEinsundZweiDir nennt;Wie e
s genaudenTonkannmessen,Braucht'sFürstundBauerauchbeimEffen.

DieDreiundViergibteinemOrt
ErstwahrenWerthdurchLiedundWortn

d

willdemGeisterreichverbinden,
WasnochaufErden is

t

zufinden.
DasGanzelebtzwarnurvomRaub,DochüberniedernErdenstaub
Versuchtes mitfeinenSchwingen
ZumHimmekühnemporzu dringen.

AuflösungderCharadeSeite51
Gedräng,Getränk.

Aöffeffprung

AuflösungderSchach-AufgabeSeite51.
Weiß. Schwarz.1

)
L. B 8– E 5 . . . . . „ . 1) Beliebig.*) D
,
S
.

oderC 5 – c siehtman,
-——–
Bilderräthfet

\. O/NG
(OL FP

/ Interlaken- S==—

AuflösungdesBilderräthfelsSeite51:

EinKriegzwischenzweiGroßmächten.

Kleine Korrespondenz

- M. in Triest. DieStelle is
t

ausGoethes„Faust“.# H.Z. in '' Gaslichtwirktnichtschädlich"wohlaberd
ie

HitzeundTrockenheitderLuft in FolgedefenundGasausströmungHrn.S, Lehrerin St. UnsfindnurUebersetzungenbekanntvonSimrockund H
. Kurz,erste b
e
i

Brockhaus,etwa9Mark,zweitein Stuttgart,gegen6 Mark. HinsichtlichderBroschürekönnenwirIhnennichtsrathen.WoderAusschnittherist,dortwirdmanN.

-„ B. S. Zu schwierig:besondersNr. 12 und 13 garnichtl rathen.

- -

zl

A
.

D. in F. UnseremärztlichenMitarbeitergesandt.

# Regiffer.Leidernichtverwendbar.DankfürdasIntereffe.nkel R
.

Entschiedenschädlich,Freundlichen,GrußanTante.Räthel,Röffelsprung,Rebusrichtig.WirbeneidenSieumIhreprächtige,zierlicheHandschrift - - -

tige“ ' rmannstadt. WenndießdieNaturnichtthut,aufanderemWegeunmöglich.Nurnichtvorzeitighabenwollen– dannwirddieSacheimKeimverdorben.LuftigeK...gesellschaft in Berlin. Ihr Wunschsoll, soweitirgendthunlich,erfülltwerden.DankfürdieAnhänglichkeit,RichtigeLösungenvonRätheln,Rebus,Charadenc. findunszugegangenvon Frln. Pauline R., Wiesbaden:Hrn. AdolphMeßner,Oels-Arnau; E
.
A
.

Wollmer,Bradford; GustavSchmidt,Frankfurt a
. M.; J. Arnold, Alzey; Prof. Caprora,Bojen; P
.

S. Bern: EmmaL., Krotoschin; N
.T,reßburg; Fritz Trumm, Berlin; Frau Lina Grimm,eipzig.

79

G
.
v
.
3
.
in F. Hackländer,Ed.Hallber e
r,

Stuttgart,undKrönerdaselbst.Temme, " S.' 9 8

Altonaer Abonnent.Wir habenIhnenschongeantwortet,daß" ausgewichtigenGründendießPräparatfürSchwindelhalten.AnnoncirenstehtJedemfrei.
Abonnent in Neu-Mexiko,WoherweißNiemand.FliegenPapierundnochbeffervielStöckemitFliegenleimfinddiewirksamstenMittel;letzteremüffen,wennvoll,durchdasFeuergezogenundneubestrichenwerden.Ausführliches„AusallenGebieten- "i

n

diesemHeft.Hrn. JosephSidler BestenDank;aberwirkönneneinenanderwärtsgebrachtenArtikelnichtauchnochaufnehmen.AußerdemwarunsdieserderHauptsachenachnichtverständlich,
Hrn.A. Cristin in Nyon.Nr. 1 . DurchWaschenmitBenzinundvorsichtigesAuftrocknen.Nr.2: DurchHandschuhtrgen,besondersNachts.Nr. 3 : DurchDestillation,w

o

danndieSchwefelsäurekonzentriertzurückbleibt.Nr. 4
.

Barentin,LehrbuchderTechnologie,Wien,GeroldSohn;Chevalier,Rezeptbuch,Stuttgart,Koch.Hrn.Max Schulz.Uebung.AndereHülfsmittelgibt e
s
d
a

nicht.Hrn.Georg A
.

Es“ in Währing. DasGedichtistgefunden,e
s
is
t

unsangenehm,daßSieeineandereVerwendungdafürhaben,dawirIhrenWunschnichterfüllenkönnen.Abonnent in Dortmund. EswirdSalmiakgeistempfohlen.G.Beamont,WaschenmitBenzinundsorgfältigesAuftrocknen.Schwierig
Hrn.Fr. Fleischerin G

.

Maschinen-undPatentagenturvonWirth & Co. in Frankfurta
.

M.
AerztlicheKorrespondenz.Hrn. A

.
Z in P. DiebegonneneKurwirdSieschwerlichzumZieleführen.SiebedürfeneinermethodiichenBehandlungseitenseinesrationellen,in solchenDingenerfahrenenArztes;aber e
s
se
i

Ihnennichtverschwiegen,daßIhr ZustandeinelängereZeitzumBefferwerdenerfordert.“FürunsbeigesandtenRezeptesindkassiert,d
a

SieaufderenRückgabeverzichten. Dr.Kl.*
Knfragen")

13)(48desvorigenJahrgangs)WodurchderhütetmandasSchimmelnderTinte
Emma L. in Br.14)AufwelcheWeiseentferntmanschwarzeTintenfleckeaushellemSommerburkinundausLeinwand? A.M.15)Gibt e
s

keinMittel, u
m

Mauersteinein ungebranntenZustandevordemErfrierenzu schützen,so daßmanalsoauchimWinterbrennenkann?
LangjährigerAbonnent

Antworten.
Auf13)(48desvorigenJahrgangs):SchimmelnderTintevermeidetmandadurch,daßderselbeneinigeTropfenKreosotzugesetztwerden.
Auf 14):AusWollenstoff:AmbestenmitverdünnterSalzsäureoderWeinsteinsäurelösungbetupfenunddannmitvielWaffersorgfältigauswaschen.AusLeinwandManlöseKleesalz(giftig)in einemPorjellangefäßin heißemWafferaufundtauchedenFleckhinein,freuedannfeingeraspeltesZinndarauf,undsobaldnachdemHin-undHerbewegenderZinnspähnederFleckvölligverschwundenist,waschemanfleißigmitreinemWaffernach,damitdasKleesalzdemLeinennichtschädlichwird.

Dr.R.

') BeantwortungendieserFragenausunseremLeserkreiswerdenwirmitVergnügena
n

dieserStelleaufnehmen.T-–__Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.
MitdiesemHeftewurdeausgegebendasersteHeftdes

Fahrgangs 1877
U0n

Fackländers

Deutsche Roman-BibliothekZU
„AeberHandund Meer.
Abonnementspreis:

in dentlichenNummernvonca. 3 BogenE-T nur 2 MarkproDuartal,Test

in 14-tägigenHeftenvon ca
.
6 Bogen- nur 35 Pf. vroHeft.T-g

DiesesErgänzungsblattzu „ueberLandundMeer“und„IllustrirteWelt“– bestimmtzurAufnahmedergrößerenRomane,um in dengemanntenJournalenselbstmehrRaumfürdieNovelleundfürinteressanteArtikeldermannigfaltigstenArt zu gewinnen– jo außergewöhnlichbillig,daßderPreis,denunsereAbonnentendafürbezahlen,“kaummehrbeträgt,alsmanin' fürdasLesenso vielerRomanbändealleinls Leihgebührbezahlenmüßte.(l ' in einemVierteljahrdenInhaltvonetwasechsgewöhnlichenRomanbänden–welchesonstmindestens18
.

Mai kosten–fürnur 2 Mark, e
r

bezahltalsofürdenInhalteinesRomanbandes| nuretwasmehrals30Pfennig – underhältdafürdie
neuestenRomane der erstendeutschenSchriftstelleralsseinEigenthum.Er erreichtdießmiteinerAusgabevonnur

E-“ 2 Pfennigtäglich.-g
Wennwirum so wenigGeldunserenAbonnentennichtnurreicheundausgewähltgute– ja besteUnterhaltungdurchsganzeJahr“on" aucheinpaarsehr werthvolleBändein dieHanssibliothekoderzu Geschenkenbieten,so findwirgewißberechtigt,d

ie

LieferungdieserRoman,BibliothekzuobigemPreisals -- eine Prämie fü
r

unsereAbonnenten---zu bezeichnenunddürfenunsgewißmitRechtderHoffnunghingeben,daßd
ie BetheiligungvonSeitenunsererAbonnenten– so sehrsie schongewachsenundgroßgewordenis
t – beidemebenbeginnendenfünftenJahrgangdochnochimmermehrzunehmeunddieallgemeinstewerde.Wirhoffen ' um so mehr,alswirfürdenneuenJahrgangganzvorzüglicheRomaneerworbenhaben,undfreuenunsvorAllem,demPublikum

denneuengroßensozialenRoman

Gregor Samarow's,
mitdemderJahrgangbeginnt,ankündigenzukönnen.- AufHackländer's„DeutscheRoman-Bibliothek“wolleunterB.nützungdesdiesemHeftebeilie enden.Bestellzettels b

e
i
d
e
r

jelbenBuchhandlungoderPostanstaltabonniertwerden,vonwelchermand
ie

„IllustrirteWelt“bezieht.
Stuttgart. DieVerlagshandlung:

Eduard Hallberger.
6-Münchhausen,Hauffs Märchen,Müller,Kriegsgeschichte,Gilbert,Shakespeare–

- “George-, Verdeug Prachtwerke: Doré-Bibel,Doré-Märchen,Dor

- - - - - - -| nthologieen: Scherer,Dichterwald,Borel. AlbumFigue,Freiligrath,TheRose,Thistle"andShamrock,Heyse,AntologiaitalianaliterTScher Fesgeschenke, 'sä einen Haydn,Mozart,Weber,Sonaten– Humoristica: Busch,Huckebein,Busch,Müllerstochter.
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Äus allen
Gebieten.

Hauswirthschaft.

Rhabarber für die Küche. Die für denKüchenbedarf
geeignetenRhabarbervarietätenhabenals medizinischePflanzen
wenigWerthundmitdenausder chinesischenTatareizu uns
kommendenDroguennichtsgemein,als denGattungsnamen.
WersichaberandenNamenstößt,derkultivieredieGartenvarie
tätenunterdemNamenderViktoria-,PrinzAlbert-,Magnum
bonum-,Linmäus-Kompotstaude,undesbleibtdanngarnichts
übrig,wasandieApothekeerinnert.Zehnbis zwölfPflanzen
derViktoriastaudegewährenvomMai abvierMonatelangaus
reichendesMaterialzuSaucenundKompotsfür eineganzeFa
milie.Wir sindderUeberzeugung,daßein spekulativerKopf,
welchereinigeAckerLandesan dieseKultur imGroßenwagte,
umdieBlattstiele,vielleichtmiteinerverhältnißmäßigenMenge
vonStachelbeerenvermischt,als Kompotzuzubereitenundin
Glasbüchsenin denHandelzubringen,einganzlukrativesGe
schäftmachenwürde.Die ZubereitungderBlattstiele is

t

die
einfachste,die mansichdenkenkann.Man sammelt si

e
ein,

wenn si
e

vollkommenausgebildet,abernochnichthartgeworden
sind, streiftdas Grüneab, schneidetsi

e
in zolllangeStücke,

spaltet si
e

undläßt si
e

überdemFeuer inWafferaufwallen.Nach
demHerausnehmenläßtmandasWafferablaufenundkocht fi

e

in Zucker. zi
t

Die Rothweinkonsumentenwerdenmitgerechtem
Unwillenerfahrenhaben,daßdiekünstlicheWeinfärbungmittelst
Fuchsin(rothesAnilin) durchzahlreichechemischeUntersuchungen

in Frankreichkonstatiertist. Man wirdüberallgutthun,sichvor
dieserneuengewissenlosenMethodederRothweinbereitungoder
Verschönerungin Acht zu nehmenund sichgegenihre,dieGe
sundheitgefährdendenFolgen zu schützen.NachHuffonentdeckt
mandasFuchfinimRothweindadurch,daßmandenWein in

einerPorzellanschaleerhitzt,mitAmmoniaksättigt,einenweißen
WollfadenhineintauchtunddasGanzeeinpaarmalaufkochen
läßt. DenFadenbehandeltmandarnachmitEssig,dersichmit
demAmmoniakverbindetunddasFuchsinfreimacht,das dem
WollfadeneinelebhafterotheFarbeverleiht,die sichnichtaus
wäscht.FuchfinfreierRothweinbringtdieseletzteWirkungnicht
hervor,dergerötheteWollfadenläßt sichim Waffervielmehr
wiederganzweißwaschen.DieWeinfärbungmittelstFuchsin is

t

um so verdammenswerther,als derRothweinweitmehrdenn
WeißweindieRolleeinesArznei-undStärkungsmittelsspielt.
DerVerdacht,in welchengewissenloseSpekulantendenRothwein
gebrachthaben,wirdvoraussichtlichaufdenKonsumbeschränkend
zurückwirken.

Schwamm in Gebäuden. DurchAnstreichenundBe
spritzendermitSchwammbewachsenenWändeoderHolzwerkmit
PetroleumwirdderSchwammsofortdunkelbraunoderschwarz
undfällt in kurzerZeitab. FreilichwerdenWändeundDielen
vomAnstrichegefleckt,aberdasPetroleumverflüchtetsich in eini
gerZeit unddamitverschwindenauchdieFlecken.Als eine
jolcheOperationvordreiJahren an einerschwammigenStelle
vorgenommenwurde,verschwandderSchwamm,undbisheute is

t

dieStellenochganzrein.

Werth des Pferdefleisches. In vielenGegendenis
t

dasPferdefleischalsNahrungsmittelbereitssehreingebürgertund
Alt undJung hatsichdarangewöhnt; in anderendagegenherrscht
nocheingewissesVorurtheilgegendaffelbeunddieVerwerthung

is
t

einesehrgeringe; e
s

muß zu Schleuderpreisenabgegebenwer
denoderwirdwohlgar nurfür dieHundeundzur Dünger
bereitungverwandt.UmklarenAufschlußüberdenWerthdes
Pferdefleischeszu erhalten,untersuchtenzweibelgischeChemiker
daffelbe(LeydorundPiro) undtheilenFolgendesdarübermit:
Zweigesundeundim mittlernFutterzustandebefindlichePferde
wurdenvoneinembrüffelerPferdeschlächterdenbetreffendenChe
mikernzurVerfügunggestelltund ihnendabeibesondersver
fichert,daßdieselbensich in demZustandebefänden,in welchem
diePferdegewöhnlichgeschlachtetwerden.Die sehrgewissenhafte,
enaueUntersuchungergabnundasResultat,daßdasPferde
eischallerdingsdemfettenOchsenfleisch,dagegennurwenigdem
derKuhnachsteht.DerDurchschnittsgehaltanFettbeiderKuh

in denverschiedenenKörpertheilenbeträgt1,37Prozent,beidem
PferdeNr. 2 1,22Prozent,alsonahezueben so viel.DerUnter
schiedin deneinzelnenKörpertheilenis

t

beimPferdallerdings
nicht so bedeutendalsbeimRind undnamentlichbeidemfetten
Rind;jedoch is

t

einenichtunbedeutendeVerschiedenheitimFett
gehaltdereinzelnenKörpertheileauchbeimPferdenicht zu ver
kennenundbeanspruchtdieAufmerksamkeitdesPferdefleischge
nießendenPublikums.DasVerhältnißderStickstoffhaltigenMuskel
jubstanzzur festenoderzur Trockensubstanzüberhauptis

t

beim
PferdefleischhöheralsbeidemKuh- oderOchsenfleisch;e

s

fehlt
ihmdahernicht a

n Nahrhaftigkeit,nurverlangenunsereGe
schmacksnerveneinenZusatzvonFett, wiewir e

s ja beidem
Wildauchgewöhntsind,dennbeideverbrauchenvermögeihrer
schnellerenBewegungmehrRespirationsmaterialzurUnterhaltung
desAthmungsprozeffes,welchesbeidemruhigerenRindezurAb
lagerungvonFettsubstanzübrigbleibt.
DasVorurtheil,welcheshierund d

a gegendenGenußdes
Pferdefleischesnochbesteht, is

t

ungerechtfertigtundwird, wenn
solcheUntersuchungenöfterswiederholtwerden,hoffentlichnach
undnachganzverschwinden.WegeneinesgeringerenFettge
halteswäre e

s
zu derBantinkkurganzbesondersgeeignet,wenn

auchdiePatientenim Anfangnichtsehrdavonerbautsein
würden.

e

Gewerbliches.

Firniß für Rohr- undKorbgeflechte.ZumUeber
ziehenvongeschältemundgefärbtemRohrbedientman sichdes
nachfolgenderVorschriftbereitetenLackes:Man erhitzt25Grm.
gutesLeinöl in einemSandbadeso lange,bis einTropfendes
jelben,aufeinenkaltenSteingebracht,beimNeigendesletzteren

-nichtmehrfließtundbeimBetupfenmitdemFingerstarkfaden-

ziehenderscheint.Alsdannjetztman,anfangs in kleinerenPor
tionen,einPfund fettenKopalfirnißodereinenandernfetten
Firnißhinzu.DasErhitzendesLeinölsdarf nicht zu weitge
triebenwerden,weil e

s

sichsonstnichtmehrvollständigin dem
Kopallackauflöst,unddasGefäß,worinderKopalfirnißerhitzt
wird,mußgeräumigsein,da beimZusatzdesLeinölsheftiges
Aufschäumenstattfindet.NachdemErkaltengibtmandemFir
nißdurchVermischenmitTerpentinöldiegewünschteKonsistenz.
Er trocknetbald,behälthinlänglicheElastizität,undläßtsichmit
oderohneZusatzvonFarbenanwenden.

Militärisches.

Ueber persischesHeerwejen machtW. Braun, der
von1852–1865alsDragomanbeiderrussischenGesandtschaft

in Teheranfungierte,in der„Od.-Zig.“interessanteMittheilun
gen.DieganzeWehrkraftdesLandesvonetwazwölfMillionen
Einwohnernbestehtaus35.000Mann, vondenennochdiegrö
ßereHälfte,20.000Mann,zurberittenenLandmilizgehört,die
nur in Kriegszeiteneinberufenwird. Die regelmäßigenTruppen
bestehenbis auf200 in blaueHusarenuniformgekleideteReiter
ausInfanterieundArtillerie.DieAushebuugderSoldaten is

t

eineganzwillkürlicheunddieDienstzeiteinevölligunbeschränkte.
SeineLöhnungvoneinemToman= 9 Markmonatlich,wofür
derSoldatsichbeköstigensoll,wanderterstdurch so vieleHände,
daß e

r

oftnurdenzehntenTheil erhält,dafürdarf e
r

neben
seinemDiensteinHandwerkoderein kleinesHandelsgeschäft
treiben.So bietetsichauf denStraßenTeheransund selbst
längsdesköniglichenSchloffesdasSchauspieldar,daßmandie
SchildwachenganzgemüthlichdieFlinte a

n

dieWandlehnen
undausdenKörbenihresEsels– dennjederpersischeSoldat
hatseinenEsel–Weintrauben,MelonenundGurkenfeilbieten
sieht.DiePrügelstrafe,welche in Persienhäufigund in allen
KlaffenvomMinisterbiszumSoldatenangewendetwird, is

t

auch

in derArmeeüberaushäufig.Der zu Bestrafendelegtsichauf
denRücken,seineFüßewerden in eineSchlingegesteckt,dann
hebenzweiLeutedieStange, in derenMittedieSchlingehängt,

in dieHöhe,undmanbeginntvonzweiLeuteneinkreuzweises
HauenaufdienachobengerichtetenFußsohlenmitdicken,langen
Weidenstöcken.DabeiwirdbeidenverschiedenenRangklaffender
Unterschiedbeobachtet,daßdenhohenWürdeträgerneinShawl
oderTeppichunterdenRückengelegtwird,währendderGemeine
aufderbloßenErdeliegenmuß. Da demPerserjederBegriff
vonEhreabgeht,wofüreineSprachenichteinmaleinenAus
druckbesitzt, so weiß e

r

nochnicht,was e
s heißt, sichbeleidigt

fühlenoderEinenbeleidigen,und schonausdemGrundesind
Duelle in derpersischenArmeeundenkbar.Als einsteinöster
reichischerInstruktorKrzig einenperfischenOffizier,der ihm
immeraufdieSporentrat,umGelächterzu erregen,beimExer
ziereneineriesigeOhrfeigeversetzte,fiel e

s

diesemnichtein,dafür
Genugthuungzu verlangen,undNasreddin,demderVorfallge
meldetwurde,bemerkte,dieOhrfeigegehörewohlnichtzum
Unterrichte.DamitwardieSacheabgemacht.

Gesundheitslehre.

GegendenSonnenstich. Es gehtunsvonsehrkompe
tenterSeitefolgendeMittheilungzu: „NachdenBerichtender
englischenBlaubücherwendendieArmeeärztein Indienseiteini
genJahrendasChinin in großenGabenmit bestemErfolge
gegendieBlutzersetzungbeimSonnenstich(Hitzschlag)an. Da
solchePatientenmeistnichtmehrschluckenkönnen,so wird e

s
in

derDosisvonetwafünfzehnGran durchEinspritzungunterdie
Haut beigebracht.Die günstigeWirkungsoll sich in ziemlich
kurzerZeitdarnachdeutlichdarthun.“

---

Mittel gegenZahnschmerz. Man stelleeinGemisch
voncirca12GrammChloralkamphoratmitGelsemiumtinkturher,
demmaneinigeTropfenCajaputölzusetzt.Dann träufeltman
davon6–8 TropfenaufWatte,thutdieß in denhohlenZahn
undreibtZahnfleischundWangemitderMischungein.

k

Preiselbeeren als Heilmittel. DieBenützungder
selbenzu einemwohlschmeckendenKompotdürfteallgemeinbekannt
sein. In AmerikahatdiegenanntePflanze im neuesterZeitda
durchnocheinenbesondernWertherhalten,als dieAerzte si

e

alsArzneimittelverwenden.Die frischenBeerensollennämlich
als Theegetrunken,mitZuckervermischt,einvorzüglichesMittel
gegenHalsentzündungensein.AuchbeiHautentzündungen,z. B
.

beimRothlaufderKinder,werdendiePreiselbeeren,nachdemsi
e

vor
herzuBrei zerdrücktwurden,als Ueberschlagangewendet,und
sollendenSchmerzunddieEntzündungsofortmildern.

HausundGarten.

Zum Vertreiben der Fliegen sindfolgendeMittel zu

empfehlen:ManvertreibtdieFliegenausjedemZimmer,aus
jedemStalle,wennmankleineGefäße,zierlicheNäpfchen,mit
Lorbeerölgefüllt,aufTische,Simfe,Schränkestelltunddanneine
ZeitlangdieFenstermöglichstwenigöffnet.DieFliegenkönnen
diesenGeruchdurchausnichtertragenundsuchenihm zu entfliehen.
In Küchen,VorrathskammernundStällenkannmandieFliegen
schnellverscheuchen,wennmanBretterundRegalemitdiesem
Lorbeerölanstreichtoder e

s

beimAnstrichderRäumlichkeitenunter

d
ie

Farbemischt,mitdermandieseRäumetüncht.Will man
FliegenvonMöbeln,Gemäldenc. abhalten,so weichemanKnob
lauchvierbisfünfTage inWaffereinundwascheStühle,Tische,
Thüren,Schränke c. damit. Die Fliegeweichtsofortzurück,
weilihr derGeruch zu widerlich.Unendlichleidendie armen
PferdeundKühewährendderheißenSommerzeitvondenFliegen
undBremsen.GeschnittenerWermuth, im Wafferaufgeweicht
unddamitdieThieregewaschen,hältjedeFliegefern.

k

Schwarze Rosen. DemAmerikaner C
.

G. Ernest in

Stockton,Kalifornien,soll e
s

nachvielfachenVersuchengelungen
sein,Rosenvon schwarzerFarbezuziehen.Man erzähltüber
dasExperimentFolgendes:ErnestokulierteeinenAblegereiner
dunkelrothenRojeauf eineEiche,undderTanninenthaltende
SaftderEiche,auswelcherdieRoseihreNahrungzog,verlieh
derBlüteeinetintenschwarzeFarbe.Leider is

t
e
s

bisjetztjedoch

nochnichtgelungen,AblegerdieserschwarzenRolle in Gartenerde

zu verpflanzen,dadieselbenstetsnachkurzerZeitverdorrten.

Gemeinnütziges.

Glacé- und wachlederne Handschuhezu waschen,
bedientmansichamvortheilhaftestendesGlycerins;oder:die
HandschuhewerdenmittelsteinesLäppchensmitBenzinabgerieben,
zumTrocknenundAusduften a

n

einenluftigen,aberschattigen
Ort gehängtunddannmitTalkpulverweichgerieben.Außerdem

se
i

dieVorschriftdesberühmten„Gantelns“mitgetheilt:6 Thl.
SeifewirddurchErwärmen in 12Thl. Rosenwafferaufgelöst
(Regenwasserthut e

s auch),dann 4 Th. Chlorwafferund 1
.

Thl.
Ammoniakflüssigkeit(flüchtigerSpiritus)hinzugemischtunddamit
werdendieHandschuhewie obenabgerieben.Man hütesich,
dießGantelneinzuathmen,nehmeauchdas Handschuhwachen
damit,wiemitdemBenzin,niemals in denWohnzimmerne

.

sondernstetsaufdemHof,imHausfluroderdergleichenvor. Alle
käuflichen,meistsehrtheurenHandschuhreinigungsmittelenthalten
dasBenzinoderChlorwafferals Hauptbestandtheil.

r

Baumwollenem Zwirn größere Haltbarkeit zu
geben. Der leichtenZerreißbarkeitdesbaumwollenenNähzwirns
wegensinddieHausfrauenhäufiggezwungen,stärkereNummern

zu nehmen,als si
e

eigentlichgebrauchenkönnen.DiesenUebelstand
beseitigtMaßondadurch,daß e

r

mitdenBaumwollenfädenjedes
maleinigeleineneverzwirnt,weildieletzterenbekanntlichvielfester
sind.Man solltedießallenthalbennachahmenunddieHausfrauen
solltennur solchenZwirnverlangen.

Landwirthschaft.

Kultur des Weinstockesin Töpfen. Das folgende
Verfahren is

t

ebensoeinfachals sicher; e
s jetztaberallerdings

voraus,daßmanbereitsübertragbareWeinstöckezu verfügen
hat: Im Frühjahre,wenndieTraubenaufgebundenwerden,
wähltmannachBedürfnißmehrereein-oderbefferzweijährige
Rebenaus,diemanaufdieErdeniederbeugtunddurchdieun
terevergrößerteOeffnungvonBlumentöpfenvonetwa32Cent
meterDurchmefferzieht, fo daß si

e

mit ihrenSeitentriebenun
gefähr40 Centimeterobenherausstehen.So weit sichdieRebe
imTopfbefindet,wird si

e

derLängenachbis aufdasMarkge
spaltenundderSpaltdurchHölzchenoderSteinchenoffenerhal
ten. Es hatdießzumZwecke,dierascheBewurzelungderselben
herbeizuführen.DieTöpfewerdensodannmit leichter,fruchtbarer
ErdegefülltunddieReben a

n

einenPfahl gebunden.Manhat
dannnichtsweiter zu thun,als beitrockenerWitterungdieTöpfe

zu begießen.Um das rascheAustrocknenderselbenzu verhüten,
kannman si

e

mitErdeoderSand umgebenunddie Oberfläche
derselbenmitMoosbedecken.Im Herbst,wennFröstebevor
stehen,oderauchschonfrüher,werdendieRebenunterdenTöpfen
abgeschnittenunddieletzterenhinterein sonnigesFensteroder

in einDoppelfenstergestellt.Man kann si
e

auchanihremStand
ortebelaffenundFensterdavorlehnen.Es is
t

dießeinsehrgutes,
vollkommenerprobtesVerfahren,um in ungünstigenJahrenund

in Gegenden,wodieTraubenschwerzeitigen,stetsvollkommen
reifeFrüchte zu erzielen,besondersdamandieniedrigenReben
imFrühjahresehrleichtdurchDeckengegenSpätfrösteschützen
kann.Wir habenschonsolcheTopfrebengehabt,die sechsbis
zehnTraubentrugenundallgemeineBewunderungerregten.Dieß

is
t

auchdasbesteVerfahren,umdieTraubenbis lange in den
Winterhineinzu konservieren,dennandenStöckenhalten fi

e

fich
sehrgut, nur darfmandanndieTöpfenichtzu langimgeheiz
tenZimmerlassen.Erwähnungverdientnoch,daßManchedie
Rebenerstdann in dieTöpfeziehen,wennsichdieBlütenscheine
zeigen,umficher zu sein,einehinlänglicheAnzahlTrauben zu

erhalten.Es is
t

aberdießwegender jchonstarkentwickelten
Triebestetsmit einigerSchwierigkeitverknüpft.Wählt man
zweijährigeFruchtrebenmitgutausgereiftemHolz, so wird e

s

nie

a
n

Traubenfehlen. a
kt

Die Abhängigkeit der Milch abjcheidung von der
Fütterung. ProfessorG. Kühn hat überdiesenGegenstand
neueUntersuchungenausgeführt,auswelchenfichergibt:Wiesen
heuund RoggenkleieübeneinengünstigernEinfluß auf die
QualitätderMilchausals Rapsmehl."Im VergleichmitWie
jenheuvermehrtRapsmehldenWaffergehaltderMilchundver
ändertderenTrockensubstanzin derWeise,daßFett-undZucker
gehaltsinkt,derGehalt a

n

Käsestoffdagegensteigt.Roggenkleie

a
n

derStellevonWiesenheuübt fastgenaudenumgekehrten
Einflußaus. Die QuantitätderMilch wirddurchErsatzder
KleiedurchRapsmehlnichtwesentlichbeeinflußt.

Werkehr.

AufderAusstellung in Philadelphiafind Pferdebahnwagen

zu sehen,welcheschoneingeführtsindund fichgut bewähren
sollen,diedurcheinesehrsinnreicheVorrichtungdenKondukteure

r

sparen.In derGlaswand,welchedenKutscherfitzvomInnern
desWagenstrennt,befindetsichnämlicheineBüchse in zwei
Stockwerkegeheilt. Der obereTheil dieserBüchsebestehtaus
einemGlaskastenmitengemMunde. In diesenwirftderFah
rendeein5-Centstück.Klirrendfällt e

s

auf denBoden,der
Kutschersiehtsichum, prüftdieRichtigkeitderZahlung,drückt

a
n

eineFeder,derBodenöffnetsichunddas5-Centstückfällt in

denunterndunklenRaumdesGeldkastens.Wer abernichtge
radefünfCentbeisichhat,sondernnurgrößeresGeld?Derfah
rendeRoffelenkerkanndochunmöglichzu uns kommen,um zu

wechseln.Auchdafür is
t

gesorgt.In derselbenWand,vorwel
cherderKutscherfitzt,befindetsicheineMeffingklappe,mandrückt

fi
e

nachauswärts, e
s schellt;derKutscherfiehtsichumundge

wahrtdenDollarzettelin unsererHand. Er nimmtihn in Em
pfang,holtdafürausjeinerTasche e

in

Couverthervor,darauf
steht:«Openthis andput the fare in the Box - darunter

zu deutsch:„OeffnediesesundlegedasFahrgeld in denKasten.
In derMitte is

t

derGeldwerthdesCouvertsgroßgedruckt.Man
thut,wiegeboten,findetkleinesGeld in demBriefumschlagund
zahltdavonseinenBetrag. SolcheBriefchenhatderKutscher' zehnCent bis zweiDollars,mithöherendarfmanihmnichtONNen.
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HistorischeGedenktage.

6. Okt 0 b er.
1773.LouisPhilipp,KönigvonFrankreich,geboren.Erware

in
Sohndesberüchtigten,in derRevolutionguillotiniertenHerzogsvonOrleans,wurde1830zumKönigerwähltund1848vomThroneverjagt.

7. Okt 0 b er.
1896.FriedrichAugustIII., KurfürstvonSachsenundKönigvonPolen,unterdessenschwacher,vonseinemMinister,GrafenBrühl, geleitetenRegierungdieKriegegegenFriedrichdenGroßenfallen,– zu Dresdengeboren.

8
.

Ok to be r.
1789.Die Oesterreicher(GeneralLaudon)erobernvondenTürkendieFestungBelgrad. - -1837.HortenseEugenie,geboreneBeauharnais,StieftochterNa-.poleons,Gemahlindes ehemaligenKönigsvonHollandundMutterdesKaisersNapoleonIII.,– zu Arenenbergin derSchweizgestorben.

9
.

Ok to be r.

1307Edit über d
ie

AufhebungderErbunterhänigkeitin Preußen,wodurchfortaneinfreierBauernstandsichdeseigenenBodenserfreuendurfte.
10. Ok to be r.

1806.TreffenbeiSaalfeldzwischenFranzosenundPreußen;HeldentoddesPrinzenLouisFerdinand.
11. Okt 0 b er.

1531.SchlachtbeiKappel;dietapferenZüricherwerdenvondenkatholischenUrkantonenbesiegt.In derSchlachtbleibtUlrichZwingli,derReformator,Pastor zu GlarusundZürich,47 Jahr alt.
12. Ok to be r.

1435.AgnesBernauer,heimlicheGemahlindesHerzogsAlbrechtvonBayern,wird in derDonauertränkt.
14. Ok to be r.

1784.FerdinandVII., König von Spanien,geboren,DieThronrevolution1808gegenseinenVater,seineGefangenschaft in FrankreichdurchNapoleon,die Restauration1814, d
ie

Revolutionvon1820,diezweiteRestauration,WiederherstellungdesAbsolutismusundderweiblichenThronfolge,erschüttertenSpanienunterseinerRegierung.
16. Ok to be r.

1813.(16.bis19) AnfangderVölkerschlachtbeiLeipzig;jüdsi
ch
d
ie

Schlacht b
e
i

Wachau(NapoleonsiegtüberSchwarzenberg);nördlichdieSchlachtbeiMöckern(BlücherundYorksiegenüberMarmont).
17. Okt 0 b er.

1757. R
.
A
.
F. de Reaumur,berühmterNaturforscher(dereineneueSkaladesThermometersaufgestellt),stirbtaufseinemGut in derLandschaftMaine. - -1805.KapitulationderFestungUlmundderdarineingeschloffenenösterreichischenArmee(unterGeneralMac) a

n

dieFranzosen.

18. Ok to b er.
1748.Friede zu Aachen,endetdenösterreichischenErbfolgekriegzwischenOesterreich,Frankreich,EnglandundSpanien.

19. Okt 0 b er.
1466.Friede zu ThornzwischendemKönigKafimirvonPolenunddemHochmeisterdesdeutschenOrdens;dieserverliertd

ie

HälfteeinesGebiets(Westpreußen)undbehältOstpreußenalspolnischerVasall.
20. Ok to be r.

1740.KarlVI., römisch-deutscherKaiser,gestorben.SeineRegierungwardurchKriege(überdiespanischeundpolnischeThronfolgeundmitdenTürken)beunruhigt,und d
a

mitihmderhabsburgischeMannesstammausstarb, so hattee
r

durchdiepragmatischeSanktion(19.April 1713)seinerTochterMaria Theresiadie Nachfolge in seinenStaatenzu sicherngesucht.

Räth fel.
Es is

t

einnützlichInstrument,-

DasmeineEinsundZweiDir nennt;Wie e
s genaudenTonkannmessen,Braucht'sFürstundBauerauchbeimEffen.

DieDreiundViergibteinemOrtErstwahrenWerthdurchLiedundWortUndwilldemGeisterreichverbinden,WasnochaufErden is
t
zu finden.

DasGanzelebtzwarnurvomRaub,DochüberniedernErdenstaubVersuchte
s

oftmitseinenSchwingenZumHimmelkühnemporzu dringen.

AuflösungderCharadeSeite51:

vonSimrockundH.Kurz,in Stuttgart,gegen6 Mark.Ihnennichtsrathen.
wiffen.

weitirgendthunlich,erfülltwerden.

Möffeffprung

schlecht

AuflösungderSchach-Aufgabe.Seite51:
Weiß,

Schwarz.1
)

L. B 8– E 5 . . . . . 1
) Beliebig.2
)D, S
.

oderC 5– C 6 jetztMatt.

Bilderräthfel.

AuflösungdesBilderräthelsSeite51:
EinKriegzwischenzweiGroßmächten.

Kleine Korrespondenz

J.M. in Triest. DieStelle ist ausGoethe's„Faust“.Hrn.H.Z. in Stolp. Gaslichtwirktnichtschädlich,wohlaberid
ie

HitzeundTrockenheitderLuft in FolgedeffenundGasausströmung.m
.

S. Lehrer in St. UnssindnurUebersetzungenbekannt
Hr h

erstebeiBrockhaus,etwa 9Mark,zweiteHinsichtlichderBroschürekönnenwirWoderAusschnittherist, dortwirdman's
Hrn. B

.

S. Zu schwierig:besondersNr. 12und13garnichtzu rathen.

rn.Regijer. "Leidernichtverwendbar.DankfürdasIntereffe.

Hrn. A
.
D
.
inF. UnseremärztlichenMitarbeitergesandt.# R“ Entschiedenschädlich.FreundlichenGruß an Tante.Räthel,Röffelsprung,Rebusrichtig.WirbeneidenSieumIhreprächtige,zierlicheHandschrift.

Abonnent in Hermannstadt. WenndießdieNaturnichtthut,aufanderemWegeunmöglich.Nur nichtvorzeitighabenwollen- dannwirddieSacheimKeimverdorben.-

- - - II in Berlin. Ihr Wunschsoll, so

LuftigeK...gesellschaf"F" fürdieAnhänglichkeit.RichtigeLösungenvonRätheln,Rebus,Charadene
. findunszuegangenvon:Frin. Pauline R., Wiesbaden,Hrn. Adolph'Fä G
.
A
.

Wollmer,Bradford; GustavSchmidt,Frankfurt a
.

prora,Bozen;P. S.
M.; J. Arnold, Alzey; Prof. Ca -Bern; EmmaL., Krotoschin; M

.

T.,

79

G
.
v
.
8
.
inF. Hackländer,Ed.Hallberger,Stuttgart,undKrönerdaselbst.Temme,Berlin,S. Behrend.AltonaerAbonnent.Wir habenIhnenschongeantwortet,daßwirausgewichtigenGründendießPräparatfürSchwindelhalten.Annoncirensteht.Jedemfrei.

Abonnentin Neu-Mexiko.WoherweißNiemand.FliegenpapierundnochbeffervielStöckemitFliegenleimsinddiewirksamstenMittel;letzteremüffen,wennvoll,durchdasFeuergezogenundneubestrichenwerden.Ausführliches„AusallenGebieten“in diesemHeft.Hrn. JosephSidler. BestenDank;aberwir könneneinenanderwärtsgebrachtenArtikelnichtauchnochaufnehmen.AußerdemwarunsdieserderZ“ nachnichtverständlich.Hrn.A. Cristin in Nyon.Nr.1: DurchWaschenmitBenzinundvorsichtigesAustrocknen.Nr.2: DurchHandschuhtragen,besondersNachts.Nr.3: DurchDestillation,wodanndieSchwefelsäurekonzentriertzurückbleibt.Nr.4: Barentin,LehrbuchderTechnologie,Wien,GeroldSohn;Chevalier,Rezeptbuch,Stuttgart,Koch.rn.Max Schulz.Uebung.AndereHülfsmittelgibt e
s

danicht.rn.GeorgA. Cs–S. in Währing. DasGedichtistgefunden,e
s
is
t

unsangenehm,daßSieeineandereVerwendungdafürhaben,dawirIhrenWunschnichterfüllenkönnen.Abonnentin Dortmund. EswirdSalmiakgeistempfohlen.G.Beamont.WaschenmitBenzinundsorgfältigesAuftrocknen.Schwierig!
Hrn.Fr.Fleischerin G. Maschinen-undPatentagenturvonWirth & Co. in Frankfurta

.

M.
AerztlicheKorrespondenz.Hrn. A

.
Z in P. DiebegonneneKurwirdSie schwerlichzumZieleführen.SiebedürfeneinermethodischenBehandlungseitenseinesrationellen,in solchenDingenerfahrenenArztes;aber e
s

seiIhnennichtverschwiegen,daßIhr ZustandeinelängereZeitzumBefferwerdenerfordert.DieunsbeigesandtenRezeptesindkafirt,daSieaufderenRückgabeverzichten. Dr.Kl.

„Anfragen")
13)(48desvorigenJahrgangs)WodurchverhütetmandasSchimmelnderTinte?

EmmaL. in Br.14)AufwelcheWeiseentferntmanschwarzeTintenfleckeaushellemSommerbuxkinundausLeinwand? A.PIN.15)Gibt e
s

keinMittel,umMauersteineinungebranntemZustandevordemErfrierenzu schützen,so daßmanalsoauchimWinterbrennenkann?
LangjährigerAbonnent.

Antworten.
Auf13)(48desvorigenJahrgangs):SchimmelnderTintevermeidetmandadurch,daßderselbeneinigeTropfenKreosotzugesetztwerden.
Auf 14):AusWollenstoff:AmbestenmitverdünnterSalzsäureoderWeinsteinsäurelösungbetupfenunddannmitvielWaffersorgfältigauswaschen.AusLeinwand:ManlöseKleesalz(giftig) in einemPorzellangefäßin heißemWafferaufundtauchedenFleckhinein,freuedannfeingeraspeltesZinndarauf,undsobaldnachdemHin-undHerbewegenderZinnspähnederFleckvölligverschwundenist,waschemanfleißigmitreinemWaffernach,damitdasKleesalzdemLeinennichtschädlichwird.

Dr. R

*) BeantwortungendieserFragenausunseremLeserkreiswerdenwirmitVergnügenandieserStelleaufnehmen.
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Hackländers

Deutsche Roman-Bibliothek
„AeberHand und Meer“.
Abonnementspreis:

in wöchentlichenNummernvonca. 3 Bogen- nur 2 MarkproQuartal,T

in 14tägigenHeftenvonca. 6 Bogen- nur35Bi- proPeit:---
DiesesErgänzungsblattzu „UeberLandundMeer“und„IllustrirteWelt- - bestimmtzurAufnahmedergrößerenRomane,um in dengenannd

e
n

JournalenselbstmehrRaumfürdieNovelleundfürinteressanteArtikeldermannigfaltigstenArt zu gewinnen– ist so außergewöhnlichbillig,daßderPreis,denunsereAbonnentendafürbezahlen,kaummehrbeträgt,alsmanin der' fürdasLesenfo vielerRomanbändealleinebührbezahlenmüßte.a
ls " ' in einemVierteljahrdenInhaltvonetwasechsgewöhnlichenRomanbänden–welchesonstmindestens1 Markkosten-fü
r

nur 2 Mark, e
r

bezahltalsofürdenInhalteinesRomanbandesnuretwasmehrals30Pfennig! –underhältdafürdie
neuestenRomane der erstendeutschenSchriftstelleralsseinEigenthum.Er erreichtdießmiteinerAusgabevonnurgs- 2Pfennigtäglich.TUWennwirum so wenigGeldunserenAbonnentennichtnurreicheundausgewähltgute – ja besteUnterhaltungdurchganzeJahr, sondernaucheinpaarsehrstattliche,werthvolleBändein dieHausbibliothekoderzuGeschenkenbieten,so findwirgewißberechtigt,dieLieferungdieserRomanBibliothekzu obigemPreisals- eine Prämie fü

r

unsereAbonnentenEu bezeichnenunddürfenunsgewißmitRechtderHoffnunghingeben,daß'' vonSeitenunsererAbonnenten- so sehr sie schongewachsenundgroßgewordenis
t–beidemebenbeginnendenfünftenJahrgangdochnochimmermehrzunehmeunddieallgemeinstewerde.Wirhoffen ' um so mehr,alswirfürdenneuenJahrgangganzvorzüglicheRomaneerworbenhaben,undfreuenunsvorAllem,demPublikum

den neuengroßen sozialenRoman
Gregor Hamarow's,mitdemderJahrgangbeginnt,ankündigenzu können.AufHackländer's„DeutscheRoman-Bibliothek“wolleunterBenütungdesdiesemHeftebeiliegendenBestellzettelsbeiderjelbenBuchhandlungoderPostanstaltabonniertwerden,vonwelchermandie„IllustririeWelt“bezieht.

Stuttgart. DieVerlagshandlung:z“ Fritz Trumm,Berlin; Frau Lina Grimm,
Eduard Hallberger.

Gedräng,Getränk. eipzig.
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Musikalien: Beethoven,Clement,Haydn,Mozart,Weber,Sonaten– Humoristica: Busch,Huckebein,Busch,Müllerstochter



J. l 1 u.ft r irft e M. e 1 t.
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nachderDzierzon'schenMethodebear
beitetundmitdenneuestenErfahrungen
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Mit 5 Abbildungen.- Zweiteverb,Auflage.– 1Mt.Tö0P.
Ernst'scheBuchhandlunginQuedlinburg,

IIInteressantfürJedermann
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ferdinand freiligratis.
Einbiogr.DenkmalvonSchuldt-Seißen
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8füller in Mariafi.
EinäußerstanmuthigesBildausderJugend
zeitunseresgroßen' undseinerFamilie
vom idt-Peißenfels,

MitAbbildungdesDenkmals.Geh.40%
Wilh.MüllersVerlag,Stuttgart.
ImVerlagevonJof. Ringsin Däne
dorferschienundA elbst“--- Der Rhein. iniatur-Albummit12niedlichen
AnsichtennachProf.Scheuren,aM.4.50prStück
ZumSelbststudiumder fran
zösischen Sprache ent sichambestenderin Fr. KarayilarsVerlagin
Brünn in2. Aufl.erschienene184
„Brief.Sprach-u.Sprechunterricht
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miteinerEinltgdesProf.Dr.A.Peschler
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rantirenfür dieVortrefflichkeitdieserkes,welchesinzweiKursenod.40Brie
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ie richtiger“
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0 Pfg. - 30 Nkr,jederderfolgendenBriefe

à 80Pfg. = 40Nkr.JederKursusimAbonne
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-O - Illustrirte
Briefmarken-Album-
reis5–50Mark,

vonAfwinZschiesche,Leipzig.
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billigt.Katalog- - 10160 P

werdeninAll rell d, Haut
krankheitengründlichgeheiltdurchSpezialarzt120 Dr.norer,Berlin,Taubenstr.36.
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Scharrnstr.12,undzwar
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- - - reinigtbinnen
-Cisionese, 14“ die
HautvonLeberflecken,Sommerproffen,Pockenflecken,vertreibt
dengelbenTeintunddieRöthe- derNase,entferntFlechtenund- krophulöseUnreinheitender
F: à Flacon3Mark,halbeslacon1,50Mark.

Harterzeugungs
Pomade,
Dose3 Mark,z:Dose1,50Mark. In 6

Monatenerzeugtdiesee
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nenvollenBartschonbeijungenLeutenvon 1
6- Jahren.Auchwirddiese- zumKopfhaarwuchsangewandt.

Haarfärbe
mittel,

a Flacon2,50Mark,
halbeF.1,25Mark,
färbtsofortechtinBlond,Braunund

- - - z, übertrifft-W- -allesbisjetztDa-- --aewesene.
Mark- lacon250Mark,Entfaarungsmittel,“

derHaare,womansolchenichtgernwünscht,
im“ von 15 Min.ohnejedenSchmerz
und"MachtheitderHaut,sindechtzu beziehen
durchallerenommiertenParfümeriewaarenundDroguenhandlungen,sowiedurchdieErfinder
Rothe & Cie.,Berlin C
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Plissé-Maschinen
liefertbilligtdieMaschinenfabrikvon 102

Bernh. C
. Reutlinger

in Frankfurta
.

M.
Jul.PreislisteundjedenähereAuskunftgratis.

--

„Silver-Tongue-Organs“

unddieberühmten

Schledmayer,Stuttgart:Irmler,Leipzig;Klems,Düsseldorfetc.

Alte und Nene (Celt.
Illustrirtes katholisches Familienblatt

zur Anterhaltung und

XI.
Jährlicherscheinen16Hefte in Umschlag z

u 52 Seiten in groß4%
noch einbesondersschönesEinschaltbildaufTonpapier, n

e

Jahrgang 1877.

rühmterPersonen,namentlichkatholischer - - - - - -
Länder-undVölkerkunde,ausdemkirchlichenundsozialenLeben;Reisebeschreibungen,ärztliche

ginalkompositionenaufTonpapier, -
werdendenAbonnentenalljährlichmehrerezudenbilligstenPreisengeboten.

In meinenVerlageerscheintim 19terAuflage: 115

Das exanthematische Heilverfahren.
EineAnleitungzumGebrauchdes

„Lebensweckers.
ProspekteüberdenbekanntenOriginal-LebenswerterApparat(Preis6 Mark)gratisund

franko. Albert Matz in Wonn.

Alfren-fabrik, Musiken-Lager

von AI. König, Berlin,
Kommandantenstraße2, amDönhofsplatz,

Unter3jährigerGarantie
desgutenundrichtig
Gehensempfehlesilberne
sehr mit4u.8 Rubis5, 6 u. 7 Thr,
dieselbenmitGoldrand6
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- 10–18Thr. Goldene
Damen-Cylinderuhrenin 4 u

.
8 Rubis
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15–30Thlr.,goldeneAnkeruhrenfürHerren
undDamenvon18,20–50Thlr.Goldene
Cylinder- u

.

Anker-RemontoirfürHerren
undDamen24–50,mitSavonettvon32bis
200Thlr. 113 …- - - -

- Baugeschäft-- ein: BauschlossereiundFabrik-schmiedeeisernerOrnamente,
Wir empfehlenunszurHerstellung-“: Schmiede-undSchlosserareitennach“ wieeigenenZeich- nungenin einfachster,wiereichsterAus
OführungbeibesterArbeit,underlauben
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amEingangzurpreußischenAbtheilung
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hinzuweisen. 180
BreslauerVaubank.
Centralbureau:Holteistraße45.

N M u n e h - -

Spieldosen,Musikwerke.
Spieldosen,2–12Stückeselbstspielend,4 bis

1
5 Thlr.,großeMusikwerkein seinenKästen

mitMandolinen-,Trommel-,Glocken-,Harfen-,:: 4–72Stückespielend,von

1
8

Thlr.anbis200Thlr.,außerdem
OeffnenselbstspielendePhotographie-Albumvon4–20,Necessairesvon6–20Thlr.,CigarrenLiqueurtänder,Schweizerhäuschenundandere
Phantasielachen.AllesmitMusik.(D.2064B)
AuswärtigeBestellungengegen

Baaroder: werdenauf'sReellte
ausgeführt,beiNichtgefallenUmtauschgarantiert.VollständigeKatalogeüberalleArtenUhren
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JuliusGeiger in Stuttgart

3Mark p
ro

Stück
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-
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künstlicherKöder; 4

. Angelgeräthchaf
ten; 5

)

dieFischarten;6
)

derKrebs
fang. 155
ehuleAufl. 2 Mrk.50Pf
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beginnt ihre Lehrkurse über alle Fächer der Zuschneidekunst arra. Anfange eines jeden Monates
Ausführliche Lehrpläne stehen gratis und franko zu Diensten.
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Die Deutsche Bekleidungs-Akademie
in DRESDEN, Nordstrasse
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Lieferant niffe ' Gartenwirthschaft,32 MittelzurVertilgungschädlicherInsektenundeinen
--- für Dr. Franz Liszt, Richard

Wagner etc.,

- Grand Square and Upright PianofortesausderweltberühmtenFabrik

Steinway & Sons, Newyork.

von E. P. Needham & Sons in Newyork

EHLETTmoniums
von Mason-Hamlin, Boston,
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Belehrung.
Kerausgegebenunter Mitwirkung fernorragenderSchriftstellergeistlichenund weltlichenStandes

in Amerika, Deutschlandund der Schweiz,
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H. Bartels in Trittau(Holstein),

Minezur “: Notizenüberdie' arstellungen;Wort-undBilder
Jahrgangnoch8 besondersschöneOrt - --

Äquarien, Terrarien,

Bienenzuchtgeräthe
undalleeinzelnenBestandteile,Katalogefreo,Transportgarantiert,

M. Siebeneck'sches
landwirthsch,Etabl.Mannheim,

Heiraths-Gefuch.
EinehöchstgebildeteDame,19Jahrealt,
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DerHerbstwarwieder in das grüneLand derSteiermarkgekommen.Die mächtigenTannenaufdenBerghängenundHöhenstrotztenvonbräunlichenZapfen,aufdenStoppel

feldern im engenThale untenwimmelte e
s

von hüpfendenKrähen,undwo aus demdunklenWaldesgrünein rothesodergelbgrauesDachhervorlugte,erschollauchdaspolterndeTerzettoderQuartettderDrescher,meistvondemGrundbaßeineswuchtigenWerkhammersbegleitet.Solch' lärmendesThunmochtedashammertreibendeBächlein,dessenGeschwätzsichvöllig darin verlor, wohl verdrießen,denn in wildenSprüngeneilte e
s hinab,derschönenMürz zu, ummitdieservereint,doppelt so laut durchWald undWieseweiter zurauschen.

Um somehrschiendaslustigePocheneinenjungenMann
zu erfreuen,der, in eineraufder schmalenLandstraßedaherrollendenSteiererkaleschesitzend, in denDreivierteltaktderDreschflegelzu denkühnstenVariationenundPassagenhineinpfiff, währendeinedunklenAugenfröhlich in diemorgenfrischeGebirgslandschaftumherblickten.KutscherundRößlein,beidevombreitrückigen,vierschrötigenLandesschlage,schienennichtmindermusikalisch,dennwährendderErsteredieKunstpauseneinesPassagiersà la Postillon d

e

Longjumeauausfüllte,wieherteletzteresso lautundhaberfroh,daßdieKrähenärgerlichaufflogen,um ihr Frühstück a
n

einemruhigerenOrtefortzusetzen.

Illustr.WeltXXV, 4
. Die Holzhauer in Kanada.InnereseinesHolzhauerlagers.(S.87)



J. l l u str ir t e W. e lt.
Im munternTrabeging es thalaufwärts,immerleiser
töntedasPochenundHämmern,immernäherrücktensich d

ie

Berge,bis sichendlichdieTannenriesenüberWegundBach
dieHändereichten, so daßihnenPassagierundKutscherdie
höflichstenKomplimentemachenmußten,umdernadelrauhen
Umarmung zu entgehen.AuchdasRößleinmerkteeineVer
änderung a

n

dermitdemaufsteigendenWege si
ch

mehrenden
Last,undließallmäligdasTrabenundWiehernsein.Dem
lautenTreibenfolgtefeierlicheWaldstille,nurvondemschwarz
lustigenBächleinunterbrochen,das in seinerFreude,endlich

zu Worte z
u kommen,wohldenstummaufhorchendenForellen

d
ie

delikatestenVerhältnisseder a
n

einemUfer logierenden
Bachstelzenfamilieverrieth.
„Sagemal, Hans, is

t
daskleineGretcheneinhübsches

Mädchengeworden?“fragtederjungeMann plötzlich.
DerAngeredetewendetesichdesdreifachenHalleswegen
mit einigerBeschwerdenachdemFragendenundöffneteden
erstaunlichgroßenMund, dochnur um eineVerwunderung
destoberedterauszudrücken.
„Ah, Du verstehstmichnicht?“meinteder jungeMann
lächelnd,undwiederholteseineFrage in landesüblichemDeutsch,
dasihmabersichtlichschwervomMundeging.
„DerHerrLeomeintwohldesFörstersGretel,dieFräule?“
entgegneteHansbedächtig.
„Gibt e

s

nocheineandereGretelim Hause?“
„Verstehtsich,dieschwarzeGretel,einblitzsauberesMädel.“
„Ah, die scheintDir zu gefallen;nunHans undGrete
gehören ja zusammen.“
„Das sagtderHerrFörsterauch,“bemerkteHanslachend,
indem e

r

eineunverschämteStechfliegevondembreitenRücken
desRößleinsverjagte.
„Wie, fand sichetwafür meinBäschenauchschonein
Hans?“ fragtederjungeMann überrascht.
„Verstehtsich,derHerrvonSteinheißtgrad so wieich,

e
r kriegtdieweiße,ichdie schwarzeGretel.“

„So, so,dakommeichalsogerade zu einerDoppelhochzeit
zurecht?“
„Kannwohlsein,“meinteHansmitphilosophischerRuhe,
„gewiß is

t

freilichnochnichts,MädelnundFruchtsinderst
sicher,wennman si

e

eing’heimsthat.“
DerSpruchdesphlegmatischenLiebhabersbelustigteHerrn
Leo,wieHansdenjungenMann nannte,nichtwenig,doch
schonim nächstenAugenblickwurde e

r

wiederernst, ja eine
glatteStirn überzogsichsogarmit rechtgrimmigenFalten,
alsHansmitdemPeitschenstielauf einausdemtiefenGrün
desWaldesauftauchendes,altersgrauesGebäudewies,dessen
einzigerSchmuckeinHirschkopfmit riesigemGeweihebildete.
EineFlut von JugenderinnerungenüberkamLeo beim
AnblickdiesesWahrzeichensderJägerei, zu dessenModellierung
derländlicheKünstler in ErmangelungeinesstabilenHirsches
wahrscheinlichdiePhysiognomieeinesgemeinenHausschweines
benützthabendürfte.Das hölzerneGrinsenderselbenwarihm
schonalsKnabeunleidlich,unddievermeintlicheSpottlustdes
„häßlichenViehes“ entflammteeinejugendlichePhantasie
mehrals einmal zu heftigemZorn und energischerZurück
weisung.Einstaberflogbei solcherGelegenheitderfür die
-feindlicheNasebestimmteStein in die benachbarteFenster
*ibe, woraufdiekräftigeHanddesFörsterszwarnichtder
das ic

h

fi
t aberdemKampfeinEndemachte.

Schulmeisterlebt

zu besuchenundnachdem W - O.- - -
Forst-undWaidmann zu werden.“Für die Fialanie
AbschiedevondenaltenForstleuten,die d

ie imseintüchtiger

wie die eigenenEltern liebte,weinend a
n

#

schwerem
Schweins

-

irfchawei
„,“…“waisteKnabe

SchweinstopfemitdemHirschgeweihvorüberging
hämischen

ätermußte e
r fort,nachHohenheim,in

in BruderdesFörstersals

Nein, si
e

erkanntensichnicht.Als ob einegütigeFee fie

mit demZauberstabeberührtund zu Prinz undPrinzessin
verwandelthätte,standen si

e

sichgegenüberundkonntensich
kaumsattstaunen,wasausdemschmächtigen,blaffenJungen
unddemrothhaarigenMädchengeworden.
RothhaarigwarGretchenallerdingsgeblieben,wollteman
dieGoldflechtenkrone,welchedieweißeStirneschmückte,Haare
nennen,aberwowar all' derduftigeReizhergekommen,der
dieseüppigentfalteteMädchengestaltumfloßwieMorgenthau
dieüberNachterschlosseneWaldblume?
WeißGottwielangeLeoüberdiesesGeheimnißnachge
dachthätte,wäre e

r

nichtvon demgeschäftigenMütterchen

in dasHaus und zu demaltenmassivenTischausEichen
holzgeschobenworden,wo auf weißemLinnendiewohlbe
kanntenblumigenPorzellanschalenstanden,undderdickbauchige
ChineseaufdergefülltenZuckerdoseihmfreundlichenWillkomm
zulächelte.Bald saß e

r behaglichzwischenTanteundGret
chenundmußtenunerzählenvon all' denLieben„draußen
imSchwabenlande“.
„Hastheutwohlscharf zu thun,Gretel,daßDu michgar
nichtanschaut,“sagteHans verdrießlich,indem e

r sich,mit
Leo'sKofferbeladen,einerschmucken,schwarzäugigenDirne

in denWegstellte,welcheebendenduftendenKaffeeunddie
schäumigeSahne in dieHerrenstubegetragenhatte.
„Weilgar so vielSauberes a

n

Dir zu sehenist,“meinte
Gretelheiter.
„Na, vonderSauberkeit(Schönheit) is

t

auchnochkein
Menschsattgeworden,“bemerkteHans tiefsinnig.
„Darumbistauchalleweilhungrig,“klang e

s schlagfertig
zurück.
„Meinst?“erwiederteHanserbost,indem e

r

denschweren
Kofferauf dasTreppengeländerstützte,„na, schwarzaugige
Mädelgibt's nochmehraufderWelt,undderGrubenbauer
Hansdarf nur dieHand ausstrecken,so hängenFünf a

n

jedemFinger.“
„U – warumstreckt sie dennnichtaus?“ riefGretel,
indem si

e

Hans mit einemunvermuthetraschenSchwunge
beiseiteschobundlachenddieStufenhinabsprang.
VerdutztsahHansdemhübschenMädchennach.
„Hat heutewiederdenTeufel im Leibe,“ brummte e

r

ärgerlich,eineLast in dieStube schaffend.
Das SelbstbewußtseindesBurschenstütztesichallerdings
aufeinesolideBasis. Er war derSohndesreichstenBauern
in nächstenDorf, undkaumeinederländlichenSchönenhätte
dasHerzgehabt,demErbendesreichenGrubenbauerntrotz
seinerweniganmuthigenPersönlichkeiteinenKorb zu geben.
AberHans kapriziertesichgeradeauf diejenige,die sicham
wenigstenaus ihm machte,obgleich si

e

arm war wie eine
Kirchenmaus,unddienteihretwegenim Forsthause,wie einst
JakobumdieRahel.
Hundertmalhatte e

r

sichschonvorgenommen,das hoppa
tatschige(hochnafige)Weibsbildaufzugeben,und auchjetzt
kam e

r

mitdiesemVorsatzezurück.Nicht„anschauen“wollte

e
r
si
e

mehrundredenschongar nicht,ausist's; so dachte e
r,

indem e
r „Luzel“,das breitrückigeRößlein, demStallezu

führte.GeradekamGretelwiederausderKüche,eineriesige
SchüffelvollzitterndenSterz(Nationalspeiseaus Haidemehl)
zurGesindestubetragend.
„Bist vielleichtgar harb (böse)?“fragtedas Mädchen
lächelnd,indem e

s

die jüß dampfendeSpeise a
n

Hans"
schnuppernderNasevorüberschwenkte.
Herrgott,derSterzunddasMädelwarenzusammendoch

so appetitlich,daß e
r
si
e

allezweihättefreffenmögenvorLiebe.
„Ich wart"auf Dich,“sagteGretel in dieStubetretend.
Hansantwortetewirklichnicht. Als aberLuzelan dem
Haberknirschteundknusperte,da war e

s

mitderStandhafdieserhohnlachendzuzurufen:„Na, d
a gehter, d

nichts,wollensehen,was aus ihm' ficher“
Gescheidtes!“
„Ach,waswar ic

h

dochfür e
in

dummerJunge,“dachteder
jungeMann, als e

r

nun zu demwohlbekanntenKunstwerke
aufblickte.Aberwahrhaftig,daswarwiederdas alteZähne
fletschen,geradeals o

b
e
s jagenwollte:„Ah, d
a

is
t
e
r ja
,

derWaidmann– ha, ha– für Fensterscheiben!“
FasthätteLeovergessen,daß e

r

keindummerJungemehr
war,aberebenals e

r

dieHerausforderungdurcheinenNasen
fieberbeantwortenwollte,triebHans,eingedenkdesneckenden
VorwurfesderschwarzenGretel,daß e

r

seinePassagierewie
eineDüngerfuhrheimbringe,das Rößleinscharfan, und
stolzund stattlichging e

s
in denHof hinein, w
o

e
in pen

sionierterJagdhund,eineflügellahmeElsterund e
in

vielbe
weibterHahn d

ie AnkömmlingemitdenverschiedenstenFreu
denlautenbegrüßten.
BevorLeo d

ie Stufen, welchevomHof in dasInnere
desHausesführten,erreichte,war e

in rüstigesMütterlein in

schneeweißerHaubedieselbenhinabgeeiltund schloßden ge
liebtenSchwestersohnin dieArme. Dann ersttrat si

e

einen
Schrittzurückundsagtebewundernd:„Ei, wiegroßDu ge
wordenbist! – Gretchen!sieh'doch–Gretchen.Ja, wo

steckstDu denn?“
Gut,daßNiemanddasGeschwätzderElsterverstand, d

ie

si
ch

vordemFremden zu ihrerFreundingeflüchtetunddie
selbebeimFenstergetroffenhatte,wie si

e

denvomWagen
Springendenneugierigbetrachtete.Jetzt erschien si
e

hoch
erröthenda
n

derThüre,mit einemSprungewarLeobeiihr,
um si
e

brüderlichin dieArme zu schließen,bliebaberebenso

tigkeitvorbei,undehederSterz kaltwurde, saß e
r

neben

"tel undlöffelte s
o ausdauernd,daßdasMädchendiebe"de Ueberzeugunggewann, seingekränkterVerehrer

- "s Liebesgramnieverschmachten.
seinenBei wo bleibtder Onkel?“fragteLeo, nachdem e
r

d
ie ","ht ausHohenheimvollendet.'" Bruder, daß er nochnichtzurückkam,“antwortete"Fine „e
r

ging v
o
r

Tagesanbruch m
it

Herrn v
o
n

„Die Jagd ihinab a
u
f

Enten
„Sie it fein alsonochimmerfeineLeidenschaft?“
einigen, "inziges Vergnügen,“sagtedieTantewie
fort: „Auchfreut 'd fuhr dann in heitervertraulichemTone
"nde: Fü

r

ih
r

si
ch

schonkindisch a
u
f

Dich a
ls

Dritten"orgen
schon is

t

einegroßeHirschjagd a
n

forstwissenschaftlichen" MeisterschußgethanundDeine
Stellehierübernehme, - - TY.....
„GuterOnkel,"entfe gezeigt,dannsollstDu eine-

verlegenemGesicht,ind e Tante,“ ja

- -- ,“ sagteLeo mit merkwürdig„aber ic
h

dachte,daß

' e
r

deraltenDamedieHandküßte,

Gfolgerwird.“ "A Ml.t. 1
3

"I -

„Gottbehüte,“erwie retchen's
BräutigamOnkels.Nach

keitetwasstolz,„Herr'' on Stein ist einnaherVerwandter
aufdasGut“ Srafen,außerdemselbstGutsbesitzer,
einekleinehübsche' Frau ist, dannziehenwir zu ihrr Alfa TNA saar.- IN;

h

„WennDu nichtschon
Dichhierein,undfuchstDir

inzu,diesicheifrigmit d eine efundenhast,“ fü -- - " TelNe hast,“fügteGretchen
din,derElster,beschäftigte' ihrerkleinenFreun
„Mir mangelteZeit

“
d
ie

TantetrotzallerGutmüthig

betroffenwiedasMädchenstehen. Bäschen,wünschei 3- -

- - 1
/ h
e
ic
h

vgy."IndLustzumSuchen,Dir aber,„Gott,wieihr fremdthut,“lachtedasMütterchen,„ihr des - * ----- anzemHerzenGlück.“sagteLeo,
erkennteuchwohlgar nicht?“ „T TT ergreifend,„Du liebstDeinenkünftiger

Gattengewißrechtsehr?“

„Ogewiß,“versicherteGretchen,währendfeineRöthedas
Gesichtchenüberzog,„er is

t

einvortrefflicherMann, einaus.
gezeichneterSchütze,ein guterReiter, ein braverLand
wirth–“
Gretchenstockte,denn e

s

fiel ihr in demAugenblickwirk.
lichkeinehervorragendeEigenschaftihresBräutigamsmehr
ein, undMütterchen,welche so vielVorzüglichesvonihren
künftigenSchwiegersohnezu erzählenwußte,war leider in

Leo'sZimmergegangen,umnachzusehen,o
b

auchAlles in

Ordnungsei.
„Und zu alledemGutsbesitzer,da wirstDu ja sehrglück
lichsein,“meinteLeo, indem e

r
so andauernd in Gretchens

dunkelblaueAugensah,wie etwaderAstronom in einneues
Teleskop,das ihmdieTiefendesWeltallserschließensoll.
Der seltsameBlick, undnochmehrder fast bittereTon
derRedeverwirrtendasMädchen.„Der Vetterwirdwich
für rechteinfältighalten,“dachte e

s ärgerlich.Aber dem
Vetterging e

s

nichtbesser,denn je längerseinAuge a
n

dem
Gretchen'shing,um so reizenderschienihmdiesesWesen,das

d
ie

vollendetenFormenderJungfrau mitderholdenUnschuld
desKindesvereinte.
Lautes,lustigesHundegebellundkräftigeMännerstimmen
vomHofeherbeendetendieastronomischenStudienLeo's,der
demOheimentgegeneilte,währendGretchen in die Küche
huschte,umdie ZubereitungeinesLieblingsgerichtsihres
BräutigamsnacheinemvondiesemselbsterfundenenRezepte

zu besorgen. k

Mit demerstenGrauendesnächstenMorgenswurdeLeo
austraumreichen,unruhigemSchlummerdurchdie langge
zogenenTöneeinesWaldhornesgeweckt,die seinemOhrewie

d
ie Posaunenklängedes jüngstenGerichtesdünkten. Alle

eineVersuche,denOheimmit derBeschreibungseinerReise
undder zwölfKinderdes BrudersSchulmeister zu unter
halten,warengesterngescheitert.Kaum hatteihnderalte
HerrmitwahrhaftväterlicherFreude a

n

seinHerzgeschlossen,
Herr vonStein mitzweiFingern einerRiesenhandbeglückt,

fo wurde e
r

vondenbeidenMännernauchschon in dieGe
wehrkammer,vondieser in denHundestallundendlich in den
nahenHolzschlaggeschlepptunddabeimit hundertFragen
überJagd- und Forstwesenbestürmt,derenBeantwortung
ihmdenSchweißaus allenPoren,demaltenFörstermanch
verwundertesKopfschütteln,HerrnvonStein abereinunan
genehmes,ironischesLächelnentlockte.
ZurgroßenErleichterungdesGefoltertenwurde d
ie übrige

Zeitnur beiTischezugebracht,wo sichHerr vonStein a
ls

Meister im EssenundTrinken,sowie im Erzählenschnurriger
Jägerstückleinerwies,die denaltenHerrn in d
ie

heiterte
Launeversetzten.
Leofühlte,daßGretchenunwillkürlichVergleichungenzwi
schenihm undihremBräutigamanstellte,diekeineswegszu

seinemVortheilausfielen.Der selbstbewußte,joviale, lustige
Landjunker,defenvolles,braunesGesichtzwarnichtvielGeist,
aberum so mehrGesundheitverrieth,war docheinganz
andererMann, als der schweigsame,fast mürrischejunge
Träumer, so hübschauchsonstdiedunklenLocken zu denedel
geschnittenen,etwasblassenZügen standen.Zwar war e

r

wiederholtvonderTanteaufgefordertworden,vonderFremde

zu erzählen,wenn e
r

aberdann stattvonJagd, Hundenund
Pferden,vonStuttgart, einenherrlichenGebäuden,einen
Kunstschätzen,GalerieenundTheatern zu sprechenbegann,
schütteltederOheimwiederdenKopf, Herr vonStein aber
lachtelautauf undschnittihmmiteinemderbenWaidmanns
scherzdasWort vomMundeab.
Unzufriedenmit sichund allerWelt, betäubtvondem
ungewohntenGenuffedes starkenWeines, denihm deralte
Herr mit freundlicherGewaltaufgedrungen,war e

r

endlich
auf seineKammergegangenundhattedie ganzeNachtvon
demhölzernenHirschkopfegeträumt,der ihn höhnischüber
Plänter-undSchlag-,Schneide-undKopfholzwirthschaftexa
minierteund schließlich,mitdenRumpfedesHerrnvonStein
verwachsend,GretchenzumTraualtarführte.
DiesesletzteTraumbildhätteihn unteranderenVerhält
niffeneinigermaßenerheitert,aberGretchenwar ihmviel zu
lieb, umderenMitwirkungbei solcherOvid'schenMetamor
phose zu wünschen.Nein, amliebstenwäre e

r

aufund d
a
s

vongegangen,aber d
a

stürmte ja schonder alteHerrmit
fastjugendlichemUngestümherein.
„GutenMorgen, meinJunge! Hast hoffentlichDeine
gestrigenGrillenausgeschlafen?Oderbistetwagar verliebt?“
sprudeltee

r eilighervor.
„Nichtdoch,besterOnkel,aber–“
Da schmetterted

ie

höllischePosauneschonwiederund
gleichzeitigerschienHerr vonSteinaufderSchwelle,dasalle
Jägerlied„Im Wald undaufderHaide“ so kräftigundzu
gleich so falschintonierend,daßLeo entsetztzurThürehinaus
sprangundbeinahedie schwarzeGretelfammtdemFrühstück
überdenHaufengerannthätte. -

Kaumwar.Letzteres,auskaltemFleische,BrodundWein
bestehend,verzehrt, so erscholldasHorn zumdritten

Mal,

undnunerschienauchGretchen im Morgenhäubchenentzückend
frischundrosig,umdenMännern ih

r

heiteres„Waidmanns
Heil!“ zuzurufen.
„VergißdenHubertuskuchennicht,“riefderFörsterlächelnd
nochzurück,während e

r,

dieBüchseüberdieSchulterwerfend,
rüstigvoranschritt.
Gretchenantwortetenur mit einemmuntern,schelmischen“ # gleichwohlwiedüsteresHohngelächterklang-

e
s ' "ich vermögeeinesaltenHaus“glücklichenSchützen,derdenerstenHirsch d
e
r

- - --
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--*
in erlegte,nebstdemRechtezu Theil,die schöneEr'' zuküssen,einBrauch,denLeoebenso

albernals unpassendfand. ---
Im Hofeschloß si

ch

Robert, d
e
r

Forstwartund„Posaunen
engel“mit denHundenan, und nun ging e

s

nachguter

Waidmannssitteraschaberlautlosin denForsthinein.Nach
einemhalbstündigenMarschetrafen f

ie auf einemKreuzwege

d
ie

zurJagd geladenenHonoratiorenundSchützendes
Dorfes,

d
e
n

Pfarrereingeschlossen,dereher d
ie Messeals eineJagd

aufHochwildversäumte.Gemeinschaftlichstiegmandann

zu
r

Alpehinan,aufrauhemsteilenPfade,derabervonZeit

zu ZeitprächtigeAusblicke in dasgrüneLandhineinbot.
Die kräftigeBewegung in der würzigenWaldluftver
drängteallmäligLeos Trübsinnund Muthlosigkeit,j

a zu
seinemErstaunengerieth e

r

endlich in dieStimmung, e
s

nichtnurmitHirschen,sondernmitWölfenundBärenauf
zunehmen.Mit heroischerEntschloffenheitbetrachtetee

r

die
Flinte,welcheihmderalteHerr als unfehlbarangerühmt,
unddachtemitgroßemAppetit a

n

denHubertuskuchen,als
eineHandseineSchulterberührte. - -

„Hier is
t

DeinStand,“ sagtederFörsterleise,„ichwählte
Dir denbestenaus, damitDu Dich als tüchtigerSchütze
zeigenkannst,nimmDichzusammen,meinJunge.“
RascheiltederalteMann mitdenübrigenJägern weiter
undbaldwarLeo allein. Wahrlich, e

s

war nichtnur ein
guter,sondernaucheinschöner„Stand“.

In derMitte einerüppiggrünenWaldblößeragteeine
GruppemächtigerFichtenempor,von welcheraus e

r

eine
entzückendeAussicht in dasThal undaufduftigblaueBerge
genoß;unmittelbarzu seinenFüßenaberrieselteeinekrystall
klareQuelleüberdenblumigenSammtderAlpehinab,deren
sanftesMurmelnsichmit demleisenRauschendesWaldes
vermischte.NochschwelgteLeo's Auge in demreizenden
Naturbild,als ihmdas ferneAnschlagenderMeute a

n

seine
kühnenVorsätzeerinnerte.Unbeweglichhorchteer. Immer
näherkamdasGekläffeundjetztwar's,als o

b

einmächtiges
ThierdurchdasUnterholzbräche.In fieberhafterErwartung,
jedeMuskelgespannt,standLeoda, aberMinuteumMinute
verging,dasGebellderHundezog sichabseitsundfeierliche
Stilleherrschtewieder.
EnttäuschtundermüdetlehntesichLeo an denStamm
einerFichte,daklangenmiteinemMaledieeigenthümlichme
lancholischweichenGlockentöneeinerweidendenAlpenheerde

a
n

seinOhr. AlsoeineKuh undkeinHirschwar es,dachte
Leolächelndund lauschtemitVergnügendemdieSzenerie
stimmungsvollbegleitendenGeläute;dazumurmeltedieQuelle,
rauschtederWald,fumstengeschäftigeBienen.
WieimTraumebefangen,ließLeo seinGewehrsinken.
Auch in ihmsangundklang,rauschteundpochte e

s
so wun

dersam,wie e
r
e
s

nochnieempfunden– nein, da möge ein

Andererumsonststehenundwarten,will derdummeHirsch
nichtkommen,um so besserfür ihn oderfür mich.Undohne
weiteresBefinnenzogLeo einNotizbuchausderTasche,setzte

si
ch

aufeinenderschwelendenMooskiffenundbegannemsig

zu
.

schreiben.Er schriebundhorchteundschriebwieder,und
dabeiflammtenseineAugen,röthetensicheineWangen,ver
gaß e

r Jagd,HirschundHubertuskuchen.
„AlleTeufel,Junge, wastreibstDu?“ riefplötzlichdie
tiefeStimmedesFörsters.
Leosprangauf
„Ichwartetevergebens,Onkel,“sagte e

r lächelnd,„und

d
a

schriebichetwasnieder–“
„Wettersjunge,Du bistverliebtoder e

in Narr, derHirsch
kamhiervorbei
KeineMaus,besterOnkel,viel weniger e

in

Hirsch.“
DeralteJäger ließ sichabernichtirre machen.Den

ü
t

a
u
f

d
e
n

Bodengeheftet,ging e
r

etwazwanzigSchritte
vorwärtsundbliebdannplötzlichwie angewurzeltstehen.
„Was is

t

das?“fragte e
r kurz,mit d
e
r

Handauf eine
eingedrückteStelledesGrasesweisend.
„DerAbdruckeinerSohle.“
„DeinerSohle,– unddarüber?“
„Darüber wiederholteLeo echoartig.mWM,darüber is

t

derTritt des prächtigstenHirsches im' : '' Junge, Du mußtgeschlafen"I, QU zwanzigSchritte gi ölfend
-

lassen,das ' ch einenZw fe er passierenzu

FoSchuldbewußtbeugteLeo seinHauptundfolgtedemalten' die Anhöhehinauf,wo sichdieJäger nachdemTriebe'',
undebenunterLachenundFluchenstattdes.

s eineverwilderteKatzeals Beutevorwiesen.
den"mich fragten d

ie Jäger nachdemunglücklichen, d
e
r

und
HirschohneSchußpassierenließ,aberderFörsterschwieg
auchLeohattekeineLust,denallgemeinenSpott herauszufordern,

“ kurzerRastbeschloßman,denzweitenTrieb in der
mal“ dasWild durchbrach,zu unternehmen.Dieß
einenP

e
r

alteHerrLeonichtausdemAuge, sondernnahm
Hirsch kaum

dreißigSchrittevon ihm entfernt.Der
denn
er
schien e

s geradeauf Leo abgesehenz
u haben,

e
s
in schlug d
ie

Meutewiederan, so knackteundkrachte
erschien' "mittelbarvorLeo liegendenGebüsche,undjetzta

s

herrlicheThier, majestätisch,ohnealleEile aufd -- -

“Blößeundblicktestolz,fastherausforderndum sich.
"ergaß b
e
i

demprächtigenAnblick- - - ganz und gar'' Gewehr in seinenHänden,aberdie lebhaftendesaltenHerrnveranschaulichteni

-

Wase
r

- - - - - - eranschaulichtenihm so deutlich,'' in ähnlichenFällen zu thun pflege,daß er

eufzer"ehlbare Büchseanlegteundmit einemStoß"3" St. Hubertuslosdrückte,

DieWirkungüberraschteselbstdenFörster. Das edle
ThierthateinenungeheurenSprung, schütteltekonvulsivisch
feinstolzesGeweihund– trabtewohlgemuthweiter.
ZwarlegtejetztauchderalteHerraufdasfliehendeThier
an,aberplötzlichsetztee

r unmuthig a
b

undtrat zu Leo,der
verwundertundzerknirscht,wieeinstHubertusbeimAnblick
deskreuztragendenHirsches,dastand.
„WasDu in Hohenheimgetrieben,“sagte e

r ernst,„mag
derTeufelwissen,aberForst-undWaidmannbistDu nicht,
undnochwenigerwirstDu meinNachfolger.Müßtemich

in d
ie

Seelehineinschämen,einenMenschenauf meinem
Posten zu sehen,dereinZiel verfehlt,das jedesalteWeib
mitdemKehrbesengetroffenhätte.“
„AberOnkel, ic

h

äußerte ja nochgar nichtdenWunsch,
DeinNachfolger zu werden,“sagteLeo, endlichdieGeduld
verlierend.
„PotzWetter!“braustederAlte auf, „Du hastwohl
AussichtaufdenThrondesGroßmogul?“
„Das nicht,aber–“
„Genug,dankeGott, daßnur ichZeugeDeinerSchande
war,morgensprechenwir weiter.“
UngeachtetallesAergersmußteLeoinnerlichlächelnüber
Ton undHaltungdesAlten, deroffenbarnochimmerden
FenstereinwerfendenKnabenvor sich zu habenglaubte. E

r

kanntedenaltenHitzkopfjedoch zu genau,um soforteine
BerichtigungdiesesIrrthums zu versuchen,schultertedaher
resigniertseinunfehlbaresMordinstrumentundschlugaufgut
GlückdenHeimwegein.
So viel standfest,daß e

r

in derAchtungeinesguten
Oheimsgegenwärtigtief unterdasNiveauvonWildschützen
undSonntagsjägerngesunkensei, unddaßdieseungünstige
Meinungdemnächstauchauf die weiblichenBewohnerdes
Försterhausesübertragenwerde.„Geschiehtmir schonrecht,“
murrteLeo in sichhinein,„warumschriebichnicht,oder
rücktegleichmitderwahrenFarbeheraus,hättedenAlten
kennensollen–– aberwerzumSatan konntevoraussehen,
daßmanmichgleichauf dieHirschjagdschleppenunddaß
diesesMalefizviehmirwie einHund nachlaufenwerde.–
HolederKukukdieganzeJägerei! Unddoch,hätte ic

h

ge
ahnt,welcherSchatz in demaltenJägerhauseerblühte!“
Gretchentrat ihm in den ganzensüßenZauberjugend
licherAnmuthundSchönheitvor dieSeele, und seufzend
verwünschtee

r

sichund einbösesGeschick,dasihn in diesen
Himmelblickenließ, nur umihnfür immerdaraus zu ver
bannen.
Weichliches,widerstandslosesVersenkenundVersinkenin
SchmerzundWehwarjedochnichtLeo'sSache.„Fort aus
diesemHause, so lange ic

h

nochHeilung in rüstigenSchaffen
undWirkenhoffendarf,“ sagte e

r

sichentschlossen,und,un
muthigdie braunenLockenaus derStirne schüttelnd,als
solltendamitauchalle trübenGedankenweichen,eilte e

r

raschenSchrittes in dendunkelndenWaldhinein.

k

Im Forsthausewurdeunterdessengebratenundgebacken,
als gelte e

s

dieVerpflegungeineskleinenHeeres– nicht
ohneGrund,denndiefür denAbendgeladenenHonoratiores
nahmenes, imPunktedesEssensundTrinkenswenigstens,
miteinemsolchenwohlauf.
Es dunkelteschonstark,als „dieweißeunddie schwarze
Gretel“,wie sichdiebeidenMilchschwesternscherzweisenann
ten,die letzteHandandieAusschmückungderstattlichenTafel
legten.
„Jetztspricheinmalaufrichtig,Gretel, wie steht e

s

mit
Dir unddemHans? Bleibt e

s

bei unsererVerabredung,
daßwir gleichzeitigdie Haubeaufsetzen?“fragteGretchen,
indem si

e

ausderFülle der in ihremSchooßaufgehäuften
HerbstblumeneinenStraußordnete.
„It's schon so eilig?“ entgegnetedieGefragte,Teller
undGläser in ReiheundGlied stellend.
„HeuteübervierzehnTagewird e

s

Ernstbeimir.“
„U, Herrje,dasgeht ja wieaufderEisenbahn!“
„Kommtmir selbsteinwenig zu rasch,aberHerr von
Steinwill es.“
Die schwarzeGretelschütteltebedenklichdenKopf.
„Gehtmichfreilichnichtsan,“ sagte si

e

dann, „aber e
s

kommtmirdochkuriosvor,daßAlles im Hausenachseinem
Willengeht; weißauchnicht,warum e

r
so eilt, derHerr
siehtmirdochsonstgar nichtwieeinrechterLiebhaberaus?“
„WiemeinstDu das?“ fragteGretchen,verwundertvon
ihrenBlumenaussehend.
„Na, sehen's,Fräule, einemLiebhabersoll einMädeldas
Liebsteauf derWelt sein,abermir scheint,demHerrnvon
Stein sinddieHasenundHirschenimWald, diePferd"im
Stall undderWeinim Kellerlieberals –“
„Pfui Gretel,“unterbrachd

ie Gretchen,„was würdestDu
sagen,wennich behauptete,demHans wäre Sterz und
Schweinebratenlieberals Du?“
„Wär' so weitnichtgefehlt,“meinteGreteltrocken,„aber
derHans is

t

auchnichtmeinLiebhaber.“
„Nicht? Ja was sonst?“
„Er will michnur heirathen.“
„Du närrischesMädel,das is

t
ja dochdasselbe!“

„Gottbehüt',“protestierteGretel,„einLiebhaber is
t

ganz
anderesDing.“
„Ei, das wäre!
klären?“
Gretelwarmit derSchlachtordnungderTellerundGläser

ein
KannstDu mir denUnterschieder

ebenfertiggeworden,setztesichauf den zu GretchensFüßen
befindlichenSchemelundflüstertegeheimnißvoll:

„Ein Liebhaber is
t

einMensch,dergar nichtvielvon
Heirathenspricht,demman'sschon a

n

denAugenansieht,
was e

r will, unddemmanmitFreuden zu jederStund"bis
an's End"derWeltfolgenmöchte.“
„MeinGott,Gretel,kann e

s

denneinensolchenMenschen
geben?“
„Freilich,hab' e

s ja selbsterlebt.“
„Du, Gretel? UndweßhalbheirathestDu ihn nicht?“
GretelzucktemitdenAchseln.
„Er hat nichtsund ic

h

habenichts,wennwir daszu
sammenlegen,kannkeinKind, vielwenigerMehreredavon
leben,– muß so auchgut sein.“
„ArmeGretel,“ meinteGretchennachdenklichüberdas
ebenVernommene,„Du wirstalsodochdenHansnehmen?“
„Nichteinmaldenken,“erwiederteGretelresolut,„der
Hansmeint,weil e

r

Haus undHof hat, dürfe e
r

nurzu
greifen,geradewiederHerrvon–“
EinegewaltigeFanfareRoberts,dieHeimkunftderJäger
verkündend,endetedasGesprächundlocktedieMädchen in

denHofhinaus,wodieWaidmannschaarmitdemvonzwei
MännerngeschlepptenZwölfenderundHerrnvonStein,dessen
glücklichenMörder a

n

derSpitze,ihrenEinzughielt.
„Wo is

t

Leo?“fragtedieFörsterinihrenGatten,derdem
allgemeinenJubel gegenüberungewöhnlichernstundwort
kargblieb.
„KamderTaugenichtsnochnichtheim?“fragtederalte
Mannunwirsch,dochsprachsich in einenwetterhartenZügen

d
ie

lebhaftesteBesorgnißaus,als dieFrageverneintwurde;
aucherhieltRobertalsbalddenBefehl,nachdemSäumigen

zu forschen.
DieSorgedesAlten war in derThat nichtüberflüssig.
Leo,der seinenJugenderinnerungenvertrauend,denWald
wegverlassenunddie kürzereLuftlinieeingeschlagenhatte,
warvonderDunkelheitüberraschtwordenundderGefahr
nahe,dierauheHerbstnachthindurchhungernundfrieren zu

müffen,daalleVersuche,demfinsternLabyrinthvonSchluch
tenundHängenzu entrinnen,ihmnurdienähereBekannt
fchafttückischerBaumwurzelnverschafften.Mißmuthigund
fröstelndruhte e

r

ebenauf einenvermorschendenBaumstamm
undüberdachteseinDebutals Nimrod in der trübseligen
StimmungeinesausgepfiffenenSchauspielers,als plötzlich
dieTöne einesWaldhornesdurchdie lautlosstilleNacht
klangenundihmeinenFreudenrufentlockten.Die Aehnlich
keitmitdenPosaunentönendesMorgenswar ja unverkenn
bar, obschon si

e

jetztweit lieblicherklangenunddurchdie
ReinheitderModulationein musikalischesOhr erfreuten!
NachkurzerAnstrengungfandLeodenunermüdlichenBläser,
welchendieserrascheErfolgseinerKunstübungnichtwenig zu

erfreuenschien.
„Bravissimo!“riefLeolachend,indem e
r

seinemRetter
in derNothdieHandreichte,„stündendieBäumenichtfester
als Jericho'sMauern, mankönntefür denWald zittern.
Wo lerntenSie Ihr Instrumen: so trefflichhandhaben?“
„Gelernthabeichmir . . . . . . . . . . . der
jungeBurscheheiter,„hat A. s - a

n

"Mutt.
„Wie,Ihre Frau Mutterbilte.... ...o, rn?“
„O nein,abermeinVatertrat als KüsterdenBlasbalg

in derKirche,wenn e
r

abergeradekeineZeit hatte,trat
meineguteMutterund ic

h
wirktedabeimit,eheichnochdas

LichtderWelt erblickte.“
Die Munterkeitdes schmuckenjungenBurschenerweckte
raschdieSympathieLeo's,währendandererseitseinefreund
licheTheilnahmeebensoraschdesJägersVertrauengewann.
So kames, daß, als dieBeidendasForsthauserreichten,
Leo in alleFreudenundLeiden,WünscheundBefürchtungen
seinesneuenFreundeseingereihtwar, und tröstendselbst
Trostgewann;denvielleichtnichtedlen,aberjedenfallssehr
kräftigenTrost,nämlichzu wissen,daß e

s

anderenLeutenum
keinHaar besserergeheals ihm.
LeofühltekeineSehnsucht,dielauteFröhlichkeitderZecher

in derGaststubedesForsthauseszu theilen,daher e
r

Robert
bat,seineAnkunftdemOheimzurBeruhigungmöglichstun
auffälligmitzutheilen,unddann mit leisenSchrittennach
seinerSchlafkammerging. In demdunklenGange,durch
denihn seinWeg führte,blieb e

r jedochplötzlichbetroffen
stehen.Aus GretchensZimmerklangenihm die cymbel
artigenTöne desaltenKlaviers entgegen,auf dem e

r

als
KnabeunterAnleitungdesaltenDorfschulmeistersEuterpen

d
ie

erstenschüchternenOpferdargebrachthatte.Mit ange
haltenemAthen lauschend,vernahm e

r

die Melodieeines
heimatlichenVolksliedes,das e

r

selbstoftgespieltund einem
erstvierjährigenBäschenTaktfür Takteingelernthatte.Von
freudigerErinnerungergriffen,öffnete e

r

die Thüre und
trat ein.
„Du, Leo!“ riefGretchenfreudig,„o wie schön,daßDu

d
a bist,ichfürchteteschoneinenUnfall.“

„Du warstmeinetwegenin Sorge?“ fragteLeo, unend
lichtraulichberührtunddochverwundertüberdieselebhafte
Theilnahme;„wie ich ebenhörte, vergaßestDu auchdie
Lektionennicht,die ichDir einstgab?“
„Ach, das war eineschöneZeit,“ versicherteGretchen,
„leiderblieben e

s

die einzigen,dennderVaterlitt durchaus
nicht,daßichweiterlernte.“
„Ja, ja, dieserWiderwillengegendieMusikwarar“ der
ewigeZankapfel,dermirdiesonst so liebeHeimatve“
„O.ich erinneremichundauchdaran, wie
Dichweinte,als Du fortgingt,“ plauderteGre
wiemir nochlangenachDeinerAbreisedie T

Augentraten,wennichdas verwaisteKlavier
spieltabernoch,nichtwahr?“
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„Ein wenig,“ sagteLeowieberauschtvonder entzücken
denOffenheitdes schönenMädchens.
„O, dann spiele,“batGretchen,„dieMännerdrüben
trinken,dieMutterschläft,wir sindganzungestört.“
Leodrängteesselbst,demihnfastüberwältigendenSturme
vonGefühlenAusdruckzugeben.Mit sichererHandin diealten
Tastengreifend,nahmerdieMelodiedortauf,wo erGret
chenunterbrochen,undüberließsichdann, auf demedlen
Motivweiterbauend,ganzdemmächtigenStromeeinerdurch
dieNähedesgeliebtenMädchenstief erregtenEmpfindungen.
Mit wachsendemStaunenlauschteGretchendenwunder
vollenAkkordenundperlendenPassagen,welcheLeomühelos,
mithalbgeschlossenenAugen,demaltenInstrumententlockte.
WiegesternbeiderAnkunftdesJugendgespielen,fühlte si

e

sich
auchjetztunterdemEinflussederrauschendenTonwellenvon
einemseltsamenZauberbestrickt,dochweitmächtigernochund
andauernder.Undwie si

e

einstderKnabe in denduftigdäm
merndenWaldgeführt,ihrenSchooßmitblinkenden,farben
prächtigenSteinchengefülltundreizendeGrottenundTempel
chendarausgeformthatte, so geleitete si

e
nundes jungen

MannesMeisterhandin dasgeheimnißvolleReichderPoesie,
füllteihreSeelemitfarbenprächtigenHarmonieenunderbaute
vorihremgeistigenAugeeinetönendeWunderwelt,vonder

si
e
in trautenStundenbisweilengeträumt,derenganzeHerr

lichkeitihr abererstjetztoffenbarwurdeundihr ganzesWesen

in schmerzlichsüßeWonneversenkte.
DochnichtGretchenallein,auchdraußenunterdemFenster
lauschtendreiPersonenmitgroßerAufmerksamkeitaufLeo's
Spiel.
„Jetztweißich's, wo ic

h

das schong'hörthab',“ sagte
HansnachlangemNachdenken.
„Wodenn?“fragteGretelneugierig.
„Das war, wie des SchulmeistersLoisel ein Dutzend
Mäus" in denBaßgeigenkasteng'sperrthat, diehabengrad

so rumortd'rin, hätt'abernimmerglaubt,daßeinemstu
dirtenHerrn so wasfreuenthät'.“ Undfroh,deranstrengen
denGedankenarbeitlos zu sein,senktee

r

seinmüdesHaupt
undfiel in süßenSchlummer.
Ein um so dankbarererHörer aberwar Robert,dessen
natürlichemusikalischeBegabungihnwenigstensmitannähern
demVerständniffedemSpielefolgenließ. Die schwarzeGretel
dagegensahmehrals si

e

horchte,wasaberdemjungenMäd
chennicht zu verargenwar, dennRobertsvomMondehell
beleuchtetesGesicht,auf demsichdie wechselndenEindrücke
des seelenvollenTongedichteswie raschhinziehendeWolken
gebildeauf derglattenFlächeeinesSees abspiegelten,war
auchgar zu hübsch.
„Bravo,bravo!“schrieHerr vonStein, in dasZimmer
tretend,„jetztweißmandoch,wasder jungeHerr auf der
Forstakademiegetrieben.“
ErschrockenrichteteGretchendenfeuchtenBlick auf den
Eintretenden,dessenvollesGesichtpurpurnschimmerte,wäh
renddieAugeneineleichteVerglasungals Folge überreich
lichenWeingenuffeszeigten.Wie wenn ein ungeschlachter
Sterblicherplötzlich in den luftigenReigenderElfen tritt,
alsoverschwandZauberundZauberland,unddieöde,trüb
seligeProsa standleibhaftigvorihr.
Leowar aufgesprungenund maßden unwillkommenen
Störermit so ernstemBlicke,daßdiesersichunwillkürlichab
wandte.
„EinganznetterZeitvertreib,nichtwahr,FräuleinGret
chen?“sagte e

r

mitgezwungenemLachen.
Ungewißblicktedas verschüchterteMädchenaufLeo, der
sofortdieAntwortübernahm.
„Wennein alterHerrwiemeinOheim,der imWalde
aufwuchs,derleisagt,wird e

s

ihmNiemandverübeln;wenn
abereinMann,der zu denGebildetengehört,oderwenigstens
gehörenwill, keinenandernZweckundWerthderMusik
kennt,als denmüßigenZeitvertreibes,fo kannmanihn nur
bedauern.“
DieWortesowohl,wiedermännlichernsteTon, in dem

si
e

gesprochenwurden,kamenHerrnvonStein so unerwartet,
daß e

r einigeSekundenins Leereglotzte,ehe er sich er

mannte.
„Na,gratulire,“sagte e

r höhnisch,„derjungeHerrwird
alsFörsterwahrscheinlichdieBäumenachdemWertheder
Notenbemeffenunddas Wild wieOrpheusmitdemSaiten
spielanlocken.“ -

„IchheißeLeoWaltern,Herr vonStein,“ erwiederteLeo
ruhig,„undbinwederFörster,nochwill ic

h
e
s

werden.“
NachdemGesichtsausdruckzu urtheilen,standdemHerrn
vonStein in FolgedieserAntwortbuchstäblichderVerstand
still; hatteihn dochderalteFörsterselbstersucht,sichbei
demGrafenfür Leo zu verwenden,undnun verscherzteder
jungeMensch,derseineStudierzeitvertrödelt,auchnochdie
ihmgnädigzugedachteProtektion,das war unbegreiflich.
„Darf manvielleichtfragen,welchehoheStellung.Sie
demnächsteinzunehmengedenken,HerrLeoWaltern?“ließ e

r

sichendlichnachgeraumerPausevernehmen.
„DasFragenbleibtIhnenimmerunverwehrt,Herr von
Stein,gleichwiemir,derleiFragenvonIhrer Seite ebenso
überflüssigals anmaßend zu finden,“erwiderteLeo, sichmit
leichterVerbeugungverabschiedend,unddamitdenfür Gret
chenpeinvollenAuftrittendend.
„So, Der hat seinTheilweg,“meinteRobert,dermit
innigemVergnügendieAbfertigungdesseineshochfahrenden
und hartenWesenswegenwenigbeliebtenMannes ver
110NMLlt.
„Gott se
i

Dank, daßeinmal.Einer d
a ist, der ihmden
Herrnzeigt,“ fügteGretelnichtmindererfreuthinzu,„ver

steh'zwarnichtsvonderMusik,aber e
s

scheintmir doch,als
ob'seineganzhübscheSach"wär",wennman's so kann,wie
unserjungerHerr.“
„Ja, wennman's so kann,“wiederholteRobertnach
denklich.Plötzlichaber sprang e

r

von derSteinbankauf
„Höre,Gretel,michleidet'snimmerhier,ichmußhinaus in

dieWelt, um meinGlück zu probieren,undgelingt'smir,
dannkomm'ichumDich!“
Gretelsaherstaunt zu demLiebstenauf.
„SiehstDu,“fuhrdieserfort,„in unseremStandkann'sjetzt
nurmehrein studierterHerrweiterbringen;Unsereinerbleibt
immereinarmerTeufel,dermitWeibundKind amHunger
tuchenagenmuß.“
„Aberschau,Robert,“beschwichtigteGretel, „wennwir
rechtsparenundrechtfleißigarbeiten–“
„Ja, ja, ichweiß,daßDu einbravesMädel bist,“fiel
Robertein, „abereheichzugebe,daßDu Dich abmartert
undimTaglohnvor derZeit zumaltenWeib rackert,will

ic
h

Dichlieberals Grubenbäuerinsehen.“
Die selbstloseLiebe,dieausdenWortendesbravenBur
schensprach,füllteGretel'sAugenmitThränen.
„Unddann,Gretel,“sprachRobert in seltsamerBegeiste
rungweiter,„wie ichjetzt so zuhorchte,dafiel'smir auf ein
malein,wasmirschonimmerimKopfherumging,ja wasmir

d
ie ganzeJägereiverleidete,jetztweißichwas ic
h

will, Du
aber,Gretel, versprichmir, nur einJahr nochauf mich zu

warten,dann–“
Gretelließihn nichtaussprechen.
„DichoderKeinen,“ sagte si

e

schluchzendund ihn um
schlingend.
Hans riebsichgähnenddieAugen. Gretel'srascheBe
wegung,vielleichtauchjenes eigenthümlicheGeräusch,das
vier kräftiganeinandergepreßteLippen verursachen, e

r

wecktenihn.
„It's schonZeitzumEssen?“fragteer,jenemGeräusch
dieihmgeläufigsteDeutunggebend.
„Bist ja erstvor einerStund' vomEssenaufg'standen,“
riefGretel,trotzihrerGemüthsbewegungüberdasMißver
ständnißihresVerehrersherzlichlachend.
„Kannstschonrechthaben,“versetzteHans phlegmatisch,
„abermeinSeel",wenn'sdraufankömmt, zu einerSchüffel
vollSterzfetz'ichmichgleichwiedernieder.“

(Schlußfolgt)

Aeber Dummheit.
Von

J. G. Kohl.
(Nachdruckverboten.)

Gewöhnlichsindwir Menschennoch so ziemlichgewitzigt in

BeurtheilungderPersonenund Dingeaußeruns, während
unserBlicknachInnen, in dieZuständeunseresHerzens, in der
Regeläußerstgetrübtist. Man kannsagen,daßdieMeisten
von uns in Bezugauf WürdigungihrerPersonund ihres
eigenenWertheswirklich– lächerlichdummsind.
In FolgedieserunsererVerblendungnachInnen undder
gewöhnlichmit ihr verbundenentief wurzelndenEitelkeitund
Eigenliebeschätzenwir uns selbst in derRegelviel zu hoch.
DochsindaufderandernSeite,sogarunterdenAusgezeichnet
sten,auchEinige so einfältig,daß si

e

durchauskeinBewußtsein
vonihreminnernhohenWerthebesitzen,obgleich si

e

dender
Anderenscharfsichtiggenugerkennen.

La Fontaine,dergeschicktesteundweitesteFabeldichterFrank
reichs,einfeinerDenker,dazueinMeisterdesStyls undder
Darstellung,wardoch in BezugaufdieAbschätzungeinesper
jönlichenVerdienstesso simpelundunmündig,daßFontenelle
vonihmgesagthat, e

r

habe si
ch

„ausDummheit“für geringer
gehaltenals einenVorgängerPhädrus. Herr d

e
la Motte

in seinemEssaiüberdieFabel nenntdiesenAusspruchFon
tenelle"seinsehrtreffendesWort, „welchesauf ungemeinein
dringlicheWeisedenCharaktereinesüberlegenenunddoch si
ch

selbstverkennendenGeniesbezeichne“.
Indeß is

t

dergleichenetwasRares.Viel gewöhnlicher,wie
gesagt, is

t

es, daß d
ie

Dummheit– unddas ist ebendas
Allerdummstea

n

ihr– sichselbstfür sehrklughältunddaß

si
e

nur außersich so vielDummeserblickenwill.
Weitlauterals Andereunddazu in rechttölpicherWeise
pflegendieDummenüberdieVerkehrtheiten.Anderer z

u

spotten.
Man hört e

s

von ihnenvielhäufigerals von denKlugen,

daß si
e

diesenoderjenenihrerMitmenschen fü
r

„stockdumm“
erklären.DieKlugensprechen si

ch

darübermitmehrReserve
aus. Sie wissen,wie schwer e

s ist, zu einemallseitigrichtigen
UrtheilüberPersonenundDinge zu gelangen,undsinddaher
vorsichtigerundauchbescheidener. - -

Zwar hätteNiemandmehrUrsachezurBescheidenheitals

d
ie

Dummen.Wunderbarerweisefindetmanabergerade si
e

besondersvollvonEinbildungundSelbstüberhebung.Ja dieser
einfältigeStolz und dieseVerachtungdesFremden is

t

eben
das eigentlicheWesen d

e
r

Dummheit. Sie fühlt si
ch

von
Finsternißumgebenundgewahrtnicht,daß dieseFinsterniß

fü
r

si
e

nur daherrührt, weil si
e

selberblödeAugenhat,
„Dummheitund Eitelkeitsinduntrennbarvergesellschaftet“
(«la sottise e

t
la vanitésontcompagnicsinséparables»),sagt

Beaumarchais.EinegewissetäppischeZuversichtlichkeitis
t

allen
Dummeneigen.Ganz seltenfind die einfältigenund dabei
zugleichbescheidenenWesen, d

ie
e
s willigzugeben,daßihnen

d
ie

KenntnißoderUrtheilskraft zu DiesemoderJenemabgehe.

--

Die Meistenhalten e
s

für allzubeschämend,eingestehenzu

müffen,daß si
e

irgendetwasnichtwissenoderirgendetwas
nichtvermögen. k

In derRegelhält man dafür, daßDummheitmitGut.
müthigkeitverbundensei.Ein „einfältigergutmüthigerMensch,

is
t

beidenDeutschenfast einestehendeRedensart,und wenn

d
ie

Franzosenvon einem«bonhomme»reden,weißman o
ft

nicht, o
b
si
e

damiteine„herzensguteSeele“odereinen„Tropf
bezeichnenwollen.
Es rührtdießvermuthlichdaher,daßdieDummheitaller,
dingseinengewissenAnscheinvonGutmüthigkeitbesitzt.Die
DummenhabennämlichnichtsSchneidiges, si

e

sindstumpfvon
WitzundlahmvonGeist,währenddieKlugen,Gewecktenund
Scharfsinnigenleichteinwenigspitzig,angriffslustigundwenn
auchnichtbösartig,dochetwasboshafterscheinen.
Doch is

t

leiderdieDummheithäufiggenugmitwirklicher
Bosheitgepaart,unddazunochmitder schlimmstenArt der
selben,mit stiller,verdeckter,nichtleichterkennbarerBosheit.
DaherauchwohleindeutschesSprüchwortsagt:„DieDümmsten
sinddieSchlimmsten.“Von Tugendkannbei derDummheit
eigentlichgar nichtdieRedesein.DenndieTugendmußvom
BaumderErkenntnißgegessenhaben.Sie muß im Stande
sein,dasBösevomGuten zu unterscheidenunddasLetztere zu

wählen.Der Dumme is
t

aberohneErkenntnißundWahl
AlleVölkerundSprachenschreibendaherauchdemTeufeltrotz
seinerPfiffigkeit– Dummpfiffigkeit!– nichtswenigerals
IntelligenzundAufklärungzu. In denpopulärenSagenund
MythenwirdderTeufelhäufigaufDummheitenertappt,und
beiunsDeutschenis

t

„dummerTeufel“wiedereinganzstehen
derAusdruck.Dagegenredenwir nievon dummenEngeln.
Vielmehrkönnenwir uns diesenichtandersals mit einer
feinenIntelligenzbegabtvorstellen,ebensowiedietugendhaften
undfeinfühlendenMenschen.

k

DieKlugen,diemithellenAugenins Lebenhineinblicken,
sehensichoft vomUmgangmit derWelt, die einegewisse
ScheuvorihnenundihrerBeobachtungsgabehat,ausgeschlossen.
Man ziehtihnennichtseltendieEinfältigenvor,diemanbesser
in'sSchlepptaunehmen zu könnenglaubtunddieauch in den
allgemeinenChoruswilligereinstimmen.„NarrenundDumm
köpfesindstetsguterLaune,“behaupteteIffland.
Dennochglaubeich, daßderUmgangmitdenGescheidten
meistensweitleichter,angenehmerundersprießlicherist. Das
alteSprüchwort:„Gott schützeunsvor unserenFreunden,vor
unserenFeindenwollenwir uns schonselberbewahren“,scheint
mirhauptsächlichauf die dummenFreundegemünzt zu sein.
Diesemißverstehenuns so oft, sindauchmeistenssehreigen
finnigundschwer zu überzeugen.Mit derDummheitkämpfen

ja dieGötterselbstvergebens.
DieKlugendagegenverstehenuns schonvonferne,mitein
paarWortenoderAndeutungen,während e

s

mitdenDummen
aufSchrittundTritt Krakehlgibt. Da möchtemanzuweilen
statt„Selig sinddieEinfältigen“ausrufen:„Selig sinddie
Klugen“,dieAlles begreifenundAlles verzeihen.DieKlugen
findweitnachsichtigergegendieDummen,als dieseunterein
ander. Jenewissen,von wie vielenSeitenmandieDinge
betrachtenkann,sowieauch,daßsogardieliebeEinfaltzuweilen
etwasganzGutes zu denkenund zu sagenvermag.Sie lassen
daherauchalleAnderen,sogardieDümmsten,geltenundhören
ihnengeduldigzu. k
ZahlreicheKompositaderdeutschenSprachewie: „Dumm
grob“,„Dummkeck“,„Tollkühn“,blinderMuth“, scheinendar
aufhinzudeuten,daßgeistigeBlindheithie und d

a

dochnoch

zu etwasgut ist, nämlichzur VerrichtungtapfererThaten.
SchonLutherhat in feinenTischredendenSatz: „Die dumm
kühnenWagehälsfolgendemKrieg!“ DieKlugenundIn
telligentenhabenwie einenfeinen'' so meistensauch
einesehrgeweckteundleichtaufgeregtePhantasie,welcheihnen
die vielenmöglichenGefahrenundalledenkbarenUebelund
LeidenderZukunftvorAugenbringt.Bei denDummenliegt
wie derVerstand, so auchdieEinbildungskraft in einem in
dieserHinsichtglücklichenSchlummer.Sie sehennur, was si

e
vorAugenhaben.Sie empfindendieWundennichteher,als
bis si

e

ihnendieSchulternritzen.Sie gehendummdreistin

denKampfundwehrensichblindlingsihrerHaut. Die Feld
herrenhabensichdahergemeiniglichnichtallzugescheidteSol
datengewünscht.
Allerdingsgibt e

s

eineTapferkeitderIntelligenz,desauf
geklärtenPatriotismus,der sichselbstüberwindendenundhin
gebendenTugend,diedennviel höherimWerthesteht,alsdie
brutaleRauflustderDummen,– desKanonenfutters.

st

SehrgewöhnlichfinddieDummenungemeinvoreiligund
mit ihren Behauptungenschnellfertig. Auch urtheilen si

e

meistensganzallgemeinundabsprechend.Von einerIdee e
r

griffen,glauben si
e

alsbalddasRichtigegefunden zu haben.
DerKlugeweißbesser,wieoft unsMenschenderScheintrügt.
WährenddaherderDummesteifundfestbehauptet:„So wie ic

h

sage, so is
t

es,“sprichtdieserlieber:„so scheint e
s mir,“was

desgescheidtenRömersCäsarLieblingsphrasewar. Dieser
weißauch,daßEtwasuntergewissenBedingungenwahr,unter
anderenBedingungenaberganzfalschseinkann.DerDumme,
dernicht so umsichtig is

t

undnicht so weithinausblickt,greift

zu und ruft: „Ich hab’s.“
Die Dummentreffenzuweilendas Richtigeunddann is

t

ihreFreudeimmerungemeingroß, um so größer, je weniger

si
e

wissenundkönnen.Sie sinddaherauchgewöhnlichsehr
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istigunderhebenüberjedenFehleroderjedesVersehen“ “ Geschrei.DerKluge ist wie ein reicher
Mann. SeineFreude b

e
i

VermehrungseinerErkenntnissei
st

dahernicht so sehrgroß. E
r weiß,daß e
s

nur e
in Tropfen

mehr is
t.

E
r
is
t

daherauchnichtnur nachsichtigerim Be
urheilen.Anderer,sondernfreut si

ch auchmehr,wenn e
r

an
ihnenetwaslobenkann. Er weiß,daß wir auchvondem
Einfältigstenetwaslernenkönnen,undverschmähte

s

auchnicht,

d
ie

AnsichtenundAeußerungendesVolks zu vernehmen.Dieß
halten d

ie

Dummenfür ganzunterihrerWürde.Sie sindge
wöhnlichweitaristokratischerals d

ie Klugen.Wagner inGoethe's
Faust, e

in

rechtesPrachtexemplarvoneinembeschränktenKopf,

h
a
t
d
ie größteScheuvordem„Gemeinen“. E
r
is
t

ganzver
wundertüberdiefreundlicheArt undWeise, in der einhoch
gelehrterDoktormitdemVolkumgeht,undnenntdas „Herab
istung“. E

r selbst,sagt e
r,

würdesichalleinnichtgernunter

d
ie fiedelnden,schreienden,kegelschiebendenLeutemischen,„weil

ic
h

e
in

FeindvonallemRohenbin“. Man siehtdaher d
ie

DummensichimmerbegierigdengroßenGeisternanschließen
undgewahrt si

e

alsTrabanten in demGefolgederKoryphäen.
Auchzitierensi

e

gernPlato undAristoteles,undbegreifene
s

wohlnicht,wie e
in Montaiguesichsogarauf seinenStall

jungenberufenkonnte,was e
r

dochzuweilengethanhat,näm

si
ch
in solchenFällen, wo einStalljungeeinbessererKenner

war,alsdiesiebenWeisen.
Wiesehrkontrastierenmit denAnschauungeneinessolchen
engherzigenund schwachköpfigenWagnerdie Aeußerungen,

d
ie

derKaiserMarcAurel in seinenSelbstbekenntnissenüber

d
ie GeringenundNiedrigenmacht,überwelche e
r ungefähr

ebensospricht,wiederfeinedeutscheDiplomatBaronHübner

in seinemgeistreichen„Spaziergangum dieWelt“ überdie
PlaudereienmitdemVolk, dieihmstets so lehrreichgewesen
seien,–übereineUnterredungenmiteinemoberösterreichischen
Bauern,– odermit eineraltenWirthsmagd in einemdeut
jchenKleinstädtchen,– odermiteinemjungen,unbefangenen
irischenBauernmädchen,das ihndurchdiewildenTorfgründe
Erinsgeleitete,– odermit einemarmenAmtsdieneroder
Fabrikarbeiter,dieihndurchihreoriginellenEinfälleundGe
dankenüberraschtenund „derenUrtheilezuweileneinganz
neuesLichtauf verworreneunddunkleFragenderPolitik
warfen“!DoktorFaust'sWagner,wenn e

r
so etwasgehört

hätte,würdegewißwiedervor Verwunderungüberjenen
KaiseroderüberdiesenBaronHübnerdenMund weit auf
gethanhaben.

Holzhauterleben in Kanada.
(BilderS.81.und88.)

Kanada,diebedeutendsteBesitzungEnglands in Amerika,hat
jedenfallsdenursprünglichstenundoriginellstenCharakterjämmt
licheramerikanischenKolonieensicherhalten.Es trägtdazuvieldie
ruhigereBevölkerungundauchdieEigenartdesLandesbei. Im
GroßenundGanzenkannmanKanadaeinGebietvonLandseenund
kolossalenWäldernnennen.WährendeineslangenWinterssehr
kalt,breitetsichwährenddervierSommermonateeineverengende
HitzeüberdiesenLandstrichaus,dieunerträglichwäre,wenndie
vielenSeenundgroßenFlüffenichtdurchKühlungundFeuch
figkeitdenSommerbrandmilderten.Trotzdem is

t

Kanada e
in

glücklichesLand. Es is
t

fruchtbarundgedeihendortfastalle
europäischenFrüchteundNahrungsgewächse,d

ie

Weintraubekommt
zwardeskurzenSommerswegennichtzur Reife,dagegen is

t

dasKlimademMaisbauüberausgünstigunddieKanadegerste
hataufdenamerikanischenMärktenstetsdiehöchsten: DerHauptreichthumdiesesLandesbestehtaber in dengroßartigen
Waldungen,d

ie gewaltigeStrecken,besondersin Oberkanada,be
deckenundberühmtsindihrerhohen,prächtigenBäumewegen.

E
s

sindmeistensNadelhölzerund d
ie Waymouthsfichte,wieauch

unsangepflanzteBäumebildendenGrundcharakterdieser
Waldungen.DieseFichtebietetvorzüglichesSchiffsbauholzundgibteinenderwichtigstenAusfuhrartikelfür Kanadaab.
„UnserebeidenIllustrationenführenunsmitten in diesekana
ichenWälder.Jetzthaust d

e
r

Hurone,„der“nachdembekann

te
n

Gedicht,„EuropasübertünchteHöflichkeitnichtkannteundnoch

e
in Herz,wieGott e
s

ihmgegeben,frei im Busenfühlte“,nicht
mehrhiermitBogenundPfeil, sondernderHolzschlägermit

is
t

u
n
d

Säge. GewaltigeGestaltenschottischerAbkunft"ernste
arbeitsame,riesengroße,rauheMänner, d

ie

fastihrganzesLeben
"diesengrünenEinödenzubringenmit Bäumefällen,Zuhauen,
aufladenoderFlößenhinabdurchSeenundKanäleaufgroßen,
illen,einsamenFlüffennach d

e
n

Hafen."DieseHolzfäller"bilden
Gemeinschaften,wohnen in Blockhäusern,w

o

si
e

fich in

Haushaltungsgeschäfteheilen. E
s

sindmeistseltsameGe
gewordenin demjahrelangenWaldleben, si

e

werdennicht' erlangenjedoch ein hohesAlterundsterben im Wald ein'' 00' oderKind betrauert- , nur imGedächtnißihrergleichaltenKameradenno
einekurzeZeitfortlebend,

ß ihrergleich ch

s“ ersteIllustrationstelltdasInnereeinesgemeinschaftlich' Holzhauerhausesvor, die zweitedasAbwärtsbringendes' zu WaffierundzugleichperAchsemit Pferden.“Vom
als ' wandertdannderstilleBaumalsMastoderSegelstange,"glorietoderKielbalkenvonAmerikanachEuropa,nachindien,Afrika – - -

d
ie ganze' er durchkreuzt,denVolksverkehrvermittelnd,

Baschi-Bozuks ein Dorf niederbrennend.
(BildS. 84.und85.)

UnterdenwildenHorden,welche d
i
e die türkischeArmeeunter' versammelthat, haben die Baschi-BozuksunddieeffendietraurigsteBerühmtheiterlangt,

–
Baschi-BozuksheißteigentlichverwirrteKöpfeundsindeine
Art irreguläre,undisziplinierteTruppe,die in allenTürkenkriegen
sichdurchWildheithervorgethan,in diesemKriegjedochsich so

abscheulichgezeigt,daßdieAufführungdieserSoldatenalleinge
nügt,umdieSchwächeauchdertürkischenHeeresdisziplinun
widerleglichzu machen. E

s

stehtfest,daß in diesemKriegemehr
alsachtziggrößereOrtschaftenvondenBaschi-Bozuksniedergebrannt,
allesirgendwieWerthvolleentwederzerstörtodergestohlen,die
armenunglücklichenEinwohneraberaufgrausameWeisenieder
gestochenwurden,undschontemanhierbeiwederAlternochGe
schlecht;derSäuglingsowohlwiederGreis,dieMatrone,das
blühendeWeib,dasMädchen,welcheseben d

ie

Kinderschuheab
gelegt, si

e

allesankenhinunterdemMefferoderderLanzedieser
räuberischenHorden,undihr vergossenesBlut schrieumRache
beidenchristlichenMächten,die solch'einenKriegnichtruhig
mitansehenkonnten.
UnsereIllustrationzeigteineTruppedieserverwilderten,ver
thiertenSoldaten,dieebendabeisind,einchristlichesDorf nieder
zubrennenundohneErbarmenmordenundmartern.

In der N. i | 5 a r fi e.

Roman
Von

HansWachenhufen.

(Fortsetzung)

EinigeSekundenverstrichen;des Kadi Rosenkranzperlen
rolltenwiederklappernddurcheineFinger.
„ReisTabut!“rief e

r

ohneaufzuschauen,unddasKlirren
derKetten,eindumpfesGeräuschschwererTritte verriethen
ihm,daßderDelinquentaus demHintergrundevorgeführt
ward.
DerRichterwürdigteihnnur eineseinzigenstrengen,ver
achtendenBlickes.
„DuhörtestdieAussagediesesWeibes,dasDir alsVolet
aufDeinerBarkegedient?“fragte e

r
in stoischerRuhe.

Ein halblautesHohnlachenwar dieAntwort. DerReis
blicktespottendauf eineKettenhinab,als wolle e

r sagen:
„derLügeeinesWeibesdanke ic

h

diese!“
„Duhastmichverstanden,Reis?“
„IchhabedieLügenzungediesesWeibesgehört,dasauch
michbestohlen!“war einetrockeneAntwort.
„Sowollenwir prüfen,wiestarkdieDeinigeist!“
DerReis gewahrtenichtdenstummenBefehl,dessenAus
führungdas souveräneHohnlachenauf seinemAntlitzerstarren
machte.
ZweiriesigeKerle sprangenvon beidenSeitenauf ihn;
viergroßenarbigeFäustelegtensich a

n

ihn. E
r

schütteltesi
e

vonsichmit einerathletischenBewegung,daßdieFetzenseiner
Jacke in denHändenseinerAngreiferhingen,undhochaufge
richtet,dieKettenmiteinemwüthendenRuckspannend,stand

e
r da,dieZähnefletschend,jedeMuskelgeschwollen,dasAuge

d
ie

WuthdesTigers sprühend,der selbst in der Gefangen
schafteinerBändigerMeister.
Aber im Nu war einDritterihm in denRückengesprun
gen. AlleDrei stürztensichüberihn. Mit dumpfemDröh
nenschlugdesReis Gestalt zu Boden.
Sekundenlangdauertenochauf diesemder Kampffort,
kettenklirrend,zähneknirschend,unterwüstem,aufdemhohlen
BodenwiederhallendemGetöse.Dann eintiefes,gurgelndes
Aechzen. . . Geschnürt an ArmenundFüßenwardderReis
mitzerfetztenKleidern,dieKettenschleifend,in denhalbdunklen
Hintergrundgetragen,undbaldverkündetedas dumpfher
überdringendetaktmäßigeNiederfallendesBambusdiegrausige
ArbeitdesSchergen.
KeinLaut,keineKlagemischtesichhinein. Schwererund
heftigerwardderunmenschlicheTaktundkeinSchmerzensschrei
war einEcho. Gleichgültigvor sichniederblickendsaßendie
Schreiber;diegefangenenWeiberkauertensichschauderndim
Winkelzusammenwie ein kaumunterscheidbarerKlumpen;
desKadiPerlenglittenkaumrascherdurchdie Finger; nur
HutfieldhattesichmitbleichemEntsetzenabgewendetundseine
Händezitterten,wie e
r
si
e

ineinanderschlang.

nochvonAngstgelähmt,imWinkellagen,dieGesichterab
gewandt,mit denHändenverhüllt, a

n

derenGelenkenman
ihnendiegoldenenSpangengelassen.Keinewargefesselt;
einBild desErbarmensknieten si

e

da, dieGesichtermitEnt
setzenzurWandgerichtet.
Mit roherHandwarddieVordertevomBodengeriffen.
Mit brechendenKnieen,fahl,blutlosunterderhellolivenfarbe
nenHaut,nur vondemblauenDellahhemdbekleidet,dasman

ih
r

anstattihrerschönenGewänderimKerkergereicht,Hals,
BrustundArmeentblößt,schwanktefi

e heran,gestütztvondem
Gerichtsschergen,derihrHandgelenkmitleidlos in seinernervi
genFaustpreßte,um si

e
zu aufrechterHaltung zu zwingen.

Gazalewar's. Sie wagtenichtdasAugeaufzuschlagen.
DasAntlitzgesenkt,zitterndvorAngst,beschämt,so, nur in

nothdürftigster,armerVerhüllungvorallendenMänneraugen

zu stehen,abermitdemBewußtseindesMartyrium,faßte s
ie
,

sichvorFrostschüttelnd,mitbeidenHändendasblaueHemd,
schlug e

s

überdieBrustundpreßtedieHände a
n

dieSchulter.
Tief schattiglagendielangenschwarzenWimpernüberden
Augen;die FlechtenihresdichtenHaareshattensichgelöst
und in glänzendenWellenhing dießüberBrustundNacken
herab.
Ein Schauder,einSchreckenvordem,was ihr bevorstand,
schütteltewiederihreZähne,ihrenKörper;diemit Hennah
gelbgefärbtenlangenNägelihrerHändegrubensich in das
Hemd, in dieSchultern,und erstals derGerichtsdienerihr
dieFaust in dieHüftelegte,um si

e
zu zwingen,denRichter

anzuschauen,hob si
e

dasAntlitz.
WieeineTigerinschautesi

e

dabeiaufihrenHenkerzurück,
dasWeißedesAugesherauskehrend,die starkangedeuteten
LippenöffnendundihmdietadellosenZähneweisend.
Entschlossen,wiedurchdasUebermaßihrerLeiden zu einem
plötzlichenWillen, zumLetztengedrängt,ließ si

e

dieArme
finken;offen,fasttrotzigmustertesi

e

diegraubärtigenMänner
desGerichts,dieSchreiber,denblondhaarigenKonsularbeamten.
Sowartete si

e

aufdieAnsprachedesRichters,derbetroffen
das kaumsechzehnjährigetrotzendeFellahnädchenmusterte,
ehe e

r
zu Wortekam,dann seinAugeüberihreUnglücks

gefährtinnenschweifenließ, die, einBild desJammers,der
Zerknirschung,in ihreHemdengehüllt,mit tief gesenktem,
hinterdemherabgefallenenschwarzenHaarverborgenemAntlitz
dastanden.
„Gazale,“begannderKadi weicher,unterdenEindruck,
dendesMädchenswildeEntschloffenheitunddieselteneFrische
undPlastikihrerGestalt,dieMachtihrergroßen,vonlangen
WimpernbeschattetenAugenaufdenGraubartübte.„Gazale,
Du stehstvormir,demKadi,denDu dieWahrheitschuldet.
WillstDu si
e

sprechen?“
DasMädchenschautevor sichnieder.Es schwieg.So
entschlossen,wie e
s

soebennochdemGerichtins Antlitzge
schaut,derweicheTon, in welchemderKadi sprach,mochteihr
einunerwartetersein,und in derThatwardieserTon ein so

ganzandereralsder, in welcheme
r
zu demReisgesprochen.
SeineStimmewar nicht so kalt, so grausam.Selbstdie
Schreiberschautendensonst so unrührbarenKadi an.
„IchkenneDichseitlange,Gazale,“fuhrdieserfort, mit
derHandüberdengrauenBart fahrend,und in nochtieferem
Ton. „Ist DeineSchwesterunterJenenda?“

E
r

deuteteaufdieübrigenMädchen.
Gazaleschüttelte,ohneaufzuschauen,verneinenddenKopf.

Auch si
e

schienihrenTrotz zu vergessenunterdergütigenAn
sprachedesRichters.Es war, als sinne si

e

darüber,welche
Listdahinterstecke.
„DubisteinesreichenMannesKind,Gazale.
Du unterdieAlmehs?“fragtederRichter.
DasMädchenzucktekaltdieAchsel,dannschautee

s

mit
Flammen in dengroßen,leuchtendenAugenauf. DerZorn
sprühteausdiesenAugen,ihreherabhängendenHändeschlossen
sichzusammen,als suche si

e
so sich zu beherrschen.

„Dufragst,Kadi, wasalleWelt hierimGarbiehweiß!
MeinVaterwar einreicher,aberrechtschaffenerMann. Das
Einewill nichtzumAndernpassenund seineNeidersuchten
ihn zu vernichten.Daß e

r

einFreundderSchechsringsum
herwar,nahmmanzumVorwand,ihnderTheilnahmeeiner
VerschwörungdieserScheichs zu beschuldigen.Man überfiel

Wiekamt

„Führtihn ab!“ ertöntedesRichtersStimme,als der
TaktimHintergrundeschwieg.„Spart ihnbis morgen!“
DerReis wurdelosgeschnürt.Aufrechtstand e

r

da. Kein
Zeichendes Schmerzes,keineMiene des Ueberwundenen!
SeineAugenwarenmitBlut unterlaufen,aus denHöhlen
gequollen;Blut rieseltezwischenderzerfetztenKleidungüber
seinenRückenherab;das kurzgeschoreneHaar standhochge
sträubt,borstigauf seinemHaupt.
KeinerderAnwesendenwürdigteihn einesBlickes. Es
war,als se

i
e
r erstarrt,als wankeer, als koste e
s

ihnAn
strengung,dieMajestätderSchmach zu zeigen,unddennoch
stand e

r aufrecht,dieHändevon derKettenlastherabgezogen.
PlötzlichschütteltesicheinLeib. EinerseinerHenkerhatte
mahnenddieHandwiederauf seineSchultergelegt.Er hob
denFuß vomBodenund schrittaufrecht,die Kettennach
sichschleppend,zurThür.
KeinEindruckdieses so gewohntenSchauspielsbliebbei
demKadi unddenSchreibernzurück.
„FührtdieWeibervor!“ gebotderErstere,als dieThür
sichhinterdemReisgeschlossen.
Jetzterstschautemanaufdiese.AuchHutfieldwandtesich
wiederin's Zimmer.
EinerderGerichtsdienertrat zu denangstvollZusammen
gekauertenundzog si

e

mit roherHandvon einander,wie s
ie
,

ihn;manschleppteihn fort,mannahmihmseineGüter,seine
Ernte, eineHeerdenundgabihmseineFreiheiterstwieder,
als e

r

einBettlergeworden.“
Hutfieldhörteihr mitInteressezu.
„HastDu nichtAchtgehabtauf meinenKnechtHiob!“
murmelte e

r

vor sichhin. „DasselbetausendjährigeElend,
dasdemReichendenBettelstab in dieHandgibt! Dieselbe
ewigeWillkür,diedenArmenselbstdasBlut ausdemHerzen
saugt!“
"eine Mutterstarbim Elend,“ fuhrGazalenacheiner
Pausefort, sichzumSprechenermannend.„MeineSchwester
gingals Dienerin zu reichenLeutenund ic

h
. . . Aberwarum

fragstDu, Kadi, d
a

Du dochwissenmußt,was Jedermann
weiß!“
„Ichfragte,weil ic

h

derFreundDeinesVaterswar, e
h
'

ihndasUnglücktraf, weil ic
h
zu DeinerSeelespreche,weil

ic
h

glaube,daßDu Dich rein und unschuldigerhaltenselbst
unterdenAlmehs,undweilichhoffe,daßDeineHand sich
auch in derSacherein erhaltenhabe,umderenwillenDu vor
mir steht.“
Gazalelächeltebitter,höhnisch.DieErinnerun
Richter in ihr wachgerufen,ergriff si

e

mitkaltem
„Antwortemir nachDeinerSeele!“fuhr d

„Du kennstdenTargumanAdriani ausKairo,
Reis TabutdesMordesan einemInglisi schuld
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„Ja, ic

h

kenneihn,“ klang e
s

von Gazale'sLippenfest
undbestimmt.
„Du standestin Freundschaftmit einemMörder,der . . .“

„Du lügst, Kadi!“ fuhr Gazalewie eineTigerin mit
blitzendenAugen auf. Ihre Lippenbliebenhalb geöffnet,
während si

e
mithochaufarbeitenderBrust nachAthen suchte.

„So sprichDu dieWahrheit!DaßDu hiervormir steht,
angeklagtderMitwissenschafta

n

einemVerbrechen,sprichtgegen
Dich, BeweiseDeineUnschuld. . . WiekamstDu zu Adriani,
wiekam e

r
zu Dir?“

„AnastasioAdriani is
t

der Sohn der Schwestermeiner
Mutter, die eineArmenierinund d

ie

Tochtereinesreichen
Tarbuchfabrikantenin Fuahwar.“
„Gut,Gazale!Du jaht ihn in jenerNacht, in derdas
Verbrechenverübtwurde?“
„Ja, ic

h

sahihn.“
„Erzähle!“
GazalebeugtesinnenddasHaupt
„Adriani is

t

geflohen;man is
t

auf seinenFersen.
Schuldhat e

r

dadurcheingeräumt.“
Dieß schienauf denEntschlußdesMädchens zu wirken.
GazaleholtetiefAthen undblicktedannfrei, stolzauf die

Seine

ernstenMänner,dieunbewußtunterdemEinflußihrestiefen,
vollenOrgansdasaßenunddas an ihrerGestalthangende
Augesenkten,wenn si

e

das ihrigetraf
„Ich hatteAdrianiseitdemUnglückmeinesVaters nicht
gesehen,“fuhr si

e

fort. „An jenemAbendfand e
r

mich im

ZeltmitdenUebrigen,dieDu gleichmir ergreifenließest. E
r

zeigtemir eineFreudeüberunserWiedersehen;e
r

bewirthete
michmitZuckergebäckundScherbet,bewundertemeineschönen
KleiderundmeineGestaltundbatmich,ihmeinenDienst zu

leisten,wofür e
r

mirzehnPiasterversprach.Alles, was ic
h

zu thunhabe,sagte e
r,

bestehedarin,zumKanal zu gehenund
dort in einegrüneBarke zu steigen.Dieselbe se

i

leer, ver
sicherteer,einKaffir liegeamUfer, si

e
zu bewachen,e
s

könne
mir alsonichtsgeschehen.Sobalddernichtmehrdort, solle

ic
h

dieBarkewiederverlassenund, ohnegesehen zu werden,
aufeinemUmweg in dieStadtzurückkehren.
„Ich that das, denn ic

h

fand nichtsBösesdarin. Ich
sahdenKaffir am Ufer liegen. E

r

achtetenichtauf mich
und ic

h

schritt in die Barke. Diesewar leer. Ich ruhte
micheinehalbeStundedarin aus, denn ic

h

war ermüdet,
und als ich sah,daßderKaffir nichtmehrda, schrittich,
wie mir anbefohlenwar, zurück in die Stadt. Adriani

hatteversprochen,noch in der Nachtmir die zehnPiaster

in meineWohnung zu bringen, und dort erwartete ic
h

ihn allein,denndie Uebrigenwarennochdraußen in den
Zelten.“
Der Kadi unterbrach si

e

unwilligund auf denWunsch
Mr. Hutfield's.
„Du vergaßetuns zu sagen,daßDir aufdemWegezur
BarkeeinjungerKawachamitblondemBart undzwar in der
NähedergroßenDschamibegegnete.“

-

GazaleschautedenKadi an, betroffenüberdieseWissen
schaftdesselben.
„Sag dieWahrheit,Gazale! BegegneteDir einjunger
Kawacha?“

„Ja! E
r verfolgtemich; ic
h

entkamihm.“
HutfieldsoufflirtedemKadi eineFrage.
„WürdestDu ihnwiedererkennen?“
„So glaubeich!“
„Gut! . . . Was geschahweiter in derNacht?“
„Anastasio-AdrianikamspätnachMitternacht zu mir. E

r

danktemirfür meinenDienstundzahltemir diezehnPiaster.
Ich bedurftedesGeldes,denn ic

h

bin arm.“
„UndwiekamstDu in BesitzdiesesDinges,das manbei

Dir gefunden?“fragtederRichter,ihr dasgoldgestickteMono
grammzeigend.
„Anastasiogabmir einerotheTasche,wie e

in

Buchge
formt,mitderBitte, d

ie

ihn heimlichaufzubewahren,so daß

e
s

meineFreundinnennichtsähen.Er werde e
s

mir abfor
dern,wenn e

r
in einigenTagenvonKairo zurückkehre,wohin

e
r

amMorgenreise.“
„Unddann?“
„DaAnastasionichtwiederkam,glaubteich, e

r

habedie
Taschevergessen.DieFreude a

n

der goldenenStickereiver
führtemich, si

e

herauszuschneidenund a
n

meinenGürtel zu

heften.Die Tascheverbrannteich,weil ic
h

dochdas Beste
herausgeschnitten.“
„WiefandestDu Adriani,als e

r
in derNacht zu Dir kam?“

„Er war sehraufgeregt,unddaswarwährenddesFestes
nichtsUngewöhnliches.Seine eineHandaberwar mitge
trocknetemBlut bedeckt,aucheinRock. E

r sagtemir lachend,

e
r

habeZankmiteinemsyrischenMannbekommen,dabeiseien

si
e

flüchtigmitdemMesser a
n

einandergerathen;manhabe

si
e

abergetrennt.Darnachging e
r

vonmir, weil e
r

noch
einenFreund, ic
h

glaubeeinenReis, sprechenmüsse, d
e
r

a
m

andernMorgenweiterwolle,und ic
h

sa
h

ihn nichtwieder.“

Die Holzhauerin Kanada.Das AbwärtsbringenderFlöße.

Gazaleschwieg.EinePausetrat ein. SelbstMr. Hut
fieldvermochtenicht,sichdesEindrucksderWahrhaftigkeitzu

entziehen,mitderdasMädchengesprochen.

XVI.

Ju den MomenterschalltehellesStimmengewirrvon
draußenaus dembreitenGangedes Hausesherein.Alle
lauschten.Gazaleerschraksichtbarund deckteschamvolldie
ArmeüberdieBrust.
Der Kadi gab einemder Diener einenWink.
schrittzurThürundöffnetedieselbe.
Ein jungerMann mitdunkelblondemVollbart,dasAntlitz
vonSonnenbrandfrischgeröthet, in Reisekleidernundsehr e

r

hitzt,traf selbstbewußthereinundüberschautedieAnwesenden.
„Ah,Mr. Hutfield!“rief e

r
in englischerSprache,diesen

d
ie

Handentgegenstreckend.„Ich suchte.Sie natürlichhier!“
„Gott se

i

Dank,daßSie d
a sind,Mr. Collington!“Hut

fieldreichteihmdieHandüberdenKopf einesderarabischen
Schreiberhinweg.„Sie sendetunsderHimmelgeradeheute!“
«All right - riefderjungeMann lachend,„aber es liegt
mirdaran,daß e

r

michauchheutenochnachKairozurücksende,

Dieser

(S. 87.)

d
a
ic
h

morgen in AlexandriendenDampfernehmenmuß.Der
KonsulpacktemichbeimeinerAnkunftundbrachtemichgleich
auf d

ie Eisenbahn,mirkaumdienothwendigsteAuskunftgebend.“
Collington'sAugewar währendseinerRedeauf Gazale
gefallen; in bewunderndemErstaunenruhte e

s

aufder schönen
GestaltdesFellahmädchens. E

r

unterbrachsichplötzlich.Der
Richterschauteihndabeimißbilligendan.
Hutfieldhattesichinzwischen a

n

denKadi gewandtund
diesenersucht, a

n

denvonihmhieherbeschiedenenFremdendie
nothwendigenFragenrichten zu dürfen.
„Recht s

o
,

Mr. Collington!“rief e
r

diesemzu. „Schauen
Sie sichdasMädchennur ganzgenauan. Um ihretwillen
mußt' ic

h

Sie hieherbemühen.“
„Umihret . . . ?“ Collingtonriß sichvondemAnblickdes
Mädchenslos undschauteHutfieldgroßan.
„WürdenSie dasMädchenwiedererkennen,wennSie e

s

in derKleidungsähen, in der e
s

Ihnen schoneinmalbegeg
net?“fragteHutfield.
Collingtonverstandnochimmernicht.
„Mr. Hutfield,“sagte e

r

etwasbetroffen,„es scheintmir,
als wollemanmichgewaltsam in ein Abenteuerverwickeln.
Ich gestehe,daß ic

h

aufmeinerReisearm a
n

solchengewesen
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bin, obgleichich ihnensichernichtaus demWegegegangen
seinwürde,wenn si

e

mirbegegnetwären. DasMädchen d
a

is
t

schön, e
s

hat einpaarAugen im Kopf, dieeinengrößern
Antonius,als ichbin, in Versuchungführenkönnten. . .“

Collingtonunterbrachsichwieder,denn e
r

sahdieseAugen
vollundgroßauf einePersongerichtet.
Hutfieldwandtesichwieder a

n

denRichter.
„Gazale, is

t

dießderMann, derDir amAbendvorder
DschamibegegneteundDichverfolgthat?“fragtederLetztere.
„Ja, Kadi, e

r
is
t

es!“
„Gut! Man wird Dichjetztabführenund Dir Deine
Kleiderwiederanlegen.EileDichundkehredannhieherzurück.“
GazalesAntlitzdurchzuckteeinBlitzderFreude. Sie sah
dieSchmachvonsichgenommen, in diesesverblichenegrobe
Fellahhemdgestecktzu sein,halbnackt,barfüßigvordenMän
nern zu stehen.Bereitwilligfolgte si

e

demGerichtsdiener,der
auchdenübrigenMädcheneinenWinkgabund si

e

mitabführte.
„NurwenigeMinutennochmuß ic

h

Ihre Zeit in Anspruch
nehmen,Mr. Collington,“wandtesichHutfieldwieder zu diesem.
„Es handeltsich in einemsehrverschmitztenProzeßnur um

d
ie FeststellungderIdentitätundSie verzeihen,wenn ic
h

Sie
nichtvorbereitendarf.“
Der Kadi hatteinzwischeneinemandernGerichtsdiener
einenBefehlgegeben.Ein alter,gekrümmterAraberwankte
herein,nurmit einemschmutzigengrauenHemdbekleidet,das
überderHüftedurcheinenStrickgehaltenwurdeundbisauf
diebraunenKnieeeinernacktenBeinereichte,einMann von
mindestenssechzigJahren, einembraunangestrichenenSkelet
ähnlich,diewolleneFellahkappeaufdemScheitel,dieHände
auf denRückengebunden.Muthlos ächzte e

r

zwischenden
dürren,eingesunkenenLippenmitzahnlosemMundeein«Aman,
aman!»
„Ali-el-Jabis,“ riefderRichter,als auf einGeheißder
Kaffirvorgestoßenwurde,„mankannteDichbisherals einen
unbescholtenenMann. AllahbehüteDich,daßDuDeingreises
Haupt zu einemVerbrechengeliehen!WiederholeDeineAus
jagehier vor demKonsul! Wer hatteDichgedungen, in

jenerNachtamUferbeiderBarke zu wachen?“
„ReisTabut,Herr,“antwortetederGreismitmüdenicken
demKopf,ohneaufzuschauen.
„WasjagtederReis zu Dir?“
„Er sagtemir, ehe e

r

zurStadtging, ic
h

sollenur ein
Stündchen a

n

derBarkewachen,bis einjungesWeib in die
selbegestiegensei,dannkönneichgehen.Er gabmirdafür
dreiSabain,Kadi; nichtmehr, so wahrmirAllahgnädigsei;
dannging e

r
in dieStadt.“

„UndwasthatestDu?“
„Wie e

r

mir gesagt!Als das Weib in dieBarkege
schrittenwar,ging ic

h

meinesWeges.Ich dachtenichtsBöses
dabei.“
„KanntestDu dasWeib?“
„Es wardunkel,Kadi! Aber dasWeibtrug einengold
gesticktenMantelundwargewißjungundschön.Allahschütze
mich,wenn ic

h

durchdießBekenntnißmir denZorn eines
großenMannesaufgeladen!“
„WürdestDu denMantelwiedererkennen?“
„Ichdenke,Kadi, obgleichmeineAugenalt undschwach
find“
„Es is

t

gut! . . .“

DerKadiwandtesichschweigendzu Hutfield;dieserwinkte
ebensostummundim Einverständniß.
EbenöffnetesichdieThür undhereintrat eineFrauen
gestalt imMantelvonweißem,spinnewebdünnemGewebe,mit
Gold-undSilberflitternüberstickt,das weißeKopftuchüber
demGesicht, so daßnurzweigroßeGlutaugen,von dunklen
Brauenüberwölbt,ausderOeffnungdesselbenherausschauten.
IhreFüße stecktenin durchbrochenenweißenStrümpfen,
durchwelchediedunkleHautfarbehervorschimmerte,und in

ausgeschnittenenLackschuhen.Sichhochaufrichtend,diedunklen
AugenfragendaufdieMännerrichtend,stand si

e

da.
Der Richterwandtesichmit stummerAufforderung a

n

Hutfieldunddieserwieder a
n Collington,derdenBlickfest

undsinnendaufdasMädchengerichtethielt.
„Mr. Collington,wir kommenjetzt zu derFrage, um
derentwillenic

h

Sie hierherbemühenmußte.“
Collingtonriß sichvondemMädchenlos und schautezer
streutdenKonsularbeamtenan.
„Nichtwahr,Mr.Collington,“fuhrdieserfort, „als Sie
vorIhrer Niltour in Kairowaren,machtenSie einenAusflug
hierhernachTanta?“
„Freilich,Mr.Hutfield!Ich hatte so vielgelesenundge
hörtvondenbabylonischenFesten in Tanta,und d

a
ic
h

gerade
beieinersolchenGelegenheitin derNähewar,bereitete ic

h

mir
dasVergnügen,dasFestanzuschauen.Ich versichereSie, e

s

hatmichhochamüsiert;dergleichenis
t
in allenfünfWelttheilen

nichtwieder zu sehen,die zu durchstreifenmeineAufgabeist.“
„SietrafenamAbend in Tantaein?“
„Ganzrecht!Geradeals dasFest in MillionenvonLich
ternstrahlte.Es war einwunderbarerAnblick,märchenhaft,
unvergleichlich!“
„VerzeihenSie,Mr.Collington,wenn ic

h

jetzteineindis
kreteFrage a

n

Sie richte.Es geschiehtim IntereffedesGe
richtsundderGenugthuungfür einenLandsmann,die in die
semLandohnehin so schwer zu erreichenist.“
„Ichbitte,Mr.Hutfield,machenSie sichkeineSkrupel!“
riefCollingtonlachend.„Sie sehenmich zu jederAuskunft
bereit.“
„Sie begabensich a
n jenemAbendauf denPlatz der
großenMoschee,Mr.Collington?“
„Allerdings! E

s

wardort ja gewissermaßenderreligiöse

CentralpunktdesFestes,vondessenascetischerundmoralischer
Bedeutung ic

h

allerdingseineneigenthümlichenEindruckmit
mirnahm.“
„Es begegneteIhnennichtsAußergewöhnlichesaufdiesem
Platz,Mr. Collington?“
DerjungeMann starrteHutfield,daraufdasMädchenan.
Dannschlug e

r

sich in komischerHast lächelndvor dieStirn.
„Mr. Hutfield,ich errathe.Ihre Frage!“ rief e

r

aus.
„Aber in welcherVerbindungsteheich . . .“

„In keiner,Mr. Collington!Es handeltsichumdieFrage,

o
b
e
s

wahr ist, daßIhnen auf demPlatz einverschleiertes
jungesWeibbegegnet,das Ihre AufmerksamkeitoderBewun
derungerregte,demSie folgten . . .“

„Ganzrecht!So war es! O, ichentsinnemichgenau!“
„DiesesjungeWeibentschwandvor IhrenAugenimGe
dränge!“
„Auchdas stimmt,Mr. Hutfield!Ich suchte si

e

vergebens
undichgestehe,daßdieaufgeregtenGesichterderMänner,die
sichaufdemPlatzbewegtenundmichnichtgerademitgünsti
genAugenbetrachteten,mirdieLust zu einemAbenteuersehr
verschnürten.“
„WürdenSie diesesjungeWeibwiedererkennen?“
„Mr. Hutfield,das wäreverdammtschwer!Bei dieser
seltsamenVermummungderWeiber is

t.

EinevonderAndern
kaum zu unterscheiden,wenn si

e

denselbenMantel tragen.
Schwörenkönnt'ichdeshalbnichtdarauf, aberwettenmöcht"
ich,daß e

s

Diese d
a gewesen!DerMantel erscheintmir als

derselbe,dieFüßeauch,unddiesegroßenRäthelaugen,das
diabolischeWeiße,wie si

e
e
s herauskehrt,brilliertenanjenem

Abend in einemsolchenRaketenfeuer,daßichmichunwillkürlich
ihr nachgezogenfühlte.“
CollingtonhattedabeidasMädchenscharfangeschautund
GazaleeinenBlickmitRuheertragen.
„Wasfrage ic

h

michnoch!“rief Collington,von jäher
Ueberzeugungerfaßt. „Es mußdieselbesein! . . . Und nicht
wahr, zu ihrerRekognoszierungdientdießVerhör?“
„Ich mußdasbejahen,Mr. Collington!... AlsoSie
erklären,daßnachIhrer ErinnerungdiesesWeib,das d

a

vor
Ihnen steht,undjenes, das Ihnen an demAbendvor der
Moscheebegegnet,dieselbesei?“
„OhneBedenken,Mr. Hutfield!... Aber fordernSie
nurkeinenSchwurdarauf,denmüßt'ichrefüsieren.“
„IhreAussagegenügt.Sie stimmtmitderdesMädchens
überein,dadasselbeSie, wiewir sehen,bereitserkannthat...
Ich dankeIhnen,Mr. Collington,undbitte zu verzeihen,daß

ic
h

Ihnen dieseUnbequemlichkeitbereitet.In einerStunde
gehteinBahnzugnachKairo; ichdarf denUmständennach
Ihre Zeitnichtlängermißbrauchen.“
CollingtonrunzeltedieStirn undblicktenocheinmaldas
Mädchenan.
„SagenSie mir,Mr.Hutfield,“sprach er leise,dieHand
aufdessenArm legend,„ist dießschöneWeibeineVerbreche
rin, so darfichmirgratulieren,daßichmichdamalsnichtdar
aufkaprizierte,si

e

ausdemGewühlherauszufinden.“
„Sie is

t
e
s nicht,Mr. Collington;beruhigenSie sich!

Sie standim VerdachtderMitwirkungoderderHehlerschaft

a
n

einemVerbrechen,hat sichabervollständigvon diesemge
reinigt. Es is

t

einMädchenvon guterHerkunft,das durch
FamilienunglückunterdieAlmehsgegangen.“
„IchdankeIhnen, Mr. Hutfield! . . . SagenSie ihr,“
fuhr e

r

lächelndfort, „daß ic
h
si
e

sehrschönfinde,undbitten
SiedengraubärtigenHerrn,dermirderGerichtspräsidentzu

seinscheint,e
r mögemirdas armeKindnicht so malträtieren.“

Hutfieldlachte.
„Ich binalsoentlaffen?“fragteCollington,nachderUhr
jehend.„Mir liegt.Alles daran, nochdiesenBahnzug zu

nehmen.“
„Mit meinemverbindlichstenDank,Mr.Collington!“
Beidetrenntensich in höflichsterForm. Collingtonver
schwandmiteinemletztenBlickauf dasMädchen,dendieses
nichtbeachtete.
„Kadi, was hatderFremdegesagt?“ertönteGazale's
volleStimme,gedämpftunterdemGesichtstuch.
„Er glaubtDichwieder zu erkennen,wie mir ebender
Konsulmitgetheilt!“
„So nimmdieSchmachvon mir und laßmichfort von
dieserentsetzlichenStelle!“bat sie,dasAuge zu Bodensenkend.
„Du bistentlassen,Gazale!“
Auf einenWinköffnetederThürsteherdiePforte. Gazale
hobbeideHändedankendgenHimmelund schrittaufrecht,
ohnedieMännernocheinesBlickes zu würdigen,hinaus.
DraußenerhobsichlautesGeschrei.
Mr. Hutfieldtrat ans Fenster.Er sah,wiediescheuauf
derandernSeitederStraßezurückgehalteneMenge,namentlich
eineAnzahlFellachenmitihrenWeibern,zumPortaldesGe
richtshausesstürzten,sah, wie ein riesiger,alterFellahdie
Heraustretendein seineArmehobunddieselbe,unterdem
FreudengeschreiderihmFolgendenhinweg,dieStraßeentlang
trug– derVater desMädchens,der unterdenübrigen
armenFellachenum einKindjammernd si

ch

vordieGefäng
nißthürgelagerthatte.
„DerKaffir is

t

frei,“ sprachderKadi, als dasGeschrei
draußen in derFerneverhallte.„DerReis is

t

morgenwieder
vorzuführen;e

r

wird sichbis dahinbesonnenhaben. . . Kon
ful,“wandte e

r

sich a
nMr. Hutfield,„es is
t

keineFrage,daß
derReisderAnstifteroderMitschuldige.Man hatdasVer
brechenin dieBarkehineinspielenwollenunddasMädchen

in dieselbegeschickt,umDas glaublich zu machenund ihre
eigeneSpur zu verwischen.Der Inglisi mußauf demFeld

in derNachbarschaftvon GazalesHütteermordetsein;das

Blut a
n

desTargumansHandunddieTasche,die e
r

ihrgab,
beweisenes. Wir müssendenAdrianisuchen.“
DamithobderKadidieSitzungauf.

k

Mr. Worthley,derungeduldigderRückkehrHutfield'swar
tete, sahnichtohneBesorgnißden seltsamenZug a

n

einem
Hausevorübertoben.

E
r

sahdenzerlumptenaltenFellah, derim Triumphdas
MädchenüberdieStraßetrug,die zu Hundertenanschwellende
Menge,welchedrohenddieFäuste zu einemFensteremporhob.
Georgtrat nebenihn, denRevolver in derHand, und
auchAliceeilte,umbeidemVaterSchutz zu suchen.
„GottimHimmel,was is

t

dießwieder!“rief si
e

angstvoll,
Worthleyumklammernd.
„BeruhigeDich!“trösteteer, ihr Haar streichend,selber
nicht so ruhig,wie e

r
zu scheinensuchte.„Ich seheMr.Hut

fieldmitdemKawaffenseinesKonsulatszurSeite dort die
Straßeheraufkommen.Von ihmwerdenwir erfahren.“
Hutfield,der einZimmer in demselbenHause zu ebener
Erdebewohnte,trat, ehe e

r Worthleyaufsuchte, in diesesein
und empfingvon einemDienerdieinzwischeneingelaufenen
MeldungenvonKairo. Darnacherstsuchtee

r

dieFamilieauf
undberichtetehierdenVerlaufderGerichtssitzung,mitzarter
Schonungfür AlicedieBlutspuren a

n

Adrianis Händenver
schweigend.
„Wiemanmir ebenmeldet, is

t

derArmeniervonArabern

in derWüstehinterZagazikgesehenworden,“setzte e
r

hinzu.
„EinerunsererKonsulatsbeamtenis

t

ihmnochimmeraufden
Fersen.Gottgebe,daß e

s

unsgelinge,seinenUebertrittnach
Syrien zu hindern.Er scheint in jenenGegendenorientiertzu

sein,vielleichtauchFreunde zu haben, so daß e
r

bis jetztalle
Verfolgunggetäuscht.UndtrotzallenNachrichten,daß man
ihnhierundda gesehen,kannichmichnochimmernichtvon
demGedankentrennen,daß e

r

hierimOrteselbstsichversteckthält.
DieseArabersind so unzuverlässigin ihrerDienstfertigkeit,si

e

jehenundwissenimmermehrals si
e

verantwortenkönnen;
wäredieserAdrianieinerderIhrigen, ichwürdeargwöhnen,
daß si

e

uns absichtlichzu täuschensuchen. . . Ich mußzum
Mudir, um auf einegenaueDurchsuchungder Stadt zu

dringen.“
DieseDurchforschungderStadtwardnochamAbendund
mit seltenemEifer, abermitdemüblichenorientalischenTam
tamins Werkgesetzt,unterAufsichtderBeamtenderMudi
riehundmitHinzuziehungderunbedeutendenGarnison.
Man machte so vielGeschreiund verfuhrgleichanfangs
mit so vielGewaltthätigkeit,als man in dieHäuserdrang,
daßJeder,derdieBehörde zu scheuenhatte,Mußegenugbe
kam,sichdavon zu machenoderda zu verstecken,womaneben
gesuchthatte,und selbstverständlichfand man auchdenGe
suchtennicht.
Selbst in GazalesHüttedrangen in derNachtroheMän
nerein,umnochmalsAlles unterst zu oberst zu kehren.Mit
starremAugeschautedieHartgeprüftedenEindringendenent
gegen.Sie fiebertenochunterderNachwirkungall' derkaum
überstandenenUnbill; ihremGeschickmißtrauend in ihrer
Schuldlosigkeit,wähntesie,mankomme, d

ie

abermals zu holen,
um si

e

vonNeuem in dasfeuchteGefängniß zu führen.
Sie hatteebendieRuhesuchenwollen; in ihrer leichten
Milajahstand si

e
da, das Haar aufgelöstüberdenbraunen

Nackenhängend,dieArmeschützendvor sichgestreckt,während
diealteFellachin,ihreAmme,mit lautemGekreichsich in die
EckedesGemachsflüchtete.
„WaswolltIhr!“ schrieGazaledieMänneran.
„DenMörderdes Inglisi suchen,denDu versteckthast!“
antwortete.Einerderselben,in roherWeisedieHandgegen si

e

ausstreckend.
„DenMörder!“kreischtedasMädchen.„Ihr wißt,daß ic

h

unschuldigbin!WolltihrnocheinmalmichUnglücklichemartern!“
„Das is

t

desKadiSache,meinLamm!“ lachteeinerder
Unholde, d

ie

umdenLeibpackend.
WieeineSchlangesicheinemArm entwindend,stieß si

e

ihnzurückundsprang in dieoffeneThür.
„Suchtihn,denMörder!“ schrie si

e

höhnend.„Wie die
RäuberundDiebebrechtihr in dieHüttendesArmeneinzur
Nachtzeit,wo ihr jammteuremKadinochmehrmitBlindheit
geschlagenseidals amTageslicht!Sucht ih

r

michabernoch
einmal zu mißhandeln,solleuerArm zu kurzsein!“
Und in dieNachthinausspringend,eilte si

e

barfüßigwie
alleihreLeidensschwesternaufdasweiteFeldhinaus.
Nocheinmalzurückblickendundberuhigt,als si

e

sah,daß

si
e

nichtverfolgtward, schlug si
e

am EndedesWeichbildes
derStadt denWeg zu einemjenerhohenDämmeein, die

in breitenschwarzenLinien,alsLandstraßendesDeltadienend,

d
ie

tief unterihnennoch im Wasserder Nilüberschwemmung
blinkendenFelderdurchschnitten.
Rüstigschritt si

e

vorwärts. Der inzwischenheraufsteigende
MondzeichneteihreGestalt,das im NachtwindflatterndeHemd
undHaaraufdenspiegelblanken,elastischenNilboden,undge
spenstischfolgtederSchattenihrerFlucht.
SchongrautederMorgen, als si

e

denNebelüberdem
breiten,mächtigenStromaufsteigensah. Zu ihrenFüßenlag

im bleichvomMorgenthauangedämmertenLaub der hohen
AkazieneinweißesGehöftaufdemhohenNilufer.
TiefeRuhelagüberderPflanzung;nur einigeBüffel,bis

a
n

dieKnieeimWafferderBaumwollenfelderwatend,waideten
bereits in demhohenundüppigenKlee und kreischendzogen

d
ie

StrandläuferüberdenFluß.
ErmattetsetztesichGazaleaufdenRanddesDammes,um
dasAufgehenderSonne zu erwarten.
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XVII.

Am nächstenMorgeneröffnetederKadi d
ie

zweiteGe
richtssitzung,zu der si

ch

e
in

BeamterdesJustizministeriums
ausKairoeinfand. - - - - -

E
s

währtelange,ehederKadidiesen in denganzenbis
herigenGangderAffäreund d

ie

b
is dahingewonnenenRe

ultateeingeweiht.DerKadiwar stolzauf d
ie Bereitwillig

e
i,

mitwelchere
r

selbstaufalleWünschedes „Konsul“ein
gegangen,unddennochwardieserunzufrieden,da manden
eigentlichenHauptschuldigenhatteentwischenlassen.
WiegewöhnlichließmanseinenZorn a

n
.

Dem aus, den
manhatte.
DerReiswurdewiederhereingeführt.
Mit düsterem,verbissenemTrotzvor sichniederschauend,
KeineneinesBlickeswürdigend,die Augennochvon Blut
umlaufen,daskurzgeschoreneschwarzeHaar emporgesträubt,

d
ie

mitdeneisernenSchellenbeschwertenHändeübereinander
gelegt, d

ie

Ketten a
n

denFüßenklirrendmit sichschleppend,
trat e

r

herein. -
FastgrauenerregendentstelltwardasAntlitz,aufdas e

r
einst

so stolz.DieAdern a
n

einerStirn, a
n

denSchläfenwaren
dunkelgeschwollenundliefenwieblaueStriemenüberdasselbe;

d
ie

FarbedesGesichtswar aschgrau,mit blauenFleckenge
mischt;seineLippenwarengeschwollenvom"Biß derZähne
unddunkelfärbteder seitmehrerenTagennichtgeschorene
BartdasKinnunddieWangen.
DasHemdwaraufderBrustgeöffnetundzeigtediehohe
Wölbung;Blutfleckenbedecktendasselbe,dennderReis hatte

in ohnmächtigerWuth sichdieNägel seinerFingerzerbissen,
undblutigwarendieSpitzenderselben.
Mächtigselbst in einertiefstenSchmach,standdas einst so

kühngetrageneGerüstediesesMannesda; einevomKnie a
b

nacktenBeinestandenin zertretenenSchuhen,dennmanhatte
ihmeinehohenStiefelgenommen,und straffzeichnetensich
dieMuskelnandenGliedern.
FurchtbarmußtederReisdurchdiegestrigeZüchtigungge
littenhaben,obgleich e

s

seinemHenkernichtgelungenwar,
ihmeinenSchmerzenslautzu entreißen,wieschwerdieserauch,
gereiztdurchdieseUnempfindlichkeit,denBaumbusauf ihn
hatteniederfallenlassen.Und in derThat, des Reis Jacke,
jetztzerrissenundschmutzig,bedeckteeinenhalbzerfleischten,
blutrünstigenRücken.
Jetztstand e

r da, derselbenFragengewärtig,aberseine
trotzige,verbisseneMienezeigtemehrSpott,mehrinnereWuth
undEntschlossenheitzumäußerstenWiderstand,als die ent
ferntesteBereitwilligkeitzumGeständniß.
Manließ ihn absichtlicheineZeitlangstehen,um seinen
Stolz zu brechen,ihn zu demüthigen.Der Kadi plauderte,
seinernichtachtend,mitdemkairinischenBeamten.DerReis
standohnedie leisesteBewegung,einerBildsäulegleich,da,
eineKettenstolzvordemleisestenGeklirrhütend,als wolle

e
r

nichtverrathen,daß e
r

derentrage.
Endlichwandteman sich zu ihm. DieSchreiberhockten

si
ch

niederundnahmenihreTintenfäfferzurHand. DerKadi
nahmseinenPlatzein undließlangedasAugeprüfendauf
ihmruhen.
„ReisTabut,“begann e

r endlich,„ichhabeDichvorführen
lassen,umvonDir heutedieWahrheit zu hören,die ohne
DeinGeständnißschonerwiesenist. Du bistdurchdie Aus
lagenderZeugenüberführt,gegendenjungenInglisi einen
Raubversuchmit demTargumanAdrianiverabredetundvor
bereitetzu haben.GestehstDu das ein?“
KeineAntwort.
DerReis schautein düsteremHohnvor sichhin; nureine
verächtlicheBewegungderMundwinkelverrieth,daß e

r

den
Kadigehört.
„IchfrageDich, o

b

Du DeineSchuldeingesteht?“wie
derholtedieserruhig.
„Nein!“wardieheitere,faströchelndeAntwort.
mermehr!Ich binunschuldig!“
„DerKaffirhateingestanden,daß e

r

vonDir gegendrei
Sabainnurgedungenworden, so lange d

ie

Barke zu bewachen,

b
is
e
in

Weib in dieselbehinabsteigenwerde.“
„DerKaffir lügt!“ DieKettenraffelten,derReiswollte' denArmerheben,ließ ihn aberunterderEisenwuchtUNIen.

„DiesesWeib hat eingestanden,daßDeinMitschuldiger
Adriani a

m

Abend d
ie gedungenhabe,vordesKaffir'sAugen

in d
ie

Barke zu steigenunddieselbewieder zu verlassen,sobald
derKaffirgegangen.DiesesWeib hat fernereingestanden,
daßAdriani in derNacht,als e

r

ih
r

d
ie

für denDienstver
prochenenzehnPiastergebracht,Blut a

n

denHändenund
leiderngehabt,daß e

r

ih
r

eineGeldtascheübergeben,die si
e

ih
m

heimlichaufhebensollte, d
ie

GeldtaschedesjungenInglisi.
Manhatte b

e
i
ih
r
d
ie goldeneStickereidieserTaschegefunden,

d
ie
si
e

herausgeschnitten,alsAdriani nichtwiederkam. Ihr
BeidehattetalsodenRaub a

n

demInglisi verabredetund
Adriani h

a
t

ihnvermuthlichalleinausgeführt,dasGeldaber
habt ih

r

geheilt. Um das Gericht zu tauschen,wolltet ih
r

u
n
s

glaubenmachen, e
s

se
i

e
in

vornehmesWeib zu dem

g Nachts in d
ie

Barkegestiegenund e
r

se
i

dortvonden
Filtern ihresGattenüberfallenund weggeschlepptworden." sieht,wirwissenAlles. GestehstDu DeineSchuld?“

f „Nein!Ich bin e
in

ehrlicherMann!“ DesReis Stimme

"g faströchelnd. Er hobbetheuerndeineHände,strecktesi
e

ausundschüttelteseineKetten.
„DaßDu einDiebbist,deralleFremden,diesichDeiner
arkeanvertrauten,bestohlen,hat unsDein eigenerVolet

„Nim

schongestanden.Du hastdasMädchenzumDieb für Deine
Habsuchterzogen.“
„Sie lügt... undDu, Du selbst!... Die Lügefahre
Tir in DeinenHalszurück!“brülltederReis,wieeinwildes
Thiersich in seinenKettenbäumend,mit blutrothgefärbtem
AntlitzundausdenHöhlentretendenAugen.
Schweigend,ohnediesesWuthanfalls zu achten,unbeirrt

in seinerRuheselbstdurchdieseBeleidigung,ließderKadidie
PerlenseinesRosenkranzeswiederdurchdieFingergleiten.
Man hörtenur dasAneinanderschlagenderPerlenauf der
Schnur.SchweigendsaßauchderKairinernebenihm;gleich
gültigschautendieSchreiberdrein,nurMr. Hutfielderbleichte.
Ihm war's, als müssediesevorWuth schäumendeGestalt,
zumRiesenanwachsend,dieKettensprengenundaufdenKadi
zuspringenundihn erwürgen.
DerLetzterehattemehrVertrauenauf die Kraft des
Eisens.Gleichgültighörteer, wie derReis a

n

denKetten
rüttelte, si

e
zu zerbrechensuchte,indem e
r

dieSchellen a
n

ein
anderschlug,daßdasGemachdavonerdröhnte.
ErstalsderReis sichausgetobt,hob e

r

dasAugewieder.
Nur flüchtigglitt dasselbeüberdenDelinquenten,demder
kalteSchweißüberdasgeschwolleneAntlitzlief, währenddas
Blut ausseinenFingerspitzenundvondendurchdas Eisen
geschundenenHändenrann.
SchweigendundmitderselbenSeelenruhegab e

r

denzum
SprungbereitenSchergeneinenWink unddiesewarfensich
überdenReis.
Hutfieldwarnichtfähig, diesenAnblick zu ertragen. E

r

wandtesich a
b

und lehntesich in dieNischedesvergitterten
Fensters. E

r
hörtenurdasRingenundRöcheln,danneinen

schweren,eijenklirrendenFall undgleichdarauftiefimHinter
grundedesgroßenGemachsdentaktmäßigenSchlag
Eisiglief e

s

HutfielddurchdieGlieder,durchdasMark.

E
r

hättehinauseilenmögen,aber e
r

durftekeinZeichenvon
Schwächegeben,nachdeme

r
mit solcherHartnäckigkeitdieBe

strafungdesSchuldigenbegehrt.DerAngstschweißrannihm
beijedemSchlagüberdieStirn; e

r

lauschteaufeinenmensch
lichenLaut, auf eineneinzigenKlageruf... Allesbliebstill,
nur dieserentsetzlicheTaktwiederholtesichmitzunehmender
Wucht. ,

So vergingenentsetzlicheMinuten. Da endlichtratStille
ein,grauenhafteTodesstille.
UnddiesewurdedurcheinerauheStimmeunterbrochen,
dieHutfieldmitSchauderdurchbebte.
„Mejit! . . . Todt! . . .“ schalltederheitere,erbarmenlose
Ruf tiefausdemHintergrunde.
ReisTabutwar lautlosverendet.UmkeineKlagehören

zu laffen,hatte e
r

dieZähnezusammengebissen;derSchmerz
derbluttriefendenWundenhattedieseim Krampfgeschlossen.
SelbstderHenker,als e

r

schließlichdieWuchteinerStreiche
verdoppelte,hattekeineAhnung, daßderMund schonfür
ewigverstummt,der so hartnäckigdasBekenntnißderSchuld
verweigert.

XVIII.

„Wir sind zu Endehier,Mr.Worthley!“
Damittrat amMittagMr. Hutfield in dasZimmer, in

welchemdieFamiliebeisammensaß.
DerReis warunterQualenerlegen,dieihmdashöchste
Strafmaßnichtunerbittlicherhätteauferlegenkönnen,aber
mitihmwar auchjedeHoffnungauf gänzlicheLösungdes
düsternRäthels zu Grabegetragen,derMund verschloffen,
der e

s

hätteaufdeckensollen.
Das Resultatder bisherigenUntersuchungließ keinen
Zweifelmehrbestehen,daßderVerschollenedasOpfereines
Raubmordesgeworden,undwieschonendmanAlicemitdem
selbenbekanntgemacht,ihr immernocheinenSchimmervon
Hoffnungvorspiegelnd,auch si

e

sahdiesevollendszertrümmert,
undAlles, was man, DankMr. Hutfield'sunermüdlicher
Energie,erreichthatte,war dieBestrafungdes einender
Missethäter,währendderAnderevergeblichgesuchtwurde.
In bleicherResignation,theilnahmlosgegenAlles, was
um si
e

hervorging,saßAliceda. DerOrt, dieganzeUm
gebung, d
ie Mauern, innerhalbderen si
e

sichbewegte,Alles
warihr grauenhaft,unheimlichgeworden.In krankhaftner
vöserAufregungerbebte si
e

beijedemleisestenGeräusch,ihr
LebenwareinSchattengeworden,willen-,that-undseelenlos.
BeiMr. Hutfield'sEintretenschautesie,aus ihremHin
brütenauffahrend,zurThür.
An diesenMann knüpfte si

e

widerWillen undUeberzeu
gungnochimmerdenGedankenirgendeinerblaffen.Möglich
keit,die,wie si

e

selbstfühlte,docheineUnmöglichkeitgeworden
war. Wenn e

r auftrat,war si
e

gewohnt,eineNachrichtzu

hören;seineWortewarenihr einEvangeliumgeworden, si
e

sahihnwie einenHelfer,einenRetteran.
Undals e

r

heuteselbstmitmuthloser,abgespannterMiene
eintrat,als e

r
im TonegänzlicherHoffnungslosigkeit,d
ie

nicht
bemerkend,sagte:„Wir sind zu Endehier,Mr. Worthley!“
klangihr das wieeineTodesbotschaftfür si

e

selbst.
Ihr Antlitzsank in dieHände.KeinLaut verriethihren
Jammer.
„Ichwolltejagen,“verbessertesichHutfield, si

e

gewahrend,
„eswerdevortheilhaftsein,unsereNachforschungenhinsichts
desandernBanditenvonKairoaus zu betreiben.Es stehen
mirdortenergischereMittel zu Gebote,als si

e

mir hier in der
ProvinzzurHandsind. Ich selbsthabedieIdee, michnach
Osten zu begeben,in welcherRichtung e

r

ohneZweifelgeflohen
ist. Möglicherweisehindere ic

h

nocheinenUebertrittnach
Syrien,beiwelcherGelegenheite

r

sichleichtunterdenKanal

arbeiternversteckenkann,wenn e
r

sichnichtnachSuezoder
nachPort-Saidgewendet,wo unsereAgentenein scharfes
Augeaufihnhaben.“
Mr. WorthleybeobachteteeinrathlosesSchweigen.Seine
einzigeAntwortwar einstummesKopfnicken,als seheauch e

r

keineMöglichkeit,hiernochetwas zu erreichen.
„Es is

t

einUnglück in diesemLande,“fuhrHutfieldfort.
„Entwedermanthutgar nichtsundrettetsichhinterdieDe
vise«malesch»und «mafisch»,odermanschießt in einer
TölpeleiüberdasZielhinaus. Da kommt z.B. heuteMor
genderDummkopf,dermir in einemDiensteifervor den
AugendenReis todtgeprügelt,um vonmir nocheinBack
schisch(einTrinkgeld)dafür zu verlangen,und alleSchreiber
desGerichtsstrecktendieHändeaus, als hätten si

e

sichunbe
zahlbareVerdiensteerworben.Die Einzige,die wirklicheine
Entschädigungverdient, is

t

das armeFellahmädchen,das so

ehrlichundoffenseinBekenntnißablegteunddurcheineHal
tungaufAlle einen so vortrefflichenEindruckmachte.Als ic

h

heuteMorgenmeinenKawaffen in ihreHüttesandte,umihr
dasSchmerzensgeldeinhändigenzu lassen,das Sie ihr be
stimmten,war si

e

verschwunden.DieHüttewar im Innern
demoliert,ihreschönenKleider,aufdie si

e
so stolz,warenmuth

willigzerriffen,vor derThür saßeinaltesWeib, das jede
Auskunftverweigerte,und ichbringeIhnen alsodiezehn
Pfundzurück,Mr. Worthley,wennSie dieselbennichtander
weitigbestimmen.“

zogschweigendeineHundertpfundnoteausder

W
)

C. -
„Ichbitte,Mr. Hutfield,verheilenSie dießandasGe
richt,“sagte e

r

mit müderStimme. „LassenSie auchhier
nocheinmalverkünden,daß ic

h

beimenglischenKonsulateine
dreifacheSummefür Dendeponiere,der mir denflüchtigen
Thäterbringt!“
„UndwieuehmenSie meinenRath auf, Mr. Worthley,
uns so eiligwiemöglichnachKairo zu begeben?“
„Siewissen,ichfolge in AllemIhremRath!“
Worthleyerhobsichundtrat sinnendans Fenster.
„Es is

t

zweiUhr,“fuhrHutfieldfort. „In zweiStunden
gehtderZug. WirddieseFristgenügen,dieFamiliereisefertig

zu machen?“
„Es is

t

Allesbereit,Mr. Hutfield,“klangAlicensmatte
Stimme so wehundentsagend.„Es treibtmichgewaltsamhier
fort!O, ic

h

werdedieStundesegnen,diemichvonhiererlöst!“
Mr. Hutfieldverabschiedetesichartig, als Georgschnell
hereintratundmeldete, e

s

stehedrunten im Hausflur e
in

Mädchen,dasvondemKawaffenMr. Hutfield'sbarschabge
wiesenworden,abersichnichtentfernenwolle. Er verstehe
wederdieSprachederEinennochdesAndernundbitteMr.
Hutfield, si
e
zu fragen,was si
e

begehre.
HutfieldtrathinausundsahsichbetroffenvoreinemMäd
chen in blauemTob, mitbis aufdieAugenvomGesichtstuch
verhülltemAntlitz,das,barfüßig,vondemKawaffenverfolgt,

d
ie

steileTreppeheraufgesprungenkam.
„WaswillstDu?“ rief e

r

ihr unwilligentgegen,stutzte
aber,als e

r
ihr in dieAugenschaute.

„Dukennstmich,Konsul!“riefdasMädchen,entschlossen
dasGesichtstuchaufschlagend.
„Gazale!“riefHutfield,daserhitzteAntlitzdesMädchens
erkennend.„Was führtDichhieher?Ich habeDich schon
suchenlassen.Wo warstDu?“
„BeimeinerSchwester!“keuchteGazalenochathemlos.
„Hiernimm!Das is

t

für Dichbestimmt!“Mr. Hutfield
zogdiezehnPfundhervorundreichte si

e

ihr.
Gazalewies eineHandverächtlichzurück.
„BehalteDeinGeld!“ rief sie,dieLippenspöttischver
ziehend.
„WasalsowillstDu?“
Mr. Hutfieldwardungeduldig,denndasMädchenwar in

einerihmunverständlichenAufregung
Mr. Worthleytrateben,durchdenStimmenwechselgerufen,
aufdenFlur.
Gazalesprangaufihnzu.
„AlterInglifi, Dichsuchteich!“ rief si

e

mitflammendem
Blickihmzu.
Worthleyerkanntedas Mädchennichtodererkannte e

s

vielmehrnichtwieder.
Betroffenfuhr e

r

vondiesemUngestümzurück.
„Waswill sie?“fragte e

r

Hutfield.
„DasMädchensagt, e

s

habeSie gesucht!Mir will e
s

nichtRedestehen!“
„So fragenSie!“
GazalehatteinzwischendieHand,heißundzitternd,auf
Worthley'sArmgelegt,hinterdenebenauchGeorgundAlice
getretenwaren.
„Sprich zu mir! DerHerr verstehtDichnicht!“rief ihr
Hutfieldgebietendzu.
„Ihr solltmitmirkommen; ic

h

habeihngefunden!“Ga
zalenähertesichdabeimiteinerelastischenWendungMr. Hut
fieldundraunteihmdießheiserins Ohr.
„Ihn gefunden!Wen . . . Wo?“
„Er is

t

draußen,weitvonderStadt! Ich fandihnheut'
Morgen!Ich will euchgeleiten!“
Hutfieldgerieth in fieberhafteAufregung.

E
r

rief seinenKawaffenund erheilteihm in arabischer
SprachedenBefehl,eiligsteinigeGerichtsdieneraufzubieten,
dieihnbegleitensollten.
DasMädchenhörteüberraschtzu.
«Mafisch!»rief si

e

abwehrend.„DuundderalteInglisi,
ihrBeidewerdetmirfolgen!LaßtdenKadinichtshören, ic

h

fürchtemich; e
r

würdewiederAllesverderben.“
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HutfieldstandeinenAugenblickunschlüssig,
„DerKawaßsollunsaufalleFälle begleiten,“sagte e

r,

mißtrauischdasMädchenmusternd.
„WieDu willst!... Ich habeEile!“

h
i „ir müssenPferdehaben,Mädchen!Ist e
s

weitvon
ier.2“
„So weit,wievonhierbis zumFluß. Die Pferdewer
dennichtausreichen,derDamm is

t
a
n

mehrerenStellenvom
Wafferdurchbrochen.“
Mr. HutfieldübersetzteWorthley,was das Mädchenge
sprochen.ZitterndvorAufregunghörtedieserihn an.
„Undging'sbis ans EndederWelt,umdiesenSchurken

zu ergreifen,werdenmeineFüßemichnichtverlassen!Ich bin
bereit,Mr. Hutfield.VergessenSie Ihre Waffenicht,wir
müssenaufAllesvorbereitetsein.“
AngstvollklammertesichAlice a

n
denVater.

„Bleib'!Ich beschwöreDich!WennauchDir einUnglück
geschähe!“flehte si

e
.

Worthleymachtesichlos.
„Wir sindunsererDrei! DerKawaßbegleitetuns! Sei
unbesorgt!GeorgbleibtbeiDir!“ Damit verwies e

r ge
bieterichdasMädchenzurRuhe.
Georghörteverdrossen,daß e

r

zurückbleibensolle.
„LassenSie michstattIhrer gehen,Mr.Worthley!“bat

e
r.

„MeineFüßeundArmesindjüngerals dieIhrigen.“
„Siewerdenwiederjung sein!HabenSie keineSorge,
Mr. Langenau!“
WorthleysuchtenachseinenHut undStock,thatdenRe-
volver in dieBrusttascheundtratwiederaufdenFlur hinaus.
DasMädchenstandbereitsvorderHausthür;schweigend
wies e

s

hierjedeneugierigeFragedesKawaffenzurück.
AuchHutfieldtrat ebenaus seinemZimmer.
„Vorwärts,Mr. Worthley!“rief er. „Ich bin in höch
sterSpannung!Wir sindunsererDrei undwerdenmitdem
Bubenschonfertigwerden!“
DasMädchenhattekaumdiebeidenHerrengesehen,als
es,dasTuchwiederüberdasAntlitzgezogen,aufdieStraße
voraussprang,undvondemKawaffengefolgt,dessenPistolen
knäufedrohendnebendemHandscharausdemGürtelschauten,
eiltendiebeidenMännerihr nach.
Flinkundbehendwie eineAntilope,der si

e

dasVolk so

gernverglich,schrittGazalevoran,zurStadthinaus,denselben
Weg, den si

e

in derNachteingeschlagen.Sie beobachtete
ängstlicheinegewisseEntfernungzwischensichund den ihr
Folgenden; si

e

wolltenichtangeredet,nichtgefragtsein; si
e

blicktenurdannundwannzurückundHutfieldsahihregroßen
schwarzenAugenängstlichauf einePersongerichtet,als be
sorgesie,daß e

r
e
s wagenkönne,sichihr nähern zu wollen.

UndhattedießdenAnschein, so beschleunigtesi
e

ihreSchritte
aufdemelastischenschwarzenBodendesDammes.
„Sonderbar!Das MädchenmußAngstvor einerneuen
VerwicklungmitdemGerichthaben!“brummteHutfield.„Sie
läßtsichaufkeineFrageeinundspringtimmerfurchtsamwie
einRehdavon,wenn ic

h

Mienemache,einesolche a
n

si
e
zu

richten!“
GazalehattedieWahrheitgesprochen,als si

e

erklärte,die
PferdewürdendieDammbrüchenichtpassierenkönnen.Flüchtig
überwandihr Fuß dieSchwierigkeitenundmühsamkletterten
diedreiMännerüberdieeingestürztenDämme.
DiesesindeinederPlagenUnteregyptens.Kommendie
Waffer,die sichvon denCentralplateauxin Tausendenvon
BächenzumblauenundweißenNil herabgießenundvondem
Zusammenflußdieserbeiden a

b
in etwaachtzigTagereiendas

Deltaerreichen,überschwemmtdannderNil dasganzeweite
Flachland,dasdochnurhieund d

a

einkleiner,sanftansteigen
derHügelüberragt, so beginntdasWafferamFuß dieaus
demweichenschwarzenBodenaufgeschüttetenDämme zu durch
bohren.
Monatelangliegt die ganzeEbeneunterdemblanken
Spiegel,ausdemReis undBaumwollehervorsprießen.Die
ArbeitderDämme is

t

lüderlichgemacht,derWiderstanddes
butterweichenGrundes is

t
zu gering,um demandringenden

Element zu trotzen,undder Dammstürztzusammen,das
WafferdringtüberdieweitenBaumwollenfelderundverwüstet

d
ie ganzereicheErnte.

Vielleichtauch is
t

einKameelmitdemFuß obenaufdem
Dammeingesunken,dasWasserstehtbis a

n

denRanddes
selben,dringt in dieLückeeinundreißtdenganzenDamm
auseinander.
So is

t

diePassagevoneinemDorfzumandernoftwochen
lang, ja monatelanggesperrtundderAraberthutnichtszur
Abhülfe,dennwasbeiihmzusammenbricht,wirdnie wieder
hergestellt.Das trifftnichtnurdieseDämme,aucheineBau
ten,seineKirchen,PalästeundHäuser.

XIX.

NachdreistündigenMarschsahWorthleydenNil, vonder
hellenNachmittagssonnebeglänzt,vor sichaufleuchten.Eine
BarkemitweitausgespanntemSegelzog in derFernelang
jamihreBahnaufdemmajestätischenStrom.
„Wir scheinenamZiel!“ jagteHutfield,als Gazale,die
sorgfältigdieEntfernungzwischensichund ihrerBegleitung
unterwegsbeobachtet,den sichvor ihnenlangsamsenkenden
Dammhinabschrittundzurückschauendwinkte,manmögeihr
olgen.f

"ne Besitzungdort zwischendemherrlichenGrün am
Ufer scheintmir einenausgeprägtabendländischenStyl zu

tragen!SehenSie nur,welch'herrlicheKulturringsherumauf
denFeldern, d

ie

schönenRinder, d
ie

dort in d
e
r

Berimewaiden“

Worthleywar in zu großerSpannung,umfürdieseDinge
Acht zu haben.
„WenndasMädchennur vorsichtiggenugist, unsereAn
kunftnicht zu früh zu verrathen!“wurmelte e

r

mitSpannung.
„SobaldderBösewichtunswittert,wird e

r Gelegenheithaben,
wiederdasWeite zu suchen!Ich verstehenicht,wie e

r

sich
hiernur sicherglaubenkann!“
„Wiewürdeman je einesflüchtigenVerbrechershabhaft' Mr. Worthley,wenn er immerdas richtigeObdachuchte“

WorthleyschütteltemißmuthigdenKopf. Er hattekein
Vertrauenmehr zu demUnternehmen.
„DieDirneführtuns ins Blauehinein,“sagteer, als
GazaleebenausderSenkungdesDammeswiederauftauchte
undzurückschauenddie sanftansteigendeHöheerklomm,auf
welcherdas Gehöft, lauschig im saftigenGrün der blüten
schwerenNilakazien,des Gummibaumes,überragtvon den
KronenderhohenPalmen,aufweißenTerraffenanstieg.
„IchgebeIhnenmeinWort, si

e

hatwas!“ riefHutfield.
„Sie is

t

eigensvonhierzurückgekehrt,um uns zu holen; si
e

machtdiesenbeschwerlichenWegjetztzumzweitenMal und e
s

liegtnicht in derGewohnheitdieserFellachen,sicheinenutzlose': zu bereiten. . . SehenSie nur, sie winktuns zurile “

„Ich bezweifleihre guteAbsichtkeineswegs,“brummte
Worthley.„Aberwie si

e

dasAlles anstellt,werdenwir um
sonstgekommensein! . . . SehenSie dochnur dieseGalerie
vonschwarzenGesichtern,die d

a

drübenseitwärtsdesGehöftes
auf denDammklettertund uns neugierigangafft. Ein
FlüchtlingmitbösemGewissenmüßteschondurchihrenLärm
gewarntsein.“
„Malesch!Nur vorwärts!Um so größereEilehabenwir!
DieLeute d

a
drübenlassenebendasWafferaus denFeldern

ab. In denNil kannderBandit nichtspringen,undflieht

e
r

nachjenerSeite, so schickenwir ihmdieganzeMeuteder
SchwarzenaufdieFersenund in demdickenSchlammsoll's
ihmschwerwerden,uns zu entwischen.“
Gazalestandbereitsmit einemVorsprungeinigerhundert
SchritteaufdemRandedesHügels,vor derThüreinesjener
hohenRohrgitter,welchedieBevölkerunghier so meisterhaft

zu flechtenversteht.Graziöszeichnetedieleichte,vomNilher
überwehendeBrite die jugendlichenGliederauf demdünnen
Gewand.Sie hattewartenddieArmeerhobenundordnetedas
Kopftuch,demaufdemMarschdas schwereHaar entfallen.
Undwieder in derselbenBesorgniß,ihreBegleiter in rich
tigerEntfernung zu halten,öffnete si

e

hastigdie Thür und
tratdurchdas dichte,dasThor unddasGitterüberwölbende
Akaziengebüsch.
AuchHutfieldundWorthley,gefolgtvondemKawaffen,
tratendurchdieGitterpforte.Ein Gartenvon märchenhafter
Prachtlagvor ihnen,einweiter, sorgfältiggepflegterRasen
platz,aufwelchemdas Raygras, scharfunterderSichelge
halten, in üppigstemGedeihenstand.
ZweiAntilopen,zierlicheThierchen,tanztenaufdemselben
undergriffen in hohenSätzenbeimAnblickderFremdendie
Flucht. EineAlleehalbwüchsigerPalmenführteauf breitem
Kieswegdurch d

ie

weiteRasenfläche,auf die, vor jeglichem
Staubkornbewahrt,riesigeAgavenmit masthohenBlüten
kandelabern,saftigeBananenihreglänzenden,Schwertförmigen
Blätterausbreiteten,währenddieganze,üppigeBlumenflora
Afrikas,freilichduftlos, in GruppenaufkleinenRondelensich
erhoben.h

Zu beidenSeitendergroßenRasenscheibereihtensichdie
seltenstenBaumartenzumGürtel an rundlaufendemKies
weg,und im Fondderselbenwinktedas weiße,imPavillonstyl
errichteteGebäude,ebenfallsumwachsenvonblühendemBaum
undBuschwerk,dasdiezeltartigüberdachteEstradeumgab.
Worthleyblickteerstauntauf dieUeppigkeitdieserVegeta
tion;diepeinlicheSorgfalt,mitwelcherdieseskleineParadies
gepflegtwar, überraschteihn; geblendetüberschautee

r

den
Gartenundsah,wiedieSchattenderbeidenAntilopen,von
dersichneigendenSonnelanghingeworfen,flüchtigüberden
Rasenhüpften.
„Mr.Hutfield,wo sindwir?“ fragteWorthley,eineEile
vergeffend,stehenbleibendunddiesembedächtigdieHandauf
denArm legend,währendseinAugeüberdenBlütenzauber
ringhinirrte,derihn umschloß.
„VermuthlichvordemSommerpalastirgendeinesReichen,“
antworteteHutfield,überdieselbeFrage grübelnd.„Diese
KulturhiermußSie gewißsehreuropäischanmuthen.Sie
habenaberkeineIdee von demGlanz, den einzelnedieser
egyptischenNabobshier a

n

demmärchenhaftschönenUferdes
Nil entfalten.MehemedAli, als e

r

dieBaumwolle zu pflan
zenbegannundAllendadurchdenWegzumReichthumzeigte,
hatMilliardenausdemBodenhervorgezaubert.“
„SehenSie nurdort!“
WorthleydeutetebetroffenseitwärtsnachWestenaufeinen

im SchattendesBaumringes si
ch

erhebendenzierlichenKiosk,
der, zumGartenweitgeöffnet,untereinemvorspringenden,
blau-weißgestreiftenBaldachinfeinInnereszeigte.
UnterdemhastigenDruck einesArmes, denWorthley
überraschtfesthielt, sa

h

Hutfield,wie d
ie

beidenAntilopen b
e
i

reits a
m

Fuß einerniedern, zu demKioskführendenTerraffe
ihreKapriolenmachten.
„Ich seheeineweiblicheGestalt,Mr. Worthley;wir müssen

d
ie

Hüteziehen. . . Vielleicht is
t
e
s

d
ie

HerrindesHauses!“
Unwillkürlichlüftete e

r

denHut, zu demZelt gewandt.
WorthleyfolgteseinemBeispiel,aberNiemanddankteihnen.

(Schlußfolgt)

Antilopenjagd.

(BildS. 93)

Die Jagd aufAntilopen,vonderwir, wie si
e
in Amerika

imWestendesMississippiausgeübtwird, ein sehrlebensvolles
Bild heutegeben,gehörtzu denbeliebtestenund interessantesten
Jagden,undAntilopenjägerversichern,daßkeineJagd eingrö
ßeresVergnügenals geradedieseaufjeneflüchtigen,klugen,zier
lichenThieregewähre.Die Antilope is

t

einGeschöpf,das in der
MittezwischenHirschundZiegesteht.Es hatvonBeidenEigen
thümlichkeiten.VonderZiegedieLustamKlettern,weßhalbe

s

auch in denGebirgenbiszu elftausendFuß überdemMeeran
getroffenwird,unddieGrößeundSchnelligkeitderHirsche,wo
durch d

ie

im Standesind,auch in denweitausgedehntenPrärieen
sichdenVerfolgungendergroßenRaubthiere zu entziehen.Die
Bewegungen,dasSpringendiesergazellenartigenThieresollen
nachdemAusspruchallerKennerganzwunderbarschönsein,und
einefliehendeAntilopeeinbezauberndesBild derKraft,Schnellig
keitundGewandtheitdarbieten.
Darin magebendie eigentlicheJagdlust,die ja stetsein
KampfmitderKlugheit,Kraft undSchnelligkeitdesThieresist,
derReiz derAntilopenjagdliegen.Gejagtwird dieAntilope
mitHundenund zu Pferde. Es werdenhiezueinebesondere
Art Windhundeabgerichtet,die dasThier festhalten,bis der
Jägerherangekommenist. Trotzdemdie AntilopeHörnerhat,
wehrt si

e

sichseltenundberuhtdieganzeThätigkeitderHeizhunde

in ihrerSchnelligkeitunddarin,daß si
e

im Sprungedasflüch
tigeThier a

n

demHalspackenundsichnichtabschüttelnlaffen;
oftdauertdieJagd stundenlangunddie Hundeerreichendas
flüchtigeWild nichtoderkommenniezumAnspringen.Da die
Antilopenmeist in Heerdenangetroffenwerden, so befindensich.

öftersMüttermitihrenJungenbeieinemTrupp; aufdiesesehen

e
s

dieHundebesondersab,da si
e

merken,daßdasalteThier
langsamerläuft,um seineJungennichtzu verlassen.
UnsereIllustrationzeigtsolch'eineAntilope,diewahrschein
lichihrerMutterliebewegendenJägernzumOpferfallenwird.
DerNutzendererjagtenAntilopenfür dieJägerbesteht in dem
schönenFell unddemsehrschmackhaftenFleisch,das vielAehn
keitmitunseremRehfleischbesitzt.

Jolgen einer Sylvesterbowle.
Novelette
Von

HermannWandel.
(Nachdruckverboten.)

In demMilitärkasinoeinerkleinenGarnisonwarennach
althergebrachterSittedieJunggesellendesBataillons,welche
keineweiterenAngehörigenals dieKameradenbesaßen,umdie
dampfendeSylvesterbowleversammelt.Das Präsidiumam
TischeführteeinältererHauptmann,der seinerbehäbigenBe
leibtheitwegendenSpitznamen„Pums“ führte. Mit dem
gutmüthigen,purpurschillerndenGesicht,denwasserblauen,me
lancholischenAugenunddemdurchnichts zu erschütternden
Phlegmagab e

r

dasUrbildeinesgemüthlichenHannoveraners
ab. Von Allenwohlgelitten,war eineBetheiligung a

n

der
UnterhaltungmehrpassiverNatur,indem e

r

denNeckereiender
UebrigenzurZielscheibediente. Nichtsmachteeinerharmlos
angelegtenNatur mehrVergnügenals das. EinenKork
stöpselaufmerksamin denfettenFingernrollierend,saß e

r

be
schaulichd

a

undwiegtebeijedemWitzwort,dasüberihnfiel,
schmunzelnddenKopf. Hin undwiederblickte e

r

auchwohl
auf und streiftedenAngreifermit einemschalkhaftenBlick,
seltenließ e

r

sich zu einerwortkargenErwiederungherbei.
DieUhr schlugZwölf; Alle flogenvondenSitzen.
„MeineHerren,“erhobPumsdasGlas, „icherklärehie
mitdas neueJahr für eröffnet.“
„PrositNeujahr!“antwortete e

s

imChormitGläserklingen
undHandschlag
„Ich kannSie nur auffordern,meineHerren,“begann
EinerundsetzteeinedrolligtrübseligeMieneauf– „sichdes
Vergnügens,unsernallverehrtenPums der Sylvesterbowle
präsidierenzu sehen,nocheinmalmitvollemHerzenhinzugeben.
Ich habeGrund zu fürchten,daß wir ihn im nächstenJahr
nichtmehrunteruns sehenwerden.“
„Oho!“blicktePumsbetretenauf -

„Warumdennnicht?Was ist'sdennmitihm?“hieß e
s

vonverschiedenenSeiten. - -

DerGefragteließeinenmitleidigenBlicküber d
ie glänzende

PlattedesTischpräsidentenstreifen.
„PumsgehtaufFreiersfüßen.“
AllgemeinesschallendesGelächter, in welchesderGemeckte
herzhaftmit einstimmte.Nur derSprechervon vorhinblieb
vollkommenernsthaft.
„Ichbegreifenicht,wiemanüber so ernsteDingelachen
kann.“
„Wer is

t

denn d
ie glücklicheAuserwählte?“hieß e
s.

„Das bleibtunserGeheimniß;nichtwahr,Pums?“.
„O, ic

h

weißes,“ rief e
in Anderer,„es is
t

„TanteMinna“.– Sehtihr? Er wird roth!“
„Das wäregar keine so üblePartiefür Pums,“ ließsich
einDritter vernehmen.„Sie is

t

liebenswürdig,gut erzogen,
vermögend– was will manmehr?“
„WertanztunsdannaberunsereFähnricheein,“bemerkte
einVierter,„wennTanteMinna unterdieHaubegeht?“
„O, dasübernimmtPums selber,“lachteeinAnderer.
Pums blicktelächelndvon einemSprecherzumandern;
dannwandte e

r

sich a
n Den, der diesesGesprächangeregt

hatte.)

„WiekommstDu eigentlichauf so etwas?“
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P
„OhneGrundmachtmandochnichtsosplendideGeschenke,
ums.“
„Geschenke?“fragtePums einwenigunsicher.
„UrtheilenSie selbst,meineHerren,“wandtesichJener an
dieUebrigen,„obdasnichteinerLiebeserklärunggleichkommt,
wennmaneinerDamealsVielliebchen– eineZiegeschenkt!“
SchallendesGelächter.
„Ist daswahr,Pums?“ hießes.
Pums rückteverlegenauf seinemStuhl und setzteden
Propfenin schnellereRotation.
„EineZiegewar esgar nicht,einZicklein– unddann
mußmanauchdie näherenUmständedabeierzählen.Sie
hattesichsoeinThiergewünscht;wenigstensfand si

e

beieinem
Spaziergang,aufwelchemuns eineHeerdeZiegenbegegnete,
diekleinenDinger so niedlich.“
„Dannhat„TanteMinna“dieseAufmerksamkeitauchgewiß
sehrhochaufgenommen?“fragteJemand.
Pumsschnitzeltea

n

seinemPropfen.
„IhreMutterhatmirdasThierchenwiedergeschickt,“sagte

e
r endlich,„scheint e
s

übelgenommenzu haben.Ich weißgar
nicht,warum?“
ErneutesGelächter.– In diesemTonegingendieNecke
reienweiter,bis Alle der Reihenachdurchgehecheltwaren.
DannfolgtenlustigeLiederundRundgesänge,wobeiderBowle
wackerzugesprochenwurde,amwackerstenvon Pums. Es
warenschonmehrereStundendes neuenJahres verfloffen,
als e

r

nurnochmiteinemKameradenalleinamTischesaß.
„Komm',Pums!“ jagteendlichdieserundstandauf;denn
PumsmachtebereitsMiene, in dasReichderTräumehinüber
zunicken.„DiePalmedesTagesgebührtDir: dervornehmste
GastundderletzteGast!“
„DerletzteGast!“wiederholtePums,indem e

r

sichaufdie
Beinebrachte.„Daß ichauchimmerderLetzteseinmuß!“
Mit demmißmuthigenGefühl,daß e

s

bessergewesenwäre,
etwaswenigerSylvesterpunschzu trinken,suchtePums sein
Lagerauf. DerTraumgottnahmihnsofort in Beschlag,führte
ihn in wirbelnderBewegungwolkenhochdavonund ließihn
unbarmherzigwiederaufdieErdefallen.Erstallmäligerholte

e
r

sichvondiesemSturzundgelangtezumBewußtseinseiner
Existenzzurück. E

r

war einsteinalterGeneralundKomman
dantderkleinenGarnison,auswelcherinzwischeneinegroße
Festunggewordenwar. In dempalastartigenKommandantur
gebäudesaß e

r

mutterseelenalleinmit seinerMorgenpfeifeund
seinerZeitung.DieFamilienanzeigenüberschluger, si

e

ent
hieltendochnur ihmganzfremdeNamen;dennseinealten
Freundewarenalletodt,alle.Aberwaswardas? Da stand
mitgroßenLettern,seineFestungwäreheutebis auf den
letztenMann ausgestorben,nur der alte Kommandant,der
einezäheNatur zu habenscheine,wärenochamLeben.„Dum
mesZeug!“ rief e

r

undwarf dasBlatt hin undzogseine
Generalsuniforman.
„Damuß ic

h

doch"malebennachsehen!“– Er gingzur
Hauptwacheundwundertesich,daßderPostenvor'mGewehr
nichtherausrief.„DerKerl stecktgewißwiederim Schilder
haus, n

a

warte!“dachteer. Im SchilderhauswarNiemand.
NurdasGewehrdesPostensstand,wieangenagelt,frei auf
demPflaster.„Spielmann,Generalmarschschlagen!“schrie e

r

in dieWachtstubehinein. KeineAntwort. Er blicktehinein:

d
ie

Wachtstubewarleer.„Das is
t
ja eineheilloseWirthschaft!“

schalter,nahmselbstdieTrommelzurHandundschlugGeneral
marschdurchalleStraßen. KeineHelmspitzeließsichblicken.
Es fiel ihmjetzterstauf, daßihmauchkeineinzigerCivilist
begegnete.DieStraßen,dieHäuser– Alles leer, ausge
storben,todt. E

r

eilte in dieKaserne:keineMenschenseele
darin. „WunderbareGeschichte!“dachte e

r

undsahnachder
Uhr. SeineFrühstückstundewar gekommen.Im Kasino
standeinGlas Portweinund seineKaviarsemmelgenauauf
demaltenPlatz. Er stürztedasGlas hinunterundklingelte.
Es kamNiemand.„Ordonnanz,bezahlen!“schrie e

r

zurThür
hinaus. AuchdashattekeinenErfolg. Alle Räume,welche

e
r durchschritt,warenöde,KücheundKellerverwaist.Da

überkamihndieWehmuth.„Fort vonhier! Zu Menschen!“
war eineinzigerGedanke.
Vor demneuenLuftballonbahnhofhielteinegeheizteLuft
droschke,aberkeinmenschlichesWesenwarringsum zu erblicken.
Kaumhatte e

r

d
ie

Gondelbestiegen,als e
r

wie e
in

Pfeil in

d
ie

Höheschoß.Ihm wurdewirbelig zu Sinn. E
r

hörtedas
Blut in seinenAdernpulsierenundhatteaufderHirnschaleein
Gefühl,als schlügeeinDutzendTamboursauf ihr General
marsch.' möchtewohl"malebenstoppen,“dachteer,„wenn ich

mitdemheillosenDingnurBescheidwüßte!“Immererbärm
licherwurdeihm zu Muthe. Da gewahrte e

r
in derEckeder

GondeletwasBlankes. Er untersuchtee
s

näherund eine
ThränederRührungnetzteeineWange: e

s

war fratzierter
SektundobeneineineLieblingsmarke.DasgabneuenLebens
muth. Jetztgetraute e

r

si
ch

auchhinabzusehen.Alle Städte
undDörfer,alleFlüffeundWälder,überdie e

r hinwegflog,
warenausgestorbenund menschenleer.Himmelangstwurde
ihm zu Muthe. Kam e

r

denn n
ie

wieder zu Menschen?Da
gewahrte e

r

d
ie SiegessäulevonBerlinund alleFrühstücks

jokalederResidenzstandenvor seinererregtenPhantasie.
„Hiermuß ic

h

"malebenaussteigen!“schriee
r

zurGondel
hinaus.Wer abersollteihmhelfen,wenn e

r

sichselbernicht
half? Aufs Gerathewohlzog e

r
a
n

einerArt Klingelzug, d
e
r

ihmüberdemKopfhing: e
s

wardasVentil.Wie e
in

Sturm
"ind schoß e
r

hinabundkamrittlingsauf derVittoria zu

sitzen.Verdutztblickte e
r

um sich: a
n

derStelle, w
o

d
ie

stolze
Hauptstadtgestanden,gewahrtee
r

nichtsals Sand,knietiefen,

"en Sand. Nur aufdemehemaligenpariserPlatzstand--

nochein vereinzeltesGebäudemit zweiSchilderhäusernvor
demEingang,dasHaus vomaltenVaterWrangel;aber e

s

war auchverödet.Pums liefendie hellenThränen in den
weißenSchnurrbart.Gab e

s

dennaußerihmkeinenMenschen
mehraufderWelt?– „Ich willMenschensehen!“rief er in

Verzweiflungund schleudertedie geleerteSektflascheaus der
Gondel.Sofort stieg e

r

mit rapiderGeschwindigkeitwieder

in dieHöheund rasteüberentvölkerteStädteund verödete
Länderhinweg. Schonsah e

r

dieAlpenwie eineKettevon
Baumkuchenhintersichliegen. „DerPapstlebtdochsicherlich
noch,“dachte e

r

undließ sichauf dieKuppeldesSt. Peter
nieder– aberdieewigeRomawar vomErdbodenverschwun
den. Nur der stolzeBau MichelAngelos hattedemallge
meinenRuin widerstanden.DerAngstschweißrieseltePums
überdieStirn. „NachdemvolkreichenAmerika!“schrie e

r

fastweinendundmachteeinenLuftballondurcheinenFuß
stoßwiederflott. Der AnblickdeswogendenMeeresunter
ihm verursachteihm Schwindel.„Land, Land!“ stöhnte e

r

seekrank;aber e
s

kamkeinLand. Amerikawarversunken.Ein
einzelnesDrahtendevoneinerehemalsstolzenBrückebezeichnete

d
ie Stelle, wo e
s gewesen.EndlichkamLand. DerForm

nachwar e
s Asien,wie e
s

Pums ausdemkleinenStieler in

Erinnerunghatte,sonstaberwardasganzeLandeineSteppe,
eineinzigerriesigerExerzierplatzundkeinlebendesWesendarauf
Pums schauderte.So wirbelte e

r

um denganzenErdball
herum,bis e

r

auf demDacheseinesödenKommandantur
gebäudeswiederfestenBodenuntersichfühlte.Der entsetzliche
Gedankewarzur schauerlichenGewißheitgeworden: e

r

warder
letzteMenschaufderWelt. Ihm vergingendieSinne, tau
melndwollte e

r

sich a
n

demSchornsteinhaltenundfiel mit
diesem zu Boden––
PumswachteaufundfandsichnebeneinemBettewieder.
DerAngstschweißstandihmnochvor derStirn. „Das war

ja ein gräßlicherTraum!“ stöhnte e
r

und klingelteseinem
Burschen,umwiedereinenMenschen zu sehen.Dannging e

r

in dieKaserne,ließseineKompagnieheruntertretenundwar

so mildegestimmt,wiederFeldwebelihnbeieinemSonntags
appellnochniegesehenhatte.Als er in seineWohnung zu

rückkehrte,überkamihnwiederdasGefühlderEinsamkeit,als
könnte e

r

dieNachwirkungendes abscheulichenTraumesgar
nichtlos werden. E

r

riß das Fensterauf, um die frische
WinterluftunddenAnblickderMenschenauf sichwirken zu

laffen. Durchdie Scheibender Parterrewohnunggegenüber
sah e

r

eineschmuckejungeFrau ihremMann dasHalstuch
umknüpfenundihnzumKirchgangherausputzen.Dann ent
ließ si

e

ihnmiteinemherzhaftenKuß undnickteihmnochvon
derHausthüraus nach.
„Wer e

s

dochauch so habenkönnte!“seufztePums. „So
einWesen zu haben,das stetsmit allerleiLiebesdienstenum
Einenherumist, Einemnachsieht,wennmangeht,undein
freundlichesGesichtmacht,wennmanwiederkommt,dasFrüh
stückauf demTischhat, ehemaneinWort gesagt– das
mußdochprächtigsein.Wennman"malebenverdrießlich is

t,

heitert si
e
.

Einenauf,wennmankrankist,pflegt d
ie

Einenund
wennman so weitist,daß e

s

zumSterbengeht–−“ Er

maßdasZimmermit großenSchritten.„Es is
t

doch e
in

heillosesLeben, so einJunggesellenleben!“seufzte e
r,

bliebvor
demSpiegelstehenundarrangierteseineHaare so geschickt,daß
seineGlatzewiedas ersteMondviertelbeiRegenwetteraussah.
Dannwarf e

r

sich in seinenSorgenstuhlund saßwohl eine
Stunde in tiefenGedankenda. Plötzlichsprang e

r auf,nahm
seinenHelmund eiltemit einerRührigkeitdavon,daß die
jungeFrauvongegenüber,dieseinTempokannte,ihmerstaunt
nachah. E

r

hatteganzvergessen,daß e
s Neujahrwar. Da

mußte e
r ja der altenRegierungsräthinund ihrerTochter

MinnadenüblichenGratulationsbesuchabstatten.
DerBesuchwährteeineStunde,zweiStunden–– Die
regierungsräthlicheKöchingerieth in diehöchsteAufregungund
tuschelteallenKolleginnen im Hausezu,drinnenmüßteetwas
passiertsein.Sie hatteRecht.PumswarglücklicherBräutigam
und„TanteMinna“ eineebensoglücklicheBraut.
Jener prophetischeKameradaberbehieltnur zumTheil
Recht,dennFrau Pums ließ e
s

sichnichtnehmen,dienächste
SylvesterbowlederJunggesellen in ihremHause zu bereiten.
Pums, ausdemderloseGott derLiebeeinenganzandern
Menschengemachthatte,präsidiertederselbenmit vielHumor
und in dankbarerRückerinnerunga

n

die vorjährigeSylvester
bowle.

Nei Ziehgarr.

Da stehta WirthshausbeiderStraßen,
Dorthab' i mirwasgebenlaffen,
Undwiesie'sbringtdieKellnerin,
So leg i haltmeiZiehgarrhin
Undfahrgleich) in dieKnödeleina.
An alterBau'r hocktnebenmeina,
Der schaugtmir zu undfreutsichdran
Undnapackt e

r

meiZiehgarran
Undblastundrauchtnurgrad a so

.

„Wasdenkstdir denn,jag' ich,oho,
Werhatdenndir dösZiehgarrg'schenkt?“–

„Ja, daß'snit ausgeht,hab' i denkt.“
(AusKarlStieler’s„Weil'smifreut“.NeueGedichteim oberbauer,

Mundart.Stuttgart,MeyerundZellers' ayerischer

ZWolf und Camm.

(KopiederOelfarbendruck-PrämiemittlererGrößediesesJahrgangs).

(BildS. 97.)

DieFabelvomWolf undLammistbekannt.
„WeßhalbstehstDu hierundtrübtmirdasWaffer?“herrschte
derWolf dasamBachetrinkendeLamman.
„GnädigerHerr, ichwill hundertSchritteweiterabwärts
gehen,umEuchnicht zu hindern.“
„Du bistaberhier aufmeinemGrund undBoden,und
außerdemhabe ic

h

erfahren,daßDu Bösesvonmir gesprochen
undDeineBrüder–“
„IchhabekeineBrüder.“
„Nun,DeineMutterundDeinVaterhabenhiergetrunken.“
Genug,derWolf ergriffdasLamn, schlepptee

s

fortundließ

e
s

sichgut schmecken.
DieseFabelübersetztunser in brillantenFarbenausgeführtes
Prämienbild in dasMenschliche,e

s gibt sinnbildlichdieMacht
desstürmischenleidenschaftlichenMannesüberdas unschuldige
naiveMädchen– denewigenKampfdesGeschlechtesin Suchen
undFliehen,ErhaschenundErbeben,und schließlichdochden
SiegdesMännergeschlechtes.
IndemunserBild uns in dieMittedessiebenzehntenJahr
hunderts,wodieMachtundGewaltdesAdelsherrnseinenHörigen
gegenübernochunbeschränktwar, zurückversetzt,gibt e

s

einesehr
treffendeundfarbenschimmerndeIllustrationzu derFabel„Wolf
undLamm“,diewir oben in derKürzemitgetheilthaben.
„Du hier?“ sagtderjungeGraf, „soertappe ic

h

Dichend
lichhier,wieDu mirdieVogeljagdstört“ u

. j. w
.

Sie erbebtundsuchtauszuweichen,aberdasEnde is
t

auch,
daßderfürchterlicheWolf daslieblicheLämmchenfür sichnimmt
undnichtvielnachRechtundGesetz,nachZukunftund o

b
e
r
e
s

unglücklichundelendmacht,fragt. Sie is
t

ebenLammund e
r

Wolf. Auf dieseWeisehat unserPrämienbildeinetiefefinn
bildlicheBedeutung.

Der G)ßerfeuermann,
Roman
VON

W. Clark Ruffell.
(Fortsetzung)

DerGeneralbedeckteseinAngesichtmitdenHändenund
schluchztelaut. DieWitwe war vondenSchreckniffendieser
Szene so elendundschwachgeworden,daß si
e

bleich,regungs
los und mit geschloffenenAugenauf ihrenSitz zurücksank.
Johnsoneilteherbeiundbenetzte ih
r

dieLippenmitRum; a
ls

si
e
wieder zu sichgekommenwar,brach si

e
in einleisesWeinen
aus,warf vonZeit zu Zeit einenscheuenBlickhintersichaufs
MeerundpreßteihrenKnabenleidenschaftlichans Herz. Sie
war seitdemLaufederNachtnur nocheinSchattenvondem,
was si

e

früherwar. Ihre Gesichtsfarbewar aschgrau,ihre
Augeneingesunkenund die scharfhervortretendenZügemit
demstrengen,ahnungsvollenAusdruckließen si

e

uralt erschei
nen. Holdsworthbemerkte,daß ihr AnzugvomSalzwasser
durchnäßtwar und sicheng a

n

ihreGliederschmiegte;allein
dagegenließ si

ch

nichtsmachen.Ein unaussprechlichesMitge
fühlbemächtigtesichfeiner,als einBlickvonderMutterauf
dasKindfiel; e

r

reichteBeideneinenZwiebackundbatFrau
Tennentinständig,etwas zu genießen.Der Knabeverzehrte
seinenAntheilmitgroßerBegierde;aberauch e

r

hatteeinen
TheilderJugendkraftundFrische, d

ie
demKindesaltereigen

ist,eingebüßt; e
r

schieneineAhnung zu habenvonderGe
fahrunddemElend, in dem e

r

sichbefand.Dochschmiegte

e
r

sich a
n

seineMutterundklammertesichmitdereinenHand

a
n

ihremKleidefest,während e
r
in deranderndenZwieback

hielt und seineAugen rastlosmit einemAusdruckumher
schweiften,der eineMischungvonVerwunderungundFurcht
verrieth.
DerplötzlichetragischeToddesSchauspielershatteaufden
GeneralunddieWittweeinennachhaltigerenEindruckgemacht,
als aufdieMatrosen,welchedurchdieihnenselbstdrohende
Gefahr so sehr in Anspruchgenommenwaren,daß si

e

der
Schreckensszene,die sichvor ihrenAugenabspielte,nur ein
schnellsichverflüchtigendesInteressezuwandten.Sie undHolds
worthaßen.Jeder ihr Theil undtrankenihremitRumzersetzte
RationWaffer;derGeneraldagegenschobdieihmdargereichte
Nahrungmit einemZeichenoffenbarenWiderwillensvon sich,
undFrau Tennentwar nicht zu bewegen,mehrals einige
Biffen zu effen.WaffertrankenjedochBeide.
DieWellenwarennachwievorbewegt;dasLenkendes
BooteserheischtedaherdiegrößteSorgfalt; dochhatteWin
gard si

ch

als geschickterSteuermannbewährtundHoldsworth,
dessenHändevomunausgesetztenHaltender Taue blau und
steifgewordenwaren,überließihmdahergernfür eineZeit
lang einenPlatz.
„Seltsam,“sagteder General, „daß uns keineinziges
Schiff in Sichtkommt!“
„UnserKurs is

t

Ost,“sagteHoldsworth.„Sollte sichder
WindumeinigePunktemehrnachSüdenziehen, so würde ic

h

dieRefelosbindenunddas Ruderaufholen.“
DerWind wehtebiszwölfUhr in unverminderterStärke,
dannward e

r

schwächer.Da dasMeer im LaufedesMor
gensruhigergewordenwar,holteHoldsworth d

ie

Schotedes
Segels a

n

undsteuertemit Hülfe desdemMeeremöglichst
nahehängendenKompassesnachSüdosten.DieheißenStrah.

:
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e
n
,

welche d
ie jetzthoch a
m

HimmelstehendeSonnehernieder
sandte,wurdenvonFrau TennentmitFreudenbegrüßt;auch

a
u
f
d
ie LebensgeisterdesKleinenübten si
e

einenerweckenden
Einfluß,dasKindfand e

in EndchenBindfaden in seinerTasche,
befestigtea

n

dasselbeeinekrummgebogeneNadelundfing a
n

ÜN.zu : LaufedesNachmittagslegtesichder Windallgemach
undamsüdlichenHorizontzeigtesicheinedünneNebelschicht,

d
e
r

VorboteeinerschwülenWindstille.DerMeeresspiegelver
wandeltesich in eineblankeStahlfläche,währenddasBoot in

Folge d
e
r

Deinungwievon starkenArmensanftumfaßt,auf
undniederstiegunddasSegelunthätigklatschenda

n

denMast
lua.sc

h

ährenddesNachmittagsstiegeneinigeDelphine a
n

die
OberflächedesWaffers, in einerSteinwurfsweitevomBoote
tauchtensi

e

emporundwälztenihrenglänzendschwarzenKör
perdemSüdenzu.
„Sie schwimmenimmerdemWindeentgegen,“bemerkte
Wingard.
„Ichfürchte,wir dürfenheuteNachtaufkeinenrechnen,“
entgegneteHoldsworth,„dasWettersieht zu beständigaus.“
DieSchiffbrüchigenbeobachtetendasfeierlichernsteSpiel
derFische,bis dieselbenaußerSichtwaren,unddannkletterte
Holdsworth,umdensinkendenMuth zu beleben,amMasthin
aufundüberflogscharfen,sehnsuchtsvollenBlickesdenHori
zont;allein e

r

erblicktenichts,gar nichtsals dieöde,allmälig
mitdemHimmelsichvereinigendeWaffergrenze.
MajestätischgingdieSonneunter; si

e

färbtedieTiefemit
ihremGutscheinundblendetedas AugedurchdasStrahlen
diademvonkleinen,feurigenWolken,die,mitGoldfädendurch
webt,jedenAugenblick in neuerFarbenprachtfunkelten,bis
derleuchtendeHimmelskörperinsMeergesunkenwar,worauf

fi
e
in einglänzendrothesGewandsichhüllten.DieDämme

rungfolgteschnell;dieSternewurdensichtbarundschweigend
breitetedieNachtihren schwarzenMantel überdie einsame
Wafferwüste.

AchtesKapitel.

Der dritte Tag.

Da einEntfaltendesSegelsihnenkeinenNutzengewäh
renkonnte,zogen si

e

e
s

niederundbreiteten e
s

überdie
WittweunddasKind aus. HoldsworthübernahmdieWache
bisumzehnUhr, dannweckte e

r Wingard,der bis Zwölf
wachte;daraufkam a

n

JohnsondieReiheund so löstensich

d
ie

dreiMännerdieganzelange,windstilleNachthindurchab,
bisderTag anbrach,derWingardamSteuersitzendunddas
blaffe, im OstenaufsteigendeMorgenrothbeobachtendfand.
Im Anfangwar dasselbekaumbemerklich.Ein schwacher,
rothgrauerFarbentontheiltesichderringsumherrschendenDunkel
heitmitundtrat allmäligbestimmterhervor;dieSternewur
denblafferunddie im äußerstenOstenstehendenerloschen.
DannzeigtesicheineetwashellereFärbungamöstlichenHori
zont;dasMeerfing den flimmerndenDämmerscheinaufund
gabdiesenfahlen, schwächlichenVorbotendesLichtesnicht
schärferwieder,als einSpiegeldenReflexeinersehrmatten
Flamme.AberbaldkräftigtesichderSchein;horizontaleSil
berstreifenglittenauf das Meer, bliebenauf demselbenin

krystallhellerKlarheithaftenundwartetenauf einenochherr
lichereUmwandlung.Dannward,vonderöstlichenHimmels
gegendbeginnend,dieweiteFlächevoneinemzartenPurpur
überflutet,der sichweiterundweiterbis a

n

die äußersten
EndendesFirmamentesausdehnte,bis e

r

schließlichsein
dunkles,sternenbesetztesKleid abgestreiftundmiteinemblaß
blauenAethergewandvertauschthatte. Jetztzeigtesich,fern

im Osten, a
n

derGrenzedesMeeresein weißerPunkt, der

e
in weißes,außerordentlichintensivesLichtbesaß,ein scharf

hervortretendes,strahlenausströmendesScheibchenvonreinstem
Silber,das stetig a

n Umfangzunahmundwachsendzahllose,
glänzendeTafelnauf dasWaffermalte,bis e

s plötzlichwie
aufeinenZauberschlagals Sonnedastandunddenganzen
HimmelunddasendloseMeer mit einemhellen,belebenden
Lichtübergoß.
DerfeurigeBall weckteHoldsworth,welcheraufsprang
undumherschaute.
„O Herr, sehenSie doch!“sagteWingardmit fast
vor ErregungversagenderStimmeunddeutetedabeinach
Südost,woaufdemäußerstenEndedesHorizonteseinweißer,
vomSonnenscheinklarumgrenzterFlecksichzeigte.
HoldsworthbeschattetedieAugenmitderHandundblickte
gespannteinigeMinutenhin; dannschrieer:
„EinSegel!“
„Es is

t

e
in Schiff, das von derWindstilleaufgehalten

wird,“ ergänzteWingardüberlaut,woraufdieSchiffer im

Booterwachten.
„Ans Ruder, Kameraden!“befahlHoldsworth.„Ein
Schiff,Herr General! SehenSie es? SchauenSie hin,
FrauTennent,folgenSie derRichtungmeinesFingers. E

s

wirdvonderWindstillefestgehalten;e
s

kannuns nichtent
wischen.Hurrah!Jungens,Hurrah!“
NacheinemgeringerenZeitraum,als sichdieß schreiben
läßt,handhabtenbeideMatrosenschonmitübermenschlicherAn
trengungdieRuder, so daß sichdasklareWellengekräusela

n

demBugsprietdesBootesbrachund in geraderLinie dem
fernenSchiffezugewandtwar. Die Sprache is

t

machtlos,die
AufregungderArmen zu beschreiben;Frau Tennentvergoß
Thränen;derGeneral,aufdessenvomAltergeschwächteKon
titutiondiegefahrvolleLageunddiemitderselbenverbunde
nengeistigenLeideneinenbedenklichenEinflußauszuübenbe
gannen,stand,denMastumklammernd,aufrecht im Fahrzeuge;

seineAugenhingenunverwandt a
n

demweißenFleckundsein
eingefallenesAntlitzwar von VerlangenundHoffnungge
röthet.DieüberdieRudergeneigtenMatrosenwarfenvon
Zeit zu ZeiteinenBlicküberdieSchulter,um zu prüfen,wel
chenFortschritt si

e

gemachthatten,undermuthigtensi
ch

wechsel
seitigmiterheiterndemZuruf
Sie hattennurzweiRuderunddasBootwar schwerund
gabzögernddemDruckderHolzflächennach;überdießwaren

d
ie

Leute in Folgeder vielenStrapazenundderunzureichen
denNahrunggeschwächt.Nichtsdestowenigerförderten si

e

das
BootbeinahedreienglischeMeilen in einerStundevorwärts;
undHoldsworthermuthigtesi

e

wiederholtdurchdieVersiche
rung,daß ja jederRuderschlagsi

e

demGesichtskreiseder im

SchiffbefindlichenMannschaftnäherbringeund d
ie

Wahr: ihrerbaldigenErlösung, so Gott wolle,größer111(Nm).
Als si

e

dasFahrzeugzuerst zu Gesichtbekamen,war e
s

nichtwenigerals zehnMeilen von ihnenentfernt;dieß
ergabsichaus demUmstande,daß si

e

einevolleStunde

zu rudernhatten,ehe e
s

einegroßenSegelzeigte,und selbst
dannwar einRumpfnochnichtsichtbar.DerOzeanblieb
inzwischenvollkommenglatt;nirgendsbemerktemanaufseiner
gigantischenFlächeeinenSchatten,derauf eineLuftströmung
hättedeutenkönnen.
DieMatrosenfühltenjetzteineAbnahmeihrerKraft;
Holdsworthnahmdas eineRuder in dieHandundriethWin
gard,sichundseinenGefährtendurcheinenSchluckRum zu

stärken.Der Generalerbotsich,Johnson'sPlatz für e
in

Weilchenauszufüllen,alleinnacheinigenwenigenSchlägen
erkannte e

r,

daß ihmdas Ruderviel zu schwersei,und e
r

gabdaherschweißtriefendund schwerkeuchenddieArbeitauf.
HoldsworthsUhr zeigtebereitsauf Sieben, eheder
RumpfdesSchiffessichtbarward;Johnson,dereinungemein
scharfesAugebesaß,erklärtedasFahrzeugnunmehrfür eine
dreimastigeBrigantine.Alle ihreSegelwarengehißt,doch
befand si

e

sichnoch in so weiterFerne,daß si
e

für einun
geübtesAugenichtvoneinerWolke zu unterscheidenwar.
DeramSteuersitzendeWingardbatFrauTennentum
ihr schwarzesTuch;mitdemselbenklomm e

r

denMasthinan
undknüpfte e

s

dortwieeineFlaggean. Der durchdieBe
wegungdesBooteserzeugteLuftzuggenügtenicht, e

s
zu ent

falten;aberwenn e
s

auchschlaffherabhing,so war e
s

dochimmer
hineinunverkennbaresSignalzeichen.DieWindstille,welcheun
sereFreundeunteranderenUmständenentmuthigtund si

e

ver
anlaßthabenwürde,einstweilenjedenHoffnungsgedankenfah
ren zu laffen,war ihnenjetzteineBürgschaftihrerschnellen
ErrettungausdenSchreckniffenihrerLage. Als dieBrigan
tine,DankdenverzweifeltenAnstrengungenderRuderer, a

n

Umfangzunahm,geriethFrauTennent in einenhysterischen
Zustand; si

e

weinteundlachte zu gleicherZeitundpreßteihr
Kind in stürmischerLeidenschaftans Herz. Der alteGeneral
erhobfich,schwenkteseinTaschentuchundsprachmit sichselbst,– undzwarzuweilenmitlärmenderStimme.
Holdsworthlenktejetztdas Steuerundspähteangestreng
tenAugesnacheinemSignale,einerFlagge,derenfarbiger
PunktihnendendeutlichenBeweisgelieferthätte,daßmanihr
Bootbemerkthabe,undderselbsttrotzder bedeutendenEnt
fernungsehrwohlhättesichtbarwerdenkönnen.
Plötzlichrief e

r

aus:
„Johnson,–Wingard, schauthin, sagtmir, was ihr
erblickt.“
DieMatrosenstelltengleichzeitigdasRuderneinundblick
tensichnachdemSchiffum. Eine mehrereMinutenanhal
tendeStille trat ein. DannerklärteJohnson:
„Dort steigtRauchauf. Seht ihr's nicht,denblauen
StreifenzwischendemFockunddemHauptmast?“
„Vielleichtkochen si

e

PechimKeffelhinterderKombuse;
dasthatenwir immeran Bord derMarianne,“sagteWin
gardundtrocknetesichmitdementblößtenArm die feuchte
Stirn; „immerdrauflos,Kameraden!“
UndmitEifererfaßte e
r

abermalsdasRuder.
DasWafferumspülteaufsNeuemitleichtenSchaumwellen
dieSeitenwändedesBootesundderShawl a
n

derSpitzedes
Mastesflatterte.
FünfMinutenvergingenunddannerblickteHoldsworth,
dessenAugenwiefestgebannta
n

demSchiffhingen,einedunkle
Maffean seinenSegelnemporsteigen,sichüberdenMasten e
r

hebenunddortverweilen.Einezweitefolgte;dannkamnoch
eineundjetztSchichtaufSchichtund einejedederselbenwar
dichterundschwärzerals ihreVorgängerin.
„DasSchiffbrennt!“schrie e

r laut,woraufdieMatrosen
ihreRudereinzogenundaufsprangen.
Immerschneller,immerschnellerwurdendiedunklenRauch
wolken,welcheemporsteigendballförmigsichrundeten,ausge
stoßen; e

s

war anzusehen,als erhöbesichvomVerdeckeine
endloseReihevonBallons;dieselbensammeltensich in geringer
HöheüberdenMasten,verschmolzendannineinanderundbil
deteneinenschwarzgelbenStreifen,dersichsehrlangsam,sehr
allmälignachSüdenundNordenausdehnte.DieZuschauer

im BootwarenstarrvorEntsetzen;jedochwarenihreGefühle

so mannigfaltigerund so wechselnderArt, daßdietiefen,herz
zerreißendenRegungenderEnttäuschungundVerzweiflungbis
jetztnochnichtOberhandgewonnenhatten.
HoldsworthunterbrachdasStillschweigendurchdenAus
ruf: „SiehtKeinervoneuchLeuteanBord?“
„Nein,ichsehenichts.Das Wrack is

t

sicherschonseitvie
lenStundenverlaffen!“entgegneteWingard.
DerGeneralsankmit einemSeufzerauf dieKnieeund
starrte in dieserStellungdasbrennendeSchiffan. Voneinem
BootewarnirgendsdieleisesteSpur zu entdecken,undauchauf

demVerdeckderdemUntergangegeweihtenBrigantinezeigte
sichkeineinzigeslebendesWesen.DerRauch,welchersich im

Schiffsraumegestaut zu habenschien,entwichurplötzlich;höher
undhöhersteigend,verdichtetee

r sich,bildeteeinenhäßlichen
Fleckaufdemreinen,morgenschönenHimmelundhingwie
einedüstere,drohendeGewitterwolkeüberdemqualmenden
Schiffe.
Alsbaldkameinekurze,feurigeZungezumVorschein,dann
wiederumeine, die längerwar undderengelberStrahl
am Takelwerkhinaufzugleitenund sichim Rauch zu ver
grabenschien.DannbrachdasFeuernachallenRichtungen
hin aus,undnochehemanhätte.Zehnzählenkönnen,war
dasSchiffbereits in eineFlut von hellen,blendenden,zün
gelndenFlammenverwandelt,derenglühenderAthenzahllose
durchsichtige,blaueDampfsäulenaushauchte,welche in ihrem
dunklenSchleierbrennendeStoffemit sichemporwirbelten,die

si
e

dann in lichteGlühwürmchenschaarenweisumschwärmten.
DasSchiffwar etwavierbis fünf englischeMeilenvonihnen
entferntundsahaus wie einKinderspielzeug,das aufder
OberflächedesMeeresruhte,unddochkonntendie Insassen
desBootesganzdeutlichdas KnisterndesFeuersunddas
Zischenderins WasserstürzendenbrennendenBalkenverneh
men. Hin undwiederschiendieFlamme zu erlöschen,und
dannstiegenstattihrerneueRauchmassenaufwärts,welche
blafferunddurchsichtigerwurden,sobalddieFlammenmit e

r

neuterKrafthervorbrachenundihrespeerförmigenFittigezum
rauchbewölktenHimmelstreckten.
Eine halbeStundedauertedießentsetzliche,majestätische
Schauspiel,undwährenddieserZeit entfuhrdenLippender
ZuschauerauchnichteineinzigesWort. Ihr Geistvermochte
offenbardenGedankennochnicht zu fassen,daßdieHoffnung,
welche si

e

seitSonnenaufgangaufrechterhaltenhatte,durch
eine so unerwarteteKatastrophe,durchsolchesSchreckbildver
nichtetwar, in welchemdashöchsteElendunddiegroßartigste
SchönheitsichgipfeltenunddasihneneinefastüberirdischeEx
scheinungdünkte,– so unerwartet,so unbegreiflich,so trüge
rich, so gespenstisch,so erschütterndwar e

s.

InzwischenwarderganzeobereTheilderMastenverzehrt
undals glühendeKohlen in das Innere desRumpfesge
fallen,währendderRestdreibrennendeFackelnbildete.Plötz
lichsahmandiezüngelndenFlammenzumHimmelempor
zucken;dasFeuererloschwiedurchGeisterhandundeinedichte
Wolkenmaffe,die durchden Sonnenscheineinegelb-blau
schwärzlicheFarbeerhaltenhatte,lag aufdemWaffer. Erst
vieleMinutennachdemErlöschenderFlammenvernahmman
einKrachen,welchesdieLufterschütterteund so lautundheftig
wieeinDonnerimGebirgertönte.
DieWolkestiegemporund a
n

derStelle,wodieBrigan
tinegestanden,glänztejetztdieglatteOberflächedesMeeres,
welchewie einSpiegeldendunklenSchattenderlangsamauf
schwebenden,hierund d
a

mit schwarzenBrandtrümmernge
sprenkeltenRauchwolkeauffing.
„HerrHoldsworth,“sagtederGeneralmitmatterStimme,
rücklingsgelehntgegeneineBanksinkend,„ichsterbe.“
BeideHändehielt e

r

auf dasHerzgedrückt;einAthem
warschnellundkrampfhaft,seinAntlitzblutlos. SeinAus
rufbrachdenBann, derseinedemRauchnachtarrendenGe
fährtengefesselthielt. Sie wandtensichhastigumundHolds
worthsprangdemaltenMann zu Hülfeundunterstütztesei
nenKopfmitdemKnie.
„Nein,nein, so dürfenSie nichtreden,HerrGeneral.
Wir sindbitterenttäuscht,das is

t

wahr; alleinwir glauben

a
n

GottesGüte. Er kann e
s

nichtwollen,daßwir hierum
kommen.Johnson,thueetwasRum in denBecher.Frau
Tennent,bitte,tauchenSie Ihr Taschentuchin'sMeer und
reichen e

s

mirdann.“
HoldsworthbrachtedasgeistigeGetränk a

n

dieLippendes
greifenMannes;derselbetrankeinwenigdavon,alleinals e

r

e
s hinuntergeschluckthatte,rang e
r

nachAthemundballte
krampfhaftdieHände.AuchbessertesichseinZustandnicht,
als ihmHoldsworthdasfeuchteTuchaufdieStirn legteund
ihmdieKrawatteabband.
„Ich– ich weißnicht,was diesesschwindligeGefühl zu
bedeutenhat–“ stammeltederGeneral,dessenAugenihren
Glanzverloren,„sollte e

s

derTod sein . . . Ich binbereit,
ihm zu folgen. Gott is

t

gnädigundvollGüte. SeinSohn

is
t

meinErlöser. . . Er willmich zu sichnehmen. . .wiematt,
wiematt!Aberichhabe ja nichtsgegessen...“
Ein RöchelnerstickteseineStimme.
„Siewerdensichbaldbesserfühlen,“sagteHoldsworth,
währendFrauTennentdieHanddesaltenMannesergriff
und eineheißeStirn zu kühlensuchte.„DerplötzlicheSchreck,
denIhnendasbrennendeSchiffverursachte,hatSie allzusehr
angegriffen.Sie werdennichtsterben,sondernlebenundnoch
oft a

n

dieseTagezurückdenken.Gott gab Ihnen einen so

hohenMuth,wie e
r

ihnwohlselteneinemMenschenverliehen
hat;Sie dürfenihnauchjetztnichtsinkenlassen.“
„Ichhabe . . . ic

h

habedarnachgerungen,meinePflicht

zu thun,“ flüstertederSterbendemit so schwacherStimme,
daßseineWortekaumvernehmbarwaren.„Ich habemeinem
Vaterlandegedient. . . es is

t

eingroßesReich. . . auchAlt
englandlagmiramHerzen,“– beidiesenWortenzwang er

sich zu einemLächeln. . . „wir sollteneinanderbesserkennen,
lieberHerr,dann,dannwürdenunsereVorurtheileschwinden,
denn... denn . . . sehenSie! Dort drübenliegtCharles
ton!“ Bei diesemplötzlichenAusrufbelebtensichseineAugen
underregtentzog e

r

FrauTennentseineHand,ummitdem
Fingerauf denunbegrenztenHorizont zu deuten.„Sehen
Sie das Haus an der linkenSeite, dort,– mitten im

Grünen.Da binichgeboren,Herr Holdsworth.Betrachten
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Voll stehtdesLebensBechervormir,randgefüllt
Mit dunklerFlut, darinsichspiegeltSternenglanz
UnddeinerMädchenaugentieferLiebesblick.
WieZauberduftanwehtmich'sausdenGoldgefäß.
DochsinddemTrankauchallerSorgenSchierlingsaft
Undkünft'gerJahre Thränenreichlichbeigemischt.
Halt"anundprüfe, e

h
'

du ihn zu schlürfenwagt!
Mit EinemSchlagelöscht e

r

deinGedächtnißaus;
Verwandeltwirstdu,and'reWeltensteigenauf,
Undnimmerführt e
in

PfadzurückzumJugendland.
Du siehstvielleichtin künft'gereicheSommerzeit,
Da dir ausSchattenwipfelnfälltdieeigneFrucht,
Da blüh'ndeTöchterlüftendir dasGartenhaus,

Da einsteinEnkelkräftigdeinenBogenspannt,
Indeßdu langsamwandelt in demAbendroth,
Der Jugendzeitgedenkend,als einlockigHaupt
Auf deinerSchulterweinendlagim Mondesglanz
Ein holdesBild! DochplötzlichrauschteinandresaufAus dunklemKelch.Dennpfadlosist undwandelbar
DesDichtersLoosundDornenträgtderLorbeerkranz.
SiehstdudasBild ? Die Augenstarrensorgenschwer
HinausvondunklenFenster in dieWinternacht.
WerkannentfliehndemMangel,werdemMißgeschick?
Waswirdausuns? DortfließtderStrom! Ist's männlicher,Zu endendiesesSchmachtenslangeTodesqual?
Wie ? oder is

t
e
s edler,aufdemSklavenmarkt

- - ––-3-3-S22-3-5-5 «- -

Sichselber zu verkaufenschnödemHerrendienst,
UndbarderEhr"undFreiheit,imverhaßtenJoch
DenGeniusopfernkleinmuthvollumTageslohn,
WieIphigeniabluteteumgünst'genWind ?

DennvielverleugnenMenschenumdesLebensNoth.
DochMenschenwill's auchziemenfrommemporzuschaun,
Wenn si

e

dasHerz zu reinemZiel allmächtigtreibt.
Und so getrostundfreudigheb' ic

h

aufdenKelch.
Was e

r

mir beut, o
b Liebesleben,Sorgennoth,

ObLust, o
b

Qual– ich wag' es kühnim Gottvertraun.Du, die ic
h

liebe,hat denKelchmir reichbekränzt,
Ich trinkedraus. Gott segnemirdenZaubertrank!
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Sie sichjene Berberitzensträuchemit ihren rothenFrüch
ten... geradeanderStellebalgtensichJ.P.Adamsund
ich, als wir nochJungenswaren... Er ist jetztSena
tor und, wie ic

h

höre,einguterRedner. . . O, wie die
Zeitvergeht!“ E

r

seufztevor Erschöpfung.„Aber d
a

steht
meineFrau . . . Sie hat das Kleine an der Hand und
winktmir zu kommen. . . Im Augenblick,Sarah, im Augen
blick!MeineHerren, ic

h

sageIhnenLebewohl.IchbitteSie,
empfehlenSie michaufdasHerzlichsteIhrenLandsleuten,die

ic
h

ungemeinhochschätze... Ich bin nur ein schlichterMann,
einAmerikaner,einGeneral,meineHerren . . . abersagen
Sie ihnen,daß ichmeinSchwertnur dannausderScheide
gezogenhabe,wenn e

s galt, eineguteSache zu verfechten
und . . . Dochnocheinmal– lebenSie wohl! Sie sehen,
meineHerren,daßmeineFraumicherwartetundmeinKleiner
winkt.“

E
r

machteeineGeberde,als wolle e
r

sichverneigen;sein
weißes,ehrwürdigesHauptsankaufdieBrust; dann richtete

e
r
e
s

abermalsempor,schautegebrochenenAugesum sich,
lächeltefreundlichundflüsterte:
„Sarah,ichkomme!“
Dannsank e

r

niederundsprachnichtmehr.
DieUmstehendenbeobachtetenihn schweigend,undals si

e

fühlten,daß e
r ausgelittenhatte,deckten si
e

dasSegelüber
ihn,unddieMännerbeschlosseninsgeheim,ihnins Meer zu
senken,sobalddieWitwe eingeschlafenseinwerde.
Holdsworthwar so vomSchmerzüberwältigt,daß e

r ge
raumeZeithindurchweder zu sprechen,nocheinHaupt zu e

r

hebenvermochte.Regungslos,dieAugenstarraufdasMeer
geheftet,saßdieWittweda, einBild derVerzweiflung.Ihr

zu FüßenkauertedasKind,dassichallerdings in einerweiner
lichenStimmungbefand,dessenjugendlicherLebensmuthjedoch
nochnichtganzgeknicktwar. DieMatrosendagegen,welche
durchdieherbeEnttäuschungdiesesMorgensselbstsüchtigge
wordenwaren,sprachenvon ihrer erloschenenHoffnungund
demverbranntenSchiffe. Johnsonfandvermuthlichdenrech
tenSchlüsselzur EnthüllungdesGeheimnisses,welchesdas
menschenleereWrackumschwebte,wenn e

r

dieVermuthungaus
sprach,daßdieMannschaftderBrigantineimLaufederver
gangenenNachtentdeckthabenwerde,daßdieLadung in Brand
gerathen se

i– demRauchunddemlanganhaltendenGlim
mennach zu urtheilen, se

i

dasSchiffmitBaumwolleoderder
gleichenbefrachtetgewesenundhabegeschloffeneLukengehabt;

d
a
e
s

desFeuersnichthätteHerrwerdenkönnen, so habedas
SchiffsvolkdieBooteausgesetztunddenKapitängezwungen,
seinFahrzeug zu verlaffenundmitihnen zu gehen.Ein ähn
licherFall se

i

einemihmbefreundetenMatrosen in derBucht
von Biscayabegegnet.Die Mannschafthabedas bei ge
schloffenenLukenverkohlendeSchiffim Stichgelassen.Doch

se
i
e
s

balddaraufeinemFranzosen in dieHändegefallen,der
habedas Feuergelöschtunddas FahrzeugnachBordeaux
geschleppt.
„Wo magdieMannschaftderBrigantinesein?“fragte
Wingardneugierig.
„Ichwollte,wir träfensie,dannhättenwir dochwenig
stensGesellschaft,“erwiederteJohnson.
Aberdaswarhöchstunwahrscheinlich.
DenganzenNachmittagüberhieltdieWindstille a

n

und
amHorizontehingenSchichtenvonleichtenNebeldünsten.
AberzurZeitdesSonnenuntergangssegelteder Rauch,
dervondembrennendenSchiffaufsteigenddenganzenTag
hindurchnurumeinegeringeStreckeweiternachdemSüden
getriebenwar,langsamdemBootezu,glitt hochüberdasselbe
hinwegundverdünntesich,indem e

r

eineWanderungnachdem
Ostenantrat. EineleichteBrisezogihmvoran;Holdsworth
ließdasSegelauffetzenundwandtedasBoot, so daß ein
BugnachOstsüdoststand.
DieNachtbrachherein;aberdie leichteBrisehieltan.
Als FrauTennenteingeschlafenzu seinschien,hobendiedrei
MännerdieLeichedesGeneralsvomBodendesBootesauf
Der Himmelwar mit funkelndenSternenbesät,bei deren
Schein d

ie

dieZügedesEntschlafenendeutlich zu erkennenver
mochten.SeineAugenwarengeschloffen,und obgleichder
Unterkieferherabgefallenwar, jo trug seinMund dochnoch
immereinGeprägevonEntschlossenheitundHerzensgüte.Der
unterdemSegel hindurchgehendeLuftzugspieltemit seinen
weißenHaaren.
„Kameraden!“sagteHoldsworthmitgedämpfterStimme,
„laßtunsimGebetdieHoffnungaussprechen,daßGott die
SeelediesesedlenMannes zu sichgenommenhabe,unddaß
seinKörper,denwir jetztdemMeeranvertrauen,amTage
desGerichtes in seinerjetzigenGestaltauferstehenund ein
Theilhaberdes ewigenLebenswerdenmögedurchJesum
ChristumunsernHerrn.“
Die beidenMatrosenantworteten:„Amen!“Alle Drei
ließendanndieLeichebehutsamüberBord in’sWaffergleiten.
Das weißeHaarglänztenochfür einenkurzenAugenblickauf
derdunklenOberflächeunddannversankderKörperoderward
durchdieFinsternißdemAuge entzogen,währenddasBoot
seineFahrtfortsetzteundmitseinemBug dieSpiegelbilderder
Sternedurchschnitt,so daß si

e

wiezerbrocheneSilberstückchenin

demWellenschweifdesBootessichzeigten.

NenntesKapitel.

D e r v i e r t e T. a g.

DervierteTag brach a
n

undbegannabermalsmit einer
fastvollständigenWindstille.Die erschlaffendeEinförmigkeit
dieseseinerKerkerhaftgleichendenLebens is
t

nicht in Worten

auszudrücken.Der steteAnblickdesWafferspiegelswardden
Schiffbrüchigenzu unerträglicherQual. Umderselbenzu ent
gehenundden schmerzenden,wundenAugen einekleineEx
leichterungzu gewähren,blickten si

e

einanderan odervor sich
nieder. In Folge der mangelndenBewegungwarenihre
Gliedersteifundungelenkgeworden.Holdsworthhattetiefe
SchattenunterdenAugen; eineWangenwareneingefallen
unddie schwarzenBarthaare,die ihm aufKinn undOber
lippeproßten,gabenihmeinverwildertes,verkommenesAus
sehen.Mit gekrümmtemRückenundgesenktenAugensaßen

d
ie

beidenMatrosenaufihrenPlätzenunddiesonst so rührigen,
sehnigenArmelagenunthätigaufihrenKnieen.
Am schärfstenaberzeigtesichdieWirkungder erduldeten
körperlichenundgeistigenLeiden a

n

derWittwe,derenAntlitz

so abgezehrt,so alt, so siechundunaussprechlichelendaussah,
daßman e

s

kaumwiedererkannthätte.
Als derkleineKnabeerwachte,fing e

r

a
n
zu weinenund

überKnie-undRückenschmerzenzu klagen.SeineMutterschien

zu schwach,ihn aufzurichten;si
e

war nichteinmal im Stande,
ihmTrostzuzusprechen.Holdsworthnahmihn aufdenSchooß
undsuchteihnmit freundlichenWortenaufzuheitern;e

r hegte
dabeidie stilleHoffnung,dadurchzugleichsichselbstundseine
Genoffenauf andereGedankenzu bringen.
„Louis,“sagteer,„Du bisteinkleinertapfererMann. Du
mußtnichtweinen;daskannDeineMamanichtertragen.Es
thutihr wehe,DeineThränen zu sehen.Daß Du Rücken
schmerzenhat, dasglaubeichgern. HastDu docheinhartes
Bettgehabt,aberbaldbekommstDu einbesseres.WeißtDu
noch,wieunsderalteHerr,derGeneral,sagte:daßderliebe
Gott,dessenAugeüberAlleswacht,sichauchunserererbarmen
unduns einSchiffsendenwerde,wennwir Geduldhättenund
nichtmurrten? Es sindschonviele, vieleSchiffeunterge
gangen,unddannhabendieLeute,dieaufdenselbenwaren,
ganzwiewir, sichoffenenBootenanvertrauenmüssenundsind
dochendlich,nachdem si

e

unaussprechlicheAngst und große
Notherduldet,auf wunderbareWeiseerrettetworden.Das
Glück,dasihnen zu Theilward, kannauchuns widerfahren.
Wir müssennur nichtkleingläubigwerden,sondernfleißigdie
Augendorthinrichten,woHimmelundWafferzusammenstoßen.
VierTagetreibenwir nun schonumher,abergetrost, e

s

weht
jetzteinguterWind,derwirduns sicherlicheinSchiffzuführen.
DahertrockneDeineThränen,meinkleinerFreund. Hier hat
Du einenZwiebackfür Dichundhiereinenfür Mama. Da,
JohnsonundWingard.“ -

E
r

reichtejedemMatroseneinStückSchiffsbrodundbefahl
Johnson,dasWasserauszutheilen.
Wiebereitserwähnt,enthieltdasBootdreiFäffer. Sie
hattenberechnet,daßdieserVorrath,falls jedePersonTag für
Tag einenhalbenBecherleerte,für zehnTagegenügenwerde;

e
s

ließsichdaherannehmen,daß si
e

jetzt, wo ihreZahl um
zweiPersonenverringertwar, fastzweiWochenauskommen
würden.Im UebrigenwardasBoot,trotzderausdrücklichen
Ermahnungdes Kapitäns, offenbar zu eilig verproviantiert
worden.Zwiebäckewarenim Ueberflußvorhanden,aberder
Mangel a

n jeglichenanderenNahrungsmitteln,als da sind:
Reis,Mehl, Fleisch,getrockneteErbsenunddergleichen,war
selbstdannunbegreiflich,wennmanbedenkt,daßdieseDinge
nur in gekochtemZustandegenießbarsind.Auchstanddiege
ringeMenge a

n

Wasser in keinemVerhältniß zu dembedeuten
denVorrath a

n Brod,denderKastenbarg. UnsereFreunde
hattenzuerstaus einemdergrößerenFäffergeschöpft,dessen
Inhalt jetzt, nachJohnson’sAngabe,bis auf einenhalben
Bechereingeschmolzenwar. Holdsworthbefahlihm,denSpund
zapfenaus einemderanderenBehälter zu ziehenundals der
kleineKnabe,derzuerstversorgtward, einenAntheilgetrunken
hatte,wardderBecherseinerMuttergereicht.Mit fieberhafter
Hastsetzte si

e

ihn a
n

denMund; aberkaumhatte si
e

die
Lippenbenetzt, so ließ si

e

dasGefäß sinkenundbehauptete,
dasWaffer se

i

salzig.
„Unmöglich!“riefHoldswortherschreckend.
Die Witwe hatteRecht. Das Waffer war nichtnur
salzig,sondernso faul,daß e

s

unterkeinerBedingunggenieß
barwar.

E
r spucktedengenommenenSchlucksofortaus; dennein
instinktivesGefühl sagteihm, daßdieseungesundeFlüssigkeit
nurzurSteigerungdesDurstesführenkönneundblickterath
los seineGenossenan.
„Was,– ist es wirklichsalzig?“schrieWingardüberlaut.
„Untersuchtdas andereFaß,“ entgegneteHoldsworthund
schüttetedenInhalt desBechersins Meer.
JohnsonfolgteseinemBefehl,versuchtedas Wafferder
letztenTonneundkamzu einemtraurigenErgebniß.
„Ist auchdasWaffersalzig?“schrieHoldsworth.
„KostenSie es!“ sagteJohnsontonlosund reichteihm
denvollenBecher.
Es war in derThat ebensoungenießbarwie das andere.
„GroßerGott!“ stöhnteHoldsworthund krampftedie
Hände in einander.„Wie magdaszugegangensein?“
„DerStewardhatdieFässergefüllt,“sagteWingard.„Ich
habe e

s

miteigenenAugengesehen,daß e
r

dasWafferausder
Steuerbordpumpenahm,diewahrscheinlichbeimletztenSturm,
als dieMastenbrachen,voll Salzwassergelaufenist. Ich
wettehundertgegeneins,“fügte e

r dann,dieZähneknirschend,
hinzu,„daß e

r

seineigenesBoot mit besseremWaffer ver
jehenhat.“
„Gib mir den Becher,“ sagteHoldsworth; e

r

nahm
ihn,vermischtedas Wassermit Rum und versuchtee

s

dann
abermals,alleindießGemischwar womöglichnochekeler
regender.
DieseEntdeckungwar e

in

entsetzlicherSchlag; si
e

war so

überwältigend,daßdieUnglücklichenim erstenAugenblickkaum
ihreganzeTragweitesich zu vergegenwärtigenvermochten.
Sie hattenjetztkeineneinzigenTropfenfüßen,trinkbaren
Waffers im Boot, unddieseThatsachewar um so entsetzlicher,

d
a
si
e

bis jetzt in demWahngelebthatten,daß si
e
in dieser

BeziehungmindestenseinevolleWochelang keinenMangel
leidenwürden.
Es war in derThat einEreigniß,das allenihrenLeiden
dieKroneaufzusetzenschienund si

e

todtenblaßund sprachlos
machte.
PlötzlichbegannWingard,denderDurstbereitsquälte,
denn si

e

hattendie ganzeNachtjedenTrunksichversagt, zu

fluchen; e
r

rolltewilddieAugenundriefdenZorndesHin
melsaufdenStewardherab,dessenschändlicheHandlungsweise

si
e

ins Verderbenstürze.Er versetztedadurchden kleinen
Knaben in so großeAngst,daßderselbe in Thränenausbrach,
was seineWuth steigerteund ihn veranlaßte,auf dasKind
loszugehenundihmmitgeballterFaust zu drohen.
„Setz'Dich!“donnerteHoldsworthmiteinerStimme,die
wieeinSchlagseinOhr betäubte.„Du verlierteinigeTage

zu frühDeinenVerstand!HörstDu nicht?SetzeDichaugen
blicksnieder!“
DerMatrosestießmitgedämpfterStimmeeinigeSchmäh
worteaus und warf sichdann platt auf den Bodendes
Bootes.
„Kann uns Dein Geschrei,kannDein FluchenWaffer
schaffen?“fuhrHoldsworthbitterfort. „Du bistnichtdurstiger
als ichoderals diesearmeDame,diekeineeinzigeKlageaus
gestoßenhat,seit si

e

imBooteist.“
Mit einemBlickderinnigstenTheilnahmewandte e

r

sich

zu Frau Tennent.
„LassenSie trotzdieserwahrhaftschrecklichenHeimsuchung
denMuth nichtsinken,“rief er, „unsereLage is

t

nochnicht
hoffnungslos.Es gibtkeinMeer,das in so hohemGradwie
deratlantischeOzeanvon Schiffenbefahrenwird, die nach
allenWeltgegendensegeln; ja wir dürfenmit Sicherheitan
nehmen,daßwir binnenkurzerZeit in dieNäheirgendeines
Fahrzeugeskommen.“
Siezwangsich zu einemmattenLächeln,sagteaberkein
Wort,sondernschlangtummdenArm umihrKindunddrückte

e
s

festan sich.
Als derMorgenweitervorrückte,steigertesichdieGlut
derSonneund e

s

schienfast,als o
b

dieheißenStrahlender
selbendieKraft der leichtenBrise schwächten;dieSee ward
glasartigundzurMittagszeittrat einevölligeWindstilleein.
InzwischenwarWingardschmollendundmurrendaufdernäm
lichenStelle liegengebliebenundhatte a

n

seinentrockenen
Lippengesogen,währenddieVerzweiflung,die seineSeeleum
nachtete,mit deutlichenZügenauf seinemAntlitzverzeichnet
stand.Johnsondagegenbemühtesich,seinenZustanddadurch

zu verbessern,daß e
r

seinenArm in'sWaffertauchteundKopf
undGesichtwiederholtanfeuchtete.Selbstdas Boot hatte
einweißes,ausgedörrtes,nachWafferlechzendesAussehenan
genommen,und in FolgederHitzeverbreiteteseineBemalung
einendurchdringenden,widerwärtigenGeruch.
Als derNachmittagseinemEndesichzuneigte,standWin
gardauf undschlichleisenachhinten. Holdsworthnahmihn
scharfaufs Korn. Er hatteindessenkeineandereAbsicht,als
denBecheraufzuheben,was e

r

auchmit einer so hastigenBe
wegungthat,alsfürchte e

r

eineVereitelungseinesVorhabens.

E
r

eiltesodannnachvorneund fülltedasGefäßmit dem
faulenWafferan.

D

„Trint' e
s

nicht!“warnteHoldsworth,„es steigertDeinen
urst.“
Alleinder Unglücklichezeigtehastigauf eineKehleund
schlürftegierigdenunheilvollenTrank;dannathmete e

r

sichtlich
gestärktaufunddas GeprägedesLeidensauf einemAntlitz
tratnichtmehr so scharfhervor.
JetztergriffJohnsondenBecher in derAbsicht,einGleiches

zu thun. Holdsworthbat ihn flehentlich,sich zu bezwingen.
„DasSalz machtDichtoll!“ rief e

r.

Kaumhatte e
r

diesesWortgesprochen,so fingWingardan,
sichaufdemBodenherumzuwälzenunddumpfe,abgebrochene
Schmerzenslauteauszustoßen.
Gleichdaraufbrach e

r sich;seinGesichtwardgrauund

e
s schien,als werde e
r

schon im nächstenAugenblickseinen
Geistaushauchen.HoldsworthbenetzteeineLippenmitRum

undgoß mit Hülfe desBecherseineFlut salzigerStröme
überihn aus. Das belebteihn einigermaßen;nichtsdesto
wenigeraberverharrte e

r

nocheineWeileächzendundstöhnend,

und d
ie Fingernägel in d
ie

SeitenwändedesBooteseingrabend,

in seinerbisherigenLage.
SeineLeidenerfülltenJohnsonmitbangen.Befürchtungen;

e
r

meintedeshalb: - - -

„HerrHoldsworth,wäre e
s

nichtbesser,wir ließendas
schlechteWafferauslaufen?Scheint e

s

dochGift.“
„Es is

t

schlimmeralsGift!“ entgegneteHoldsworth.„Oeffne
dasSpundloch;–Seewasser ist gesunderals jenesGetränk.“
JohnsonentsprachdemBefehlundleertedieFäffer.
Darnachtrat einetiefeStille einunddieselbewährteetwa
eineStunde,bis schließlichderKnabewimmerte.
„Mama, ic

h

bindurstig! Gib mirWaffer!“
Des KindesFlehenwar markerschütterndangesichtsder
Unmöglichkeit,einVerlangen zu befriedigen.DieMutterfuhr
mit einerleidenschaftlichenGeberdevon ihremSitze auf und
flehtemitheiserer,schmerzerstickterStimme:
„O,meinGott,laßunsBeidesterben;endeunsereQualen!“
Holdsworthbeobachtetesi

e

schweigend.
Ihr GebetverstummteundvonderplötzlichenAufwallung
erschöpft,sank si

e

aufdieBankzurück.
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DieSonneging unterundmehrereWolkenstiegenam
Horizontauf, umdie glutrotheSonnenscheibein ihreMitte

zunehmen.Sie verbreitetensichalsdannüberdas ganze
immelsgewölbe,abertrotzdembliebdasMeerohnejedeRe
gung In demGlauben,daßbaldimWesteneinWind sich
erhebenwerde,wandtendie armenDulderihreAugenmit
mildverlangenderSehnsuchtnachdieserRichtungund spähten
nachdemSchiffe,das si

e

erlösensollteunddasdochnimmer

"e es Nachtward, sangWingardmitklangloskrächzen
derStimmeeinLied. Die unmelodischenTöneerstarbenjedoch
baldunddannerklangabermalsdurchdiehauchloseStilleder
FinsternißderergreifendeKlagelaut:„Mama, ic

h

bin durstig!
Ichmöchtetrinken!“ Das leiseWimmerndesKindeszerriß
dasHerzderHörer und trieb e

s

a
n

den RandderVer
zweiflung - -

JetztkamvonWestenhereinmilderWindhauchundfüllte
dasSegel. HoldsworthwandtedasBoot, bis dieLeinwand
sichbauschteundzogdieSchooteein,umgegendenWind zu

segelnunddieAussicht zu haben,einemvonderBrite ge
triebenenSchiff in denWeg zu kommen.DieLuftwardnach
derplötzlichenErschütterungwiederstill;dochfolgtebaldein
zweiterWindstoß,derdasWasser in wirbelndeBewegungen
versetzte;auchgabendiegenOsteneilendenWolkendeutlich

zu erkennen,daßeinekräftigeBrise im Entstehenbegriffen se
i.

DerWindwardstetigfrischerundgleichmäßiger,unddasdem
vollenSegelnachgebendeBoot durchfurchtemit so schneidigem
KieldieWogen,daß si

e

Funkensprühten,welche in dernach
schäumendenWellenschleppeerloschenundverschwanden.

E
s

schienHoldsworthimGrundegleichgültig,wohin e
r

seinFahrzeuglenkte;dennwas e
r

auchthat, so konnte e
r

sich
dochnichtdesgespenstischschreckhaftenGedankenserwehren,
daß e

r

sichunabwendbardemBereichdes rettendenSchiffes
entrücke,dessenBahn e

r

ohnealle Fragedurchkreuzthätte,
wenn e

r irgendeineandereRichtung,als dievonihmeinge
schlagene,verfolgthabenwürde.DieBriseunddieBewegung
desBooteswirktenbelebendaufWingard,derzumDollbord
taumelteundbeideHändeins Wasserhielt. DieKlagendes
kleinenKnabenwarenverstummt;schlafendlag e

r

auf der
hartenBank,währendseinHauptimSchooßderMuttersanft
gebettetwar.
DerDurst,welcherHoldsworthschonseitStundengefoltert
hatte,nahmjetzt in gewissemGradab. DerSchiffskastenent
hieltnochfünfFlaschenRum, undda e

r

einMittelausfindig

zu machenhoffte,denQualenvorzubeugen,dieihnen in Folge
desWaffermangelsdrohten, so tauchte e

r

einStückZwieback

in diegeistigeFlüssigkeitundgenoßihn dann. Er empfand
jedochalsbald,daß ihnendießVerfahrenkeineErleichterung
verschaffenkönne,sonderndaßimGegentheilderSprit eine
ReizungderKehlhautundeinevermehrteTrockenheitbewirken
werde.Er warfdasBrodfort undversank in tiefesGrübeln.
Eifrigsuchtee

r
in seinemGedächtnißsichdieAuskunftsmittel

zu vergegenwärtigen,welcheDiejenigenangewandthatten,die
wie e

r

undseineGenoffenauf hohemMeer nachWafferge
lechzthatten.Einer seinerfrüherenKameradenhatteihm e

r

zählt,wie e
r

unddreiUnglücksgenosseneinstvoneinemSchiffauf
genommenwordenseien,nachdemsi

e

volleeinundzwanzigTage

in einemoffenenBootezugebrachtundsichübersiebenhundert
MeilenvonderStelleentfernthatten,aufderihrSchiffunter
gegangensei. HoldsworthkonntesichnochzweierDingeent
sinnen,die si

e

gethan,alsHungerundDurst si
e

fastzum
Wahnsinngetrieben: S

ie

hattenerstensStückevonihremHemd
abgerissenund e

s zerkaut,unddannhatten si
e

sichSchnitt
wundenbeigebrachtundihr eigenesBlut getrunken.Gottlob
warihreLagenochnicht so arg, als daß si

e

zu derartigen
grauenHülfsmittelnihreZufluchthättennehmenmüssen.
„HerrHoldsworth,“fragtejetztWingardmitrauherStimme,
„aufwelchemGrademögenwir sein?“
„Alswir unserSchiffverließen,befandenwir unsaufdem
achtundzwanzigstenGradwestlicherLänge;doch ic

h

solltemich
sehrwundern,wennwir unsmehrals ebensovieleMeilen
vonunseremAusgangspunktentfernthätten.“
„Ist e

s

denngar nichtmöglich,daßwir einemSchiffbe
gegnen?“
„Gewiß,sehrwohlmöglich!“
„UnserKapitänhat inzwischensicherlichdas großeBoot

in das rechteFahrwassergebracht!“murrtederMann, „es

is
t

verzweifelthart, daßwir hierwie dieHundeumkommen
müffen!“
Auf dieseAeußerungerwiederteHoldsworthkeineSylbe;
WingardfuhrnocheineWeilefort,unzufriedeneBemerkungen
auszustoßenundbespültesichdabeidasGesicht,indem e

r

seine
hohleHandals Schöpfkellebenutzte.Als Johnson im Schlaf

zu redenbegannunddenWunschnachWafferaussprach,stieß

e
r

einenFluchaus undsetztedannhinzu:„SchreiDu nur
immerhin!WennDeinGeschreiuns auchnur eineneinzigen:Wafferverschafft,so richte ich 'neSchenkeein, so wahrichlebe!“
Die, wennauchnochvereinzeltsegelndenWolkenhingen
ichwerherabundHoldsworthsahsehnsüchtigenSinnes zu den
RegenverheißendenMaffenempor.UmMitternachterwachte
Johnsonund trat zu Holdsworthans Steuer. Die beiden
MännerunterhieltensichflüsterndüberWingard; si

e

meinten,
daßmandenselben,so lange d

ie

Briseanhalte,nichtmitder
LeitungdesBootesbetrauendürfeundbeschloffendaher,daß
HoldsworthnachVerlaufvonzweiStunden.Johnsonablösen

# woraufdieserdieUhr z
u sichnahmund in dieTasche
Lette.

„Halt'einenscharfenAusgucknachderWindseite,Johnson,
undruf'mich,sobaldDu etwassieht,“sagteHoldsworth;

dannnahm e
r,

gegendenMastgelehnt,eineliegendeStellung
einundsank in tiefenSchlaf.
Als e

r

die Augengeschlossenhatte,krochWingardaus
seinemVersteckhervor,schlichsichans Steuerund sprachmit
Johnson.NacheinerWeilegab e

r

dieAbsicht zu erkennen,
ihrenZwiebacksvorrathzu besichtigenundhobdenDeckeldes
Behältersauf. JohnsonargwöhntenichtsBöses,sondernhatte
seineAugenunverwandtluvwärtszumHorizontgerichtet; e

r

sahnicht,daßWingardverstohleneineFlascheRumentwendete,

si
e

unterseinemHemdeverbargundvondanneneilte.
WährenddieserganzenZeit schliefderKnabe,dochkonnte
manunmöglichsagen, o

b

seineMutter ebenfallsschlummerte
odernicht.Sie bewegtesichauchnichteineinzigesMal, jon
dernsaßregungslosdichtnebenJohnsonauf derWindseite
desBootes. DerKopfihresKindesruhte in ihremSchooß
undihregefaltenenHändelagenauf seinerSchulter.Ihr
Antlitzwargeneigt, so daßihr KinndieBrustberührte.
Als dieUhrdiezweiteStundeanzeigte,wardHoldsworth
vonJohnsongeweckt;e

r

nahmunverzüglicheinesitzendeStel
lungein;dochehe e

r

sichganzerhob,lüftete e
r

dasSegelein
wenigundrichtete,unterdasselbehindurchblickend,dasAuge
leewärts.Kaumhatte e

r

das gethan, so entfuhrihmauch
schoneinSchreiderUeberraschung,dannaberversagteihmdie
Stimmeund e

r

machtestattdessenmit demZeigefingerso

leidenschaftlicheBewegungen,als habe e
r

denVerstandver
loren. JohnsonfolgtemitdemAugeder angegebenenRich
tungundbemerktealsbalddieUmrisseeinesgroßenSchiffes,
das in derEntfernungvon etwaeinerMeilemiteinemauf
dieSteuerbord-HinterseitegerichtetenWindevor ihnenher
segelte.
„Auf mit demRuder! Ihm nach,ihmuach!“kreischte
Holdsworth,nachhintenstürzend.Sobald e

r

dasBoot ge
wandthatte,sprang e

r

auf einederBänke,rundetedieHand

zu einemSprechrohrundstießeinenTon aus. Leiderklang
derselbeschwachundheiter.DieTrockenheitimHalsedämpfte
seineStimme.JohnsonversuchtegleichfallsseinHeil,dochder
Laut,den e

r hervorpreßte,warnochvielunverständlicher.
„Sie könnenuns nichtim Stichlassen!Sie dürfenuns
nichtimStichlassen!“schrieFrauTennent,plötzlichaufsprin
gendundihreHändenachdemSchiffausstreckend,welches
durchdieveränderteRichtungihresSteuerradesaufihreSteuer
bordseitegekommenwar.
Ihr AugstrufermuntertedentrunkenenWingard,derim
Bug stehend,plötzlichwildumitdenArmendieLuftdurchschnitt
undsichwieeinvölligunzurechnungsfähigerMenschgeberdete.
SeineaufgeregtenGestikulationenund ein starkgeröthetes,
wuthverzerrtesAntlitzboteneinenschrecklichenAnblick.Sein
heiseresGeschreitöntewiedieStimmeeinesMenschen,der
unaussprechlicheQualenerduldet.Er winkteunausgesetztmit
beidenHänden,alswolle e

r

dasSchiff,das,ihrenBittentaub,
gelaffenseinenWegfortsetzte,zu sichziehen.Schließlichsprang

e
r
in seinerErregungaufdenRanddesBootes,wo er,hin

undherschwankend,festenFuß faßteunddieFäustedrohend
überseinemHaupteballte. Gerade in diesemAugenblickglitt
dasFahrzeugjählings in einWellenthal:derunglücklicheMa
trosehattenoch so vielBesinnung,dieHandnachdemuntern
EndedesSegelsauszustrecken,umsichdaranfestzuhalten;e

r

grifffehlundstürztekopfüberins Meer.
HoldsworthsprangansSteuer,umihn zu erfassen,sobald
dieStrömungihndortvorbeitreibenwerde;dochblieb e

r

eine
beträchtlicheZeitunterWafferundals e

r

wiederemportauchte,
hattedasBoot einegroßeStreckedurchmessen;wenngleich
mannocheinenvomWassergedämpftenHülferufunddas
PlätschernseinerArmevernehmenkonnte.
HoldsworthsersterGedankewar, dasBoot zu wenden,
alleinJohnsonerriethseineAbsicht; e

r

bandsichdieRuder
leinenfestumdieHandundrief:
„Nein,nein, wir könnenihn nichtretten. Er ertrinkt
jedenfalls,ehewir ihn erreichen.Wir wollenundmüssendem
Schifffolgen;gebeGott,daß e

s

unsbemerkt!“ E
r

ließaufs
Neueein„Hierher,hierher!“erschallen;alleineinegeschwolle
nen,trockenenStimmwerkzeugeversagtenihmdenDienst.
HoldsworthentrißihmeinesderTaueund e
s entspann
sicheinkurzerKampf. DerBug desBootesgiertewildund
währenddieserZeitvernahmmankeinanderesGeräusch,als
dasBrodelnundZischenderdenKiel umwirbelndenWellen.
HoldsworthließjetztdasTau fahren,sprangnachvorne
undlöstedasSegel, so daß e

s ungehindertflatternkonnte;

e
s

standen ja allerdingsvierMenschenlebenauf demSpiel
undein unzeitigesAnhaltendesBooteshättejedeAussicht
aufeinebaldigeErrettungmiteinemSchlagevereitelt.
Das Schiffwar vomSteuerbordbugausganzdeutlich zu

erkennen;jedesseinerSegelzeichnetesichmitscharfen,schwarzen
UmriffenamHimmelab. Dochzeigte e

s

keinLichtund e
s

ließsichdahernurdasEine feststellen,daß e
s

einVollschiff
war. Die InsassendesBootesbeobachtetendasselbemit
wachsenderVerzweiflung; si

e

fannenvergeblichaufeinMittel,
dieAufmerksamkeitderSchiffsmannschaftauf sich zu lenkenund
mußtendaherihreganzeHoffnungaufdieschwacheMöglichkeit
setzen,daßihr hellesSegel,vonderdunklenWafferflächeab
stechend,auch in so weiterFernebemerkbarseinwerde.Wenn
sichdie Brite in diesemverhängnißvollenAugenblicklegte,
wenndieWindstille,die si

e

amvergangenenTagefestgehalten
hatte,jetztwiedereingetretenwäre, so hätten si

e

mit voller
Sicherheitauf ihreErlösungrechnenkönnen.Alleinder un
jeligeLufthauchhielt a

n

unddasSchiff,das si
e

sahen,ward
ihnenallmäligmehrundmehrentrücktundhobsichbaldnur
nochwieeinviereckiggeformterSchatten,nebelartigvonden
amHorizontblinkendenSternenab.
Wieentsetzlich,verschmachtenzu müssen,weilihnenjedes

Signalzeichenfehlte!SelbstdaswinzigsteLichtleinhätteWun
derbewirkt.
DieWitwe stöhntelautundschlugdieHände a

n

dieBrust,
als dasSchiffimDunkelnverblaßte.Johnsonsetztesichin
grimmigaufdenBodendesBootes,stütztedieKnieundkaute

a
n

seinenNägeln,währendHoldsworthaufrechtamMaste
standund in wildem,leidenschaftlichenSeelenkampfdemlängst
entschwundenenSchiffnachtarrte.
Es konntekaumeinZweifeldarüberobwalten,daßJohn
jon nichtgenügendUmschaugehaltenhatte. E

r

hättebei
größererWachsamkeitdasSchiffeherbemerkenundihmgerade

in denWegsegelnkönnen.Holdsworthwußtedas,dochwollte

e
r

das ElendihrerLagenichtdurcheinenunnützenTadel
erhöhen. -

DasKind, welchesdurchdieUnruheimBoot ausseiner
Ruhegeschrecktwar, flehtejetzt,wo einetiefeStille eintrat,
abermalsumWaffer;ja, e

s

machtesogarseinerMutterVor
würfe,weil si

e

ihmdenWunschnichtgewährte.
„Mama, ichbin so heiß, so heiß!“jammertees.
mir zu trinken!“
WährenddiesesGewimmerszucktedie armeFrau einmal
schmerzlichzusammenund spähtemit weitgeöffnetenAugen
umher,als o

b
si
e
e
s

für undankbarhalte,daßsichihr kein
Mittel biete,die LeidenihresLieblings zu lindern. „Ich
werdewahnsinnig,“stieß si

e

hervorundverfieldannabermals,
nacheinemkurzen,leisenStöhnen,das eindeutlichesZeugniß
vondenQualenihresHerzensgab, in einenapathischenZu
standundsprachkeinWortmehr,obgleichdasKindfortfuhr,

si
e

mitBitten zu bestürmen.Schließlichbrach e
s
in Thränen

aus,zupftekrampfhaft a
n

derkleinenKehleundsank in einen
unruhigenSchlummer, in welchem e

s

wiederholtleiseKlage
lauteausstieß. -
EinedumpfeGefühllosigkeitüberfielHoldsworth,– eine
Art von stumpferGleichgültigkeitgegeneinSchicksalunddas
jenigeseinerGefährten.Todesmattwar e

r

auf eineder
Ruderbänkegesunken,undwährend e

r
so in halberBetäubung

denRückenandenMastgelehnt,dortjaß, stiegenvor einem
geistigenAugeseltsameVisionenauf,dieeinkörperlichesIch in

eineArt vontraumhafterEmpfindungslosigkeitwiegten,und
welche,so lange si

e

anhielten,dienagendeBegierdenachWaffer
dämpften,dieihn,seit e

r

ausdemSchlaferwachtwar, in einer
alle sonstigemenschlicheLeidenübertreffendenWeisegefoltert
hatten.Er suchtesicheineZeitlangdesgefahrvollenStimpf
sinnes zu erwehren,dessenEintretenihnbeängstigte,wenngeich

e
r

nichtim Standewar, seineTragweite zu ermessen;a e
r

trotzseinesRingensnahmendie Phantasienüberhand: e
r

glaubte,Dolly sitzenebenihm; e
r

redete si
e

an undwähnte
ihreAntworten zu hören; e
r sprach zu ihr mitleisem,fremd

artigklingendenTon, undlächeltedann,weil e
r

denGlanz
ihrerAugenauf seinGesichtgerichtetund seinenArm um
ihreTaillegeschlungenfühlte.
Unausgesetztsprache

r

mitlauterStimme,alleinJohnson,
aufdessenSchooßeinederRuderleinenlagundder seinGe
sicht in beideHändevergrabenhatte,achtetenichtmehrauf
ihnals auf dasKlatschendesvomWindegestreiftenSegels,
unddieservollständigeMangel a

n

Theilnahmewarnichtmin
dererschütternd,alsdiewirrenRedenseinesKameraden.

(Fortsetzungfolgt.)

„Gib

Die Schlacht am Aramor bei Nich.
(BildS.89.)

UmunserenLeserneinenBegriff zu gebenvondemTerrain
verhältniß,aufdemsichdiegräuelvolleTragödiedesserbisch-tür
kischenKriegesabspielt,gebenwir heutenachder a

n

Ort und
StelleaufgenommenenZeichnungunseresSpezialartisteneinBild
derblutigenSchlachtamMramor,welcheam 1

. Juli d. J. statt
gefundenhat, unddassehrcharakteristischfür dieArt desAn
griffesundderVertheidigungauf beidenSeitenist, dennbald
sperrendieTürkendenSerben,balddieSerbendenTürken
EngpässeundFlußthälervonganzgleicherArt wieunsereIllu
strationhierdießamMramorzeigt.
DerMoment is

t

umelfUhrVormittagsaufgenommen,als
derKampfauf demhöchstenEntwicklungspunktestand.Im
HintergrundefiehtmanrechtsMramor,danndasDorfmitder
BrückeanderMorawaunddieHöhenvonMramor,welchedurch
Verschanzungenbefestigtsind,undvonwelchenFeuerkugelngegen
dieattakierendenSerben in dichterMengefliegen.Rechtsliegen
GoritzaundNisch.In derThalebenenächstMorawamachtder
rechteFlügel derSerbenAngriffeunterdemKommandodes
BrigadiersHadschitsch.RechtssiehtmandieKanonenvonden
BatterieenderKommandantenMotitschundSchafarik,welche
demrechtenFlügelangehören.VordererstenGruppeerblicktman
denGeneralstab,dieKaraulavonSupowatz,undganzvorne
die Verwundeten,derenWundenvondenAerztenverbunden
werden.

Denksprüche.

DieVerschwiegenheitis
t

deswegeneine so schwereTugend,
weilNiemand e

s

merkenkann,wennwir si
e

üben.
JeanPaul.k

WerKnechtehabenwill,diegutmähen,mußselbergutvor
mähen. B.Auerbach.

Vielbesserist'sfürwahr,aufgutGlückirregehen,
Als biszumUntergangderSonn"amScheidewegestehen.

- Rückert

- E-E-EE-E
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Eine amerikanischeGroßmacht.

DasFirmaschildwarüberderLadenthürangebracht.„John
Shnyder.LagerfertigenSchuhwerksfür Damen,Herrenund
Kinder“war in rohenRiesenletterndaraufzulesen.Shnyder
waraufdasTrottoirhinausgetreten,uman sichdieWirkungzu
erfahren,welchederAnblickseinesGeschäftslokalsauf d

ie

Vor
übergehendenmachenmußte.Die Hände in denHosentaschen,
wurde e

r

durchunsanfteStößeaus einembehaglichenSchauen
aufgeschreckt:Broadway is

t

währendderGeschäftsstundeneben
keinAufenthaltfürGaffer.DaswußteShnyderauchunddarum
zog e

r sich,ohneweiteraufdenSchmerz zu achten, in seinen
Ladenzurück.Er hattenochnichtlang im „Herald“studiert,
als einanständiggekleideterHerrseinenLadenbetrat.
„Habe ic

h

dieEhre,HerrnShnyder zu sprechen?“redeteder
AnkömmlingdenGeschäftsmannan, wobei e

r

ebensohöflichden
Hutlüftete,wieunverschämtdieEinrichtungdesLadensmusterte.
„Ja wohl,meinHerr. WaswünschenSie vonmir?“
„EineBesprechunguntervierAugen.MeinName is

t

Jon
jon,vomHauseP. Z.“
Shnyderöffnete,ohneeinWort zu verlieren,dieThür,
welchein seinPrivatcomptoirführte.NachdemBeideeingetreten
undPlatzgenommen,zogJonsoneinabgegriffenesTaschenbuch
hervor,schlug e

in

weißesBlatt darin auf,hielt in der rechten
HanddenBleistiftzumSchreibenbereit,schobdenHut in den
MackenundstarrteShnyderan.
„WievielKapitalbesitzenSie?“ fragteJonson.
„15.000Dollars,“antworteteShnydermit derselbenkalt
blütigenRuhe,mitderdieFrage a

n

ihngerichtetwurde.
„15000.Seitwann in New-York?“
„Seit siebenMonaten.“
„Gut. WoherkommenSie ?“

„AusSheffield.“
„Welch'GeschäftbetriebenSie dort?“
„Dasgleiche,das ic

h

hiereröffnethabe.“
„WoherstammtIhr Geld?“
„ErbschaftvonmeinenEltern.“
„Wiealt sindSie?“
„NeunundzwanzigJahre.“
„Verheirathet?“
„Nein.“
„WelchessindIhre Referenzen?“
„BaringBrothers,London.“
„Danke.“
Mit einerGleichgültigkeit,als o

b

sichAllesnur so vonselbst
verstände,schloßJonsonseinTaschenbuch,stecktee

s
zu sichund

verneigtesich,ohneeineMiene zu verziehen,gegenShnyder.
NachdemdiesereinenseltsamneugierigenGastbisvordieThüre
geleitetundsichdanneineCigarreangezündethatte,konnte e

r

dochnichtunterlaffen,einigeMinutenüberdenmerkwürdigen
Zwischenfallnachzudenken.Das glücklicheBewußtsein,denzu
dringlichenUnverschämtendurchfalscheAngabengründlichdüpiert

zu habenundmöglichstschnelllosgewordenzu sein,trösteteihn
einigermaßendarüber,daß e

r

ihnnichthattehinauswerfenlassen,
wie e

r

zuerstbeabsichtigthatte.
Als Shnyderam selbenTagemit seinemFreundeJack
HornbybeimLunchzusammentraf,wie e

r täglich zu thunpflegte,
konnte e

s

nichtausbleiben,daß e
r

dieMahlzeitdurchdieEr: der lustigenBegebenheitvomMorgen zu würzenuchte.
„Ist e

s

nichtein köstlicherSpaß, Jack, daßderpraktische
Amnerikanersichvon einemDutchman so hat prellenlassen?“
schloße

r

seinenBericht,während e
r

sichmit sichtlichemWohlbe
hageneinsaftigesStückMelonezubereitete.
„Ja, ein so köstlicherSpaß,daß e

r

DichvielleichtDeineExi
tenzkostenkann.“
„Bah– Humbug.“Das StückMelonewurdemit der
größtenSeelenruheverzehrt.
„Wennwir nichtalteFreundewären,lieberJohn, undwenn

ic
h

Dichnichtals einengutenJungenkennte,so würde ic
h

Dich
dieFolgenDeinessogenanntenSpaßesfühlenlassen.Jetztaber
gehtdaseinfachnicht.Ein Glück,daßichzufälligmitJonson
befreundetbin. Dadurchhoffe ic

h

DeinendummenStreich,der
einerKriegserklärungan eineGroßmachtAmerikasgleichkommt,
unschädlichmachen zu können.Wir müssensofortnachdem
ComptoirvonP).Z. fahren.“
„Abererkläremirdoch“– begannShnyder,welchendieernste
EntschiedenheitHornby'sstutzig,ja ängstlichmachte.
„Dazuhabenwir keineZeit. Im Hinblickauf meineZu
neigung zu Dir wirstDu, wieichhoffe,unbedingtundunbe
denklichaufAlleseingehen,wasichunternehmenwerde.Glaube
mir,daßDeinekaufmännischeStellungschwergefährdetist.“
DieGeschäftslokalederFirmaP. Z. nehmendieRäumlich
keiteneinesganzen,großenHauses in . . . . . street in Anspruch.
Als ShnydermitseinemFreundeHornbySaal nachSaaldurch
schritt,um in dasKabinetdesAbtheilungschefsJonson zu ge
langen,drängtesichErsterenunwiderstehlichdieUeberzeugung
auf,daß e

r

sicheinerachtunggebietenden,geistigenMachtgegen
überbefinde.Wohin e

r

immerblickte,saßenReihenjungerLeute,
diemit fliegenderHaftihreFedernüberdasPapiergleitenlie
ßen,zogensichhoheRegale a

n

denWändenumher, in denen
Foliantensichdicht a

n

einanderdrängten.DerKorbmitBrie
fen,der,wie e

r hörte,vonzweiBoten,die in Zeiträumenvon
einerhalbenStundedieBestellungenderPostauszurichtenhat
ten, in jedesderZimmergebrachtwurde,trugnichtebenwenig
dazubei,ihm zu imponieren.

- - Jonson'sKabinettwarmitdemausgesuchtestenComfortund- - Geschmackeingerichtet.Wieandersaber,alsamMorgen,trat
JonsonShnydergegenüber.

„Du erlaubt,lieberJonson,daßichDichmitmeinemjun
genFreundShnyderbekanntmache,“– dieseWorteHornby's
warendieZauberformel,welchedeneisigkaltenPankeevomMor
gen in den liebenswürdigstenGentlemanverwandelte.Eine
Cigarre– „vondenwirklichempfehlenswerthen“– mußte
(ganzgegenamerikanischeSitteundGewohnheit)durchausange
zündetwerden.
„Daß ic

h

DichVielbeschäftigtennichtohneZweckstörenwürde,
wirstDu mir ohneWeiteresglauben,“wandtesichHornby a

n

Jonson,damitgleichaufdenKernderSachekommend.„Nun,

ic
h

möchteDichbitten,meinenFreundeinenkleinenEinblick in

dasgewaltigeGetriebeeurerStaatsmaschineriethun zu lassen.“
„Sollgeschehen.– Sie befindensichhier in einemeinfachen
Auskunftsbureau,HerrShnyder,dessenZweck e

s ist, Geschäfts
leutevorKapitalverlustenzu schützen.Sie sindEngländer,wie
SiemiramMorgenmittheilten,undkönnendaherselbstnicht
einenannäherndenBegriffvonderMachtstellungunseresInsti
tutshaben,welches in diesergroßenVollkommenheiteinerein
amerikanischeSpezialitätist. Wir beschäftigen,wieSie vielleicht
sehen,ungefährachtzigLeute in unseremNew-YorkerBureauund
haben in allengrößerenStädtenderVereinigtenStaatenunsere
Filialen.“
John ShnydertrocknetesichmitseinemTaschentuchdieStirn.' schiensichnochnichtan dasNew-YorkerKlimagewöhnt zu(UULN.
„Einsicht in diejährlichenBilanzenallergutenFirmen,“fuhr
Jonsonfort,„vonA. T. StewartundCo. herunterwird uns
jederzeitmitVergnügengewährt.“
„Wieaber is

t
e
s möglich,“fragteShnyder,„daßFirmen,

derenRuf überjedenZweifelerhabenist, Ihnen solcheZuge
ständnissemachen?“
Johnsonlachteverschmitzt,währende

r Hornbymitdemlinken
AugeeinenWinkgab,dervonseinerhohenBedeutungberedtes
Zeugnißablegte.
„Darineben,“sagte e

r darauf,„liegtdasGeheimnißunserer
Machterschlossen.Es is

t

dasaufGegenseitigkeitruhendeSystem
unsererkaufmännischenWelt. Dennebensonöthig,wie e

s

für
Tomist,Kreditzu haben,ebensonöthig is

t
e
s

für Dick,Kredit

zu geben.Da nunjämmtlichekreditgebendenFirmen(vertraut
mitunserenAbsichten)in derErrichtungunseresInstitutsden
sicherstenWeg sehen,sichvor Kapitalverlustenzu schützen,so

kamen si
e

unsnichtalleindarinentgegen,daß si
e

unsihreVer
hältnisseoffenbarten,sondernvorAllemauch in demUmstande,
daß si

e

nurmit solchenHäusernarbeiteten,welcheunseinegleiche
Offenheitschenkten.DadurchaberwurdendieKreditgebrauchen
dengezwungen,unsihreVerhältnisseklarzu legen,dennnur

so erhieltensi
e

denKredit,welchensi
e

nachihrermoralischenLage
undFähigkeitbeanspruchendurften.“
„Da Sie nur auf Ihre Agentenangewiesensind,welche
BürgschafthabenSie, daß Ihre Informationen in jederBe
ziehungwahrsind?“fragteShnyder.
„Ja, wennwir nur auf unsereAgentenangewiesenwären,“
lachteJonson. „AberSie dürfennichtvergessen,daßunserIn
stitutvieleTausendevonAbonnentenzählt,diewieeinNetzüber
dieganzeUniongezogensindunddiedurchdieGegenseitigkeit,
deren ic

h

früherschonErwähnungthat, in ihremeigenenInteresse
gezwungensind,uns mit dengewissenhaftestenAuskünften zu
unterstützen.DurchdieGeldbeiträgeunsererAbonnenten,diesich
aufetwa50–200 DollarsproPersonbeziffern,stehtuns ein
kolossalesKapitalzurVerfügung,welchesuns in dieLagejetzt,
dietüchtigstenLeutefür unserGeschäftzu gewinnenund so zu

stellen,daß si
e

wederdaraufangewiesen,nochüberhauptversucht
sind,sichbestechenzu lassen.WieSie sehen,“schloßJonsonmit
einemTonehoherGenugthuung,„istunsereMachtheuteso groß,
daßJeder,mitdemwir in Verbindungstehenodertretenwollen,
gezwungenist, uns gegenüberaufrichtig zu sein.Und weiter
wollenwir nichts.“
„Das is

t

Allesganzschönundgut,“sagteShnyder.„Was
aberkann e

s schaden,wennIhnenJemandAuskunftganzver
weigertoderIhnenfalscheAngabenmacht?“

-

Jonsonantwortetehieraufnichts,sondernklingelteundließ
sicheinigeBücherausdemVordercomptoirreichen.Das erste,
welchese

r aufschlug,wareingedruckterKatalogjämmtlicherFir
menderVereinigtenStaaten,welcher,wie e

r sagte, in den
HändenjedesSubskribentensei. JedeFirma war mit einigen
Zeichenversehen,welcheJonsonwiefolgterklärte:
„Sie lesenhier: „JohnGreen,C. 3“ Auf dererstenSeite
findenwirdenSchlüffel: C

.
=Capitalvon50–60.000Dollars;

3= tüchtigerGeschäftsmann,angemessenenKrediteswürdig. –

Ah,jehenSie hier:„JacksonFrancis, †.“ DieBedeutungdes
Kreuzes is

t

aufdererstenSeiteangegeben:Man wollegefälligst

im Bureauanfragen.LassenSie sehen,waswir überJackson
Francisaussagenwürden.“ - -

Mit diesenWortenschlugJonson e
in

zweitesBuchauf,fand

a
n paffenderStellediebetreffendeFirmaundlas:

„Cleveland,O., 1
. April.
BesagterFrancis verweigertejedeAuskunft.Er kammit
einemLagerEisenwaarenim vorigenMonatvonPittsburg,Pa.
nachhier,nahm e

in

Geschäftslokalin Front Streetundsoll,wie

ic
h

höre, zu sehrbilligenPreisenWaarenofferieren.
Mit Achtung

„Pittsburg,Pa., 15.April.
FrancishathierseitzehnJahreneinGeschäftin Eisenwaaren
betrieben,welchese

r

am 1
.

Januar aufgab.Ueberseinefinan
ziellenVerhältnisseis

t

nichtsBestimmteszu ermitteln,indessen
kosteteihn einHaushaltbedeutendeSummen.

Mit Achtung

„Auf solcheErmittlungenhin,“ erläuterteJonson,„verzich
tenunsereSubskribentendarauf,mitFrancis zu arbeiten.“
„Hier Fo. 137. HenryMills, “. Den Grundfür dieß
Kreuzfindenwir in denfolgendenBriefenunsererKorrespon
denten:

„Syrakus,M.-P), 13.Januar.
AmErsteneröffneteHenryMills e

in Cigarren-undTabaks
geschäftin 177RailroadStreetundgab e

r folgendeAuskunftüber
sich:Geren 1826,10.3. in Bradford,Porkshire,ging1855
nachMelbourne,Australien,siedelteschon1856nachKalifornien
über,betriebdort in densüdlichenMinen e

in

Geschäftin Vit
tualienbis 1861,wodurche

r
in denBesitzvon10.000Dollars

gelangtseinwill. Als dieseMinenerschöpftwaren,ging e
r

nach
Tuolumne,Co.,wo e

r

bis 1873mit verschiedenenGegenständen

- -

Geschäftemachte,sichverheiratheteundnachSan Franziskozog
Dort blieb e

r

bis 1875, in Minenaktienspekulierend.Mitte
1875reiste e

r

zumerstenMale in seineHeimat,von wo e
r

nachhierderHeimatseinerFrau) zurückkehrte.Das vonihm
gewählteGeschäftslokalliegt in besterGegendund is

t
in groß

artigemStyl eingerichtet.Die PersönlichkeitdesMannes is
t

wenigvertrauenerweckend.Er gibtan,jetzt30.000DollarsRal
pital zu besitzen,als ResultateinerkalifornischenCarrière.Re
ferenzenA. B. und C

.

D. in New-York.
Mit Achtung

„AufunsereAnfragenhinfandenwir alleseineAngabenvon
zuverlässigerSeitebestätigt,“sagteJonson,während e

r

dieMills
betreffendeKorrespondenzüberflog,„nur berichtetunserkaliforni
icherKorrespondent,daß e

r

zwarmit einemVermögenvon
10.000DollarsnachTuolumneging,dortjedochnicht in solider
Weisearbeitete,sondernsichdemSportwidmete.In SanFran
ziskospekuliertee

r

zwar in Minenaktien,schuldetaberheutenoch
seinemMakler8000Dollars a

n

Differenzen.SeineFrau b
e
i

sitzt15.000Dollars. Sie sehenhieraus,“schloßJonson,„daß
HenryMills übereinVermögenvonnahezu20000Dollarsver
fügt. TrotzdemaberwirdihmNiemand,seinesCharakterswegen,
Kreditgeben.“
EinepeinlichePausetrat ein.
„IchzweiflekeinenAugenblick,“nahmJonsondieUnterhal
tungwiederauf,sichverbindlicha

n Shnyderwendend,„daßIhre
Angabenauf lautererWahrheitberuhen,undSie werdensehen,
wiemanIhnen durchunsereVermittlungentgegenkommenund
einensolchenKreditbewilligenwird, wie e

r

unterdenvorliegen
denVerhältnissenzu rechtfertigenist.“
DamitmachteJonsonMiene,dieUnterhaltungzu schließen,
umendlichdemRufefolgen zu können,welcher zu anderenGe
schäftenbereitsverschiedentlichan ihn ergangenwar.
DieunbeschreiblicheVerwirrungundVerlegenheitShnyder's
veranlaßteHornby,sichins Mittel zu legenundJonsonnoch
um einenAugenblickAufmerksamkeitzu bitten.Er berichtete
JonsonvondemdummenStreicheseinesFreundes,undShny
der'sGesichtlieferte zu seinenWorteneinenhalbrührenden,halb
lächerlichenKommentar.
„So, jo,“ sagteJonson,demZerknirschtenaufdieSchulter
klopfend.„Nun, in RücksichtaufIhre grenzenloseUnkenntniß
unsererSittenundGebräucheundderwarmenFürspracheunseres
gemeinsamenFreundes,will ic

h

unsereUnterredungvomMorgen
als nichtstattgehabt,betrachten.Ich hoffe,daßSie denjungen
Mann,welchenichsogleichzu Ihnenhereinschicke,genauundnach
derWahrheitinformierenwerden.BittedieHerren,michjetzt zu

entschuldigen,dadringenderePflichtenmeinerwarten.Adieu.“
(B.B.Z) AdolphBerger.

KleineMittheilungen.

Das Rosenmädchen. In vielenGegendenFrankreichsis
t

e
s

einejetztnochbestehendeSitte,daßderGemeinderathjährlich
einmaldieSittlichkeitunddieMoral öffentlichkennzeichnet.Zu
diesemZweckhält e
r längereZeitvorherBesprechungen,erkundigt
sichüberdasVerhaltenderMädchen;dannwerdenStimmzettel

in eineWahlurnegeworfenunddasMägdlein,welchesdiemei
stendieserZettel,das heißtdie meistenEhrenzeugniffeerhielt,
wirdzum„Rosenmädchen“für das Jahr ernannt.Zur Feier
erhältdasselbeamnächstenSonntag in derKirchewährenddes
HochamteseinenKranzvonweißenRosenaufdasjungfräuliche
Hauptgesetzt;fernereinenentsprechendenhübschenSchmuck,meh
rereGoldfüchseundeinegoldeneUhr. Nachmittagswird dann
aufderDorfwieseein ländlichesFestmit TanzundMahl ge
feiert.–Von denGegnerndieserSitte wird zwar vielfachbe
hauptet, si

e

erzieledasgegentheiligeResultat.Doch is
t
e
s

That
jache,daß in solchenGegendendieMädchenbeinahejämmtlichbe
strebtsind, so langeals möglichunbescholtenzu bleiben.

k

Universalkuren. AußerAllopathie,Homöopathie,Hydro
therapiegibt e

s

nochvielevondermedizinischenWissenschaftent
wedergar nichtodernur bedingungsweiseanerkannteKurarten
undHeilmethoden.In denselbenis

t

fastdas ganzeAlphabet
vertreten.Sie lauten: Abduktionslehre,AbleitendeMethode.
Akupunkturmethode,Apfelweinkuren,Alkoholkuren,Antipathische
Kuren,AusleerendeMethode,Austernkuren,Baunscheidtismus,
Bierkuren,Blütenkuren,Brechuniversalkuren,Besprechungskuren,
Blähungskuren,Brennnessel-(amerikanische)Universalkuren,Cham
pagnerkuren,Chemisch-elektrischeUniversalheilmethode,Dynamische
Universalheilmethoden,Dreckkuren,Erschütterungskuren,Eisenfeil
späne-Universalkuren,EidechsenalsHeilmittel,Eichelkuren,Essig
kuren,Einreibungskuren,Ekelkuren,Eiskuren,Franzbranntwein
mitSalz-Universalkuren,Fixe-Luftkuren,Frühlingskuren,Gemüse
kuren,Galvanisch-BiomagnetischeUniversalkuren,Gaskuren,Hol
lunderkuren,IsopathischeKuren, Kamillenkuren,Kirschenkuren,
Kohlensauerwaffer-Trinkkuren,Kräuter-Universalkuren,Kräuteröl
kuren,Lampe'sKräuterkur,Leinölkuren,Lebensverlängerungskuren,
Lebensmagnetismuskuren,Magnetkuren,Metallotherapie,Mystische
Kuren,Morisson'scheUniversalpillenkur,Mesmerismus,Medizinische
Musikkuren,Moselweinkuren,Narzisse-(gelbe)Kuren,'
Räucherungskuren,Reinigungsmethoden– lebensverlängernde,uni
verselle–, Obstkuren,Olivenölkuren,Odisch-magnetischeKuren,
Palingeneitherapie,Perrykuren,Perkinismus, Poesiekuren,
Schneckenkuren,Salbei-Universalkuren,Seifenkuren– innereund
äußere– Somnambulismuskuren,Salatkuren,Saarweinkuren,
Sympathiekuren,Senfsamen-(weiße)Kuren,Schrattenholzheilsystem,
Sommerkuren,ThalmudischeHeilmethodegegenCholera,Urin
ärztlicheKuren,Verstopfungskuren,Waldwollkuren,Winterkuren,
Zerstreuungskuren.Unddochgibt e

s

nochKranke!

::

In Londonsind,nachdenletztenstatistischenAufnahmen,über
1000Frauenthätigals Buchhändlerinnen,7500als Buchbinde
rinnen,741alsSetzerinnen,731alsZeitungsverkäuferinnenund
255als Schriftstellerinnen.

–--------
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AnekdotenundWitze.

Mütterliche Ermahnung.
„So, liebesMariechen,jetzthalt'Dichrechtschöngerade,da
mitderHerrDoktorsehenkann,wiekrummDu bist.“

t

Entschiedenvon einemmalitiösen Gegner der
straßenfegendenSchleppkleiderderDamenausgegangen.Derselbe
meintein einemGespräche:„Die SchleppkleiderseiendieKehr
jeitedesweiblichenGeschlechtes.“

r

Ueberflüssig.

Dame: AbersagenSie mir, HerrInspektor,wozudenn
dieLeutesovielKühehalten,währendmandochjetztüberall
kondensierteMilchbekommenkann?

t

Pimpleville in Vermont ist ein schlimmerPlatz
für eineunabhängige,freivonderLeberwegsprechendeZeitung.
Diedortige„Post“brachtekürzlichfolgendeNotiz: „Die Leute,
welchewährendderletztenWochedemStehlenvonSchafenobge
legenhaben,thätenbesser,davonabzustehen.Wir wissen,von
wemwir sprechen.“DieFolgedieserkurzenNotizwar,daßim
LaufeeinerWocheachtzigLeser,welchesichgetroffenfühlten,ihr
Abonnementkündigten. r

ChristlichesZeitmaß.
Richter: Nunjag'mir'malaufrichtig,Sepperl,wielange
habtihr soaufeinanderlosgeprügelt?
Angeklagter: Ich denk'halt– soetwafünfVaterunser
lang.

Ein glücklicherEhegatte hatte kein rechtesZu
trauenzuderLiebeseinerGattin. In einerromantischsenti
mentalenAnwandlungbeschloßer, sicheinenBeweisvonder
wahrenGesinnungseinerFrau zu verschaffen,dadurch,daß–
er sichaufhängte:natürlichnur in eftigie. Er stoppeltealso
mitvielerMüheeinePuppezusammen,verschafftesicheineihm
täuschendähnlicheMaske,bekleidetediePuppemit seinemge
wöhnlichenAnzugundhing si

e

auf denBoden in eineschwach
beleuchteteEcke.Er selbststelltesichhinterdenSchornstein,wäh
rendeinBrief seinerGattindenbegangenenSelbstmordmeldete.
Er hattenichtlange zu warten.Baldhörte e

r

seineFrau mit
demDienstmädchendieTreppeheraufkommen.„WennderEsel
sichhätteaufhängenwollen,“meintesie,„dannhätteer'sschon
langegethan!Aberwahrhaftig, d

a

hintenhängter! WeißtDu,
Marie,wir müssenihnabschneiden!Geh' in dieKücheundhole
dasMeffer,aberrennenichtso,sonstfällstDu.– Marie,hör'
"mal!Das Küchenmesseris

t

ganzftumpf,fälltmir ebenein;
gehlieber"mal'rum zu TanteLehmannunderzähl'ihr unser
UnglückundlaßDir einrechtscharfesMeffergeben.–Marie,
hör''mal! TanteLehmann is

t

amEndegar nicht zu Hause;
gesternmeintesie, si

e

müsseheutauf denMarkt;geh'lieberzur
FrauDoktorn,denkürzestenWegüberdieBrücke, d

a

kannstDu
gut in einerViertelstundezurücksein! –Marie,hör''mal,frage
auchgleich, o

b

ihr Jüngstesnochnichtbesserist; ic
h

lasseschön
grüßen! Marie, lauf'dochnichtso!Hör''mal, aufdemRück
wegebring"gleich e

in

PfundZuckermit, abervomKaufmann

a
n

derEcke;der is
t

jetztrechtfüß! So, nungeh'!– – Da
hängt e

r

nun a
n

derneuenWaschleine;hätteaucheinenalten
Stricknehmenkönnen– undwas nun erstdasBegräbniß
kostenwird!“
„DerTeufelsollDichholen!“schreit e

r

und springthinter
demSchornsteinhervor; si

e

kreischtauf, läufthinunter, e
r

ihr
nach; si

e

stolpert, e
r auch;BeidefallendieTreppehinunter,

währendderWirthfeineThür öffnetundlächelndsagt:
„ImmerArm in Arm– immerzärtlich– immerwiedie
Turteltauben!“ k

Mißverständniß.
Junger Mann (im Coupé):MeinFräulein,wennSie
vielleichtmeineCigarregeniert,dannwerfeich si

e

hinaus.
Fräulein (jehrängstlich):Was– mich?

k

Bei Tische.
Galanter junger Mann: Mein Fräulein, darf ic

h

IhnenvielleichtmitetwasButterunterdieArmegreifen?

se

Vor den Ball.
Tochter: Ach,Mama, ic

h

bin aufdemSopha eingeschla
fenundhabemeineFrisurganzabscheulichzerzaust!Ich werde

si
e

für denBall nocheinmalmachenmüssen.
Mutter: Nocheinmal,warumauch?Im Gegentheil –

Du könntestmitdergrößtenKunstnichtmodernerfrisiertsein.

r

Sächsijch.

Gast: Sie, Kellner,wollenSie mireinenPfannenkuchen
bestellen? - - -

Kellner: Ei ja, wie'sbefehlen.
Gast: Währt'slang ?

Kellner: Nee, 's werdrund!
–-SS-R_2-–

-

Mus allen Gebieten.
Landwirthschaft.

Sägemehl als Streumaterial. Die hohenStroh
preise in dengroßenStädtenhabendieBesitzergrößererPferde
beständeveranlaßt,einemStreumaterialneuerdingsmehrAuf
merksamkeitzuzuwenden,welches in denGebirgsgegendenSüd
deutschlandsundOesterreichslängstsicheingebürgerthat, ohne
daßUebelständebemerktwordenwären.Die Gesellschaftfür
öffentlichesFuhrwesenin BerlinbenütztdasselbeseitzweiJahren,
undnacheinemBerichtedesThierarztesgenannterGesellschaft,
desDr.Klein,vereinigtdiesesbishernurwenigbenützteStreu
materialBilligkeitundZweckmäßigkeitin hohemGrade. Bei
einemPreisevon 6M. für dieSchachtruthe- 20Ctr. erspart
manmonatlichperPferdmindestens3 Mark, wennmanpro
PferdundTag22 Kilo verwendet;dieselbengenügenzurHer
stellungeinerUnterlagevon 10CentimeterDicke.Außerder
größernElastizität,wodurchdieSägemehlstreubesondersfür
krankeThieregeeignetist,diesichleichtdurchliegen,is

t

ihrewaffer
aufsaugendeKraftfür dieHufederThierevongroßerBedeu
tung,indemdieletzterendurchdieBerührungmiteinermäßig
feuchtenMaffebesserkonserviertwerden.AbernichtalleinWasser
dünste,sondernauchdie ammoniakalischenAusdünstungen,a

n

denen e
s

bekanntlichin denPferdeställenniefehltundwelchefür
dieAugenundLungenhöchstschädlichsind,werden in derSäge
mehlstreubegierigaufgenommenundunschädlichgemacht,ebenso
verhältsichdieseStreu auchabsorbierendgegensonstigeAn
steckungsstoffeflüchtigerNatur. So tratbeispielsweiseimHerbst
1875dieInfluenza,einebekanntlichsehrleichtansteckendePferde
krankheit,in derNachbarschaftsehrstarkauf,dergenannteStall
bliebaberverschont.Hufkrankheiten,derenEntstehenauf eine
vorhergegangeneAustrocknungdesHufesmehroderwenigerzu
rückzuführensind,kamenseitEinführungderSägemehlstreugar
nichtvorunddievorgefallenenVerwundungen,sowieaucheinige
FälleimMaule,nahmeneinenäußerstgutartigenVerlauf.Das
sonst so häufignöthigwerdendeEinschlagenderHufekonnteselbst
bei der trockenstenHitzeunterbleiben.Zwanghufund fauler
Strahlkamengarnichtzur Beobachtung,getrennteWändeund
Hornspaltenzeigtensichnur sehrvereinzelt.Der Dünger is

t

der
beiStrohstreusehrschnelleintretendenZersetzungnur in sehrge
lindemGradunderstnachlängererZeitunterworfen.
DiekleineUnbequemlichkeit,daßdiePferdenachjedemNie
derlegeneinePartie SägemehlstückchenbeimAufstehenzwischen
denHaarenmit in dieHöhenehmen,kannvonderAnwendung
alsStreunichtabhalten,d

a

dieEntfernungderselbenin wenigen
Minutenbewerkstelligtis

t

undgleichzeitigderHautpflegezugute
kommt.

Hauswirthschaft.

SchutzmittelgegenjedeArt Ungeziefer. Ein Pfund
Alaunwird in zweiLiterWasseraufgelöstunddieseFlüssigkeit

in siedendheißemZustand in alleSpaltenundRiffederZimmer
bödenc.,woRattenundMäuseihreEin- undAusgangslöcher
haben,gebracht.Das Holz undselbstvieleSteinenehmendie
Alaunlösungauf,undwährenddasWasserverdunstet,bleibtder
Alaun in KrystallenimHolzund in denWändenzurück.Wanzen
verschwindensofort,wennmandieWände,Bettstellena

c.

mit
kochenderAlaunlösungbestreichtundkehrenniewieder a

n

diesen
Ort zurück.AuchFliegenhaltensich in Zimmernnichtauf,
derenWändemitKalkbestrichensind, in demAlaunbeigemengt
war. EinennachtheiligenEinflußauf dieGesundheitderMen
jchenhatAlaunnicht.

RajcheZerstörung der Leinenwaaren. In größeren
Etablissements(Gasthöfenac.) is

t
e
s

vielfachüblich,gebrauchte
TischtücherundServiettendurchBefeuchtenmitKaltwasserund
Preffenwiederaufzufrischen.Derdadurchauf dasGewebege
brachtedünneKalküberzuggibt demselbeneinenetwasharten
Griff,einegewisseAppretur,unddasLeinenzeugkannnachdieser
Behandlungleichtfür frischgewaschengehaltenwerden.Durch
wiederholteAnwendungdiesesMittelserscheinenaberdieFäden
solcherLeinenwaarenstarkinkrutiertunddieaufderFaserabge
lagerteSubstanzläßtsichunterdemMikroskopleichtals kohlen
jaurerKalkerkennen,welcherbeidemGebrauchderZeuge,beim
Waschenderselbenwie einSchleifmittelwirkt,das d
ie

Fasern
geradezuzerrreibenmuß. Man brauchtsichdeshalbnicht zu

wundern,wennsolcheTücherschonnacheinbis zweiJahren
brüchigundzerreißbarwerden.

Gesundheitslehre.

Blutvergiftung auf einer Fußtour. Vor ungefähr
achtTagenmachtedercirca17–18 Jahre alteSohn einesPre
digersausBerlinmitmehrerenseinerKameradeneineFußpartie
nachdemGrunewaldund lief sich b

e
i

dieserGelegenheitL 110
Blase a

n

denFüßen. Einemvielfachverbreiteten,ganzsinnlosen
Aberglaubenfolgend,zogsichderselbeeinenWollenfadendurchdiese
Blase, in FolgedessenderFuß anzuschwellenbegann,undtrotz
allerärztlichenBemühungentrat der Tod deshoffnungsvollen
KnabennachwenigenTagendurchBlutvergiftungein. Wahr
scheinlichwar d

ie

WolledurchGiftstoffenthaltendeFarbegefärbt,
undzeigtdiesesBeispieldeutlich,wievorsichtigmitderBehand
lungselbstderunbedeutendstenHautverletzungenumgegangenwer
denmuß.

e

Gewerbliches.

Englisches Sohlleder. In neuererZeitmachtamerika
nischesundenglischesSohlederdemdeutschenundösterreichischen
start.Konkurrenz.Probus(Gerber,1876, S

. 491)berichtetnun,
daßdas englischeSohleder in sehrstarkemKalkäscherenthaart
unddann in Brühengegerbtwerde.SowohlderstarkeAescher,
alsdienachfolgenderascheGerbung in sehrgerbstoffreichenBrühen
bewirken,daßdasLederzwarraschgegerbtwirdunddurchund
durchsattgegerbterscheint,daß e

s

aberdabeilose,weich,schwam
migundundichtist, so daß sichJedermannscheuenwürde,dieses
Produkt,welchesauch in diesemZustandnur eingeringesGewicht

aufweist, zu Sohlen zu verwenden.DiesenUebelständenmuß,
natürlichabgeholfenwerden,unddasLand dergroßenBaum
wollenindustrieweiß sichmit denselbenMitteln derAppretur,
durchwelchedenBaumwollenstoffenund LeinenSteifheitund
anscheinendeFestigkeitbeigebrachtwird, auchbeiLeder zu helfen.
DieseverschiedenenAppreturmittelsindnun: OrdinäreGummi
sorten,Kirschgummi,Dextrin,Glucose,Arrowroot,Gelose u

. j.w.
DurchdieseMittel erhältdasLedereineSteifheit,daß e

s

eher
brichtals sichbiegt,sichmühsamschneidenläßt, wiedießsonst
nur sehrungareundhalbroheLederzu thunpflegen,vorAllem
abereingroßesGewicht.DieseLedersehennun in derThat sehr
verführerischausundvermögenselbstdenNichtlaienüberderen
wahrenWerthzu täuschen.Wird dasLederaber in Wasserauf
geweichtundgehöriggewalkt, so löst sichdasAppreturmittelund
dasursprünglichlose,schwammigeLederbleibtzurück;derhiedurch
entstehendeGewichtsverlustbeträgt30 Prozentundmehr.

NeueBrauereigeräthe. ZudenKuriosaderAusstellung

zu Philadelphiazählt in ersterLiniedasModelleinerGummi
büttefür Brauer, eineErfindungdesProf. ArnoldSeligsberg

in New-York.DasModell, 2 Fußhoch,22 Fuß langund 2 Fuß
breit, stelltim Kleineneinegewöhnliche,sechzigBarellshal
tendeBrauerbüttedar, is

t

ausstarkem,biegsamen,wafferdichten
Doppelgummituchangefertigtund von einemröhrenförmigen,
eisernenGerüstgetragen,dasman in kürzesterZeitauseinander
legenkann.GegendieErfindungwurdevonaltenBrauernder
Einwanderhoben:dasGummikönntemöglicherweisedemdarin
gebrautenundaufbewahrtenBier oderAlle einenüblenBeige
schmackverleihen.DerApparatwurdedeshalb in derBrauerei
derHerrenH. ClauffenundSohn in New-Yorkeinergründlichen
PrüfungunterworfenundbeiderAlebereitungsowohlalsGähr-,
wieals Ruhebüttegebraucht.DasAllewurdezu verschiedenen
ZeitennichtnurdirektausdemGummibehälter,sondernspäter
auchausdenhölzernenFäffern, in welche e

s

entleertwordenwar,
gekostetundalsvollständigreinundvongesundemGeschmackbe
funden.Ein demErfindervondergenanntenBrauerfirmaer
theiltesAttestsagt,daßseineGummibüttewederdenGährungs
prozeßstört,nochdemAleirgendeinenBeigeschmackverleiht.Die
Vortheile,welchedurchdieseErfindungunterUmständenerzielt
werdenkönnen,liegendeutlichaufderHand.

k

Gegenüber demBedürfniß nachunauslöschlichen
Tintenscheintsichzuweilenaucheinanderesnachsolcheneinzu
stellen,dieheute in kräftigstemSchwarzerglänzen,nachwenigen
TagenaberspurlosvondemPapierverschwundensind.DieBe
friedigungdiesesBedürfniffeshateineFranzoseübernommen,der
sichfür einenKapitänausAlgier ausgibt.SeineReisenden
wiffen in gewandterRedeauszuführen,daß e

s eigentlichfürJeder
manneinBedürfnißsei,einsolchesunbezahlbaresFläschchenzu

besitzen,dennnachseinerMeinungkommedochjederMenschzu
weilen in dieLage,eineheikleKorrespondenz,z. B. mitDamen,

zu führen,Geld-undandereVersprechungenzu machen,deren
dauerndeNiederlegungaufdemPapierseitherimmersehrriskant
war. WiederVerkäuferrühmendhervorhebt,istdieErfindung
seinesMeistersbiszudenGradevollkommen,daßkeinerleimit
demvordreiTagenklarunddeutlichbeschriebenenPapiervorge
nommenechemischeUntersuchungodersonstigePrüfungwederdas
daraufGeschriebeneund inzwischenVerschwundenewiederzum
Vorscheinbringen,nochüberhauptnachweisenkann,daßdasPa
pierbeschriebengewesen,fallsdiebenützteFedernurweichgenug
war,umkeinemechanischenEindrückezu hinterlaffen.Da solche
Tintenleidernicht in dasGebietderMythegehören– Jean
Paul hat sogar in einemseinerRomanedas Rezept zu einer
solchenausgeplaudert–, so wirdmanwohlnur nochGeschriebe
nemtrauendürfen,welcheseinAnderermitunserereigenen,als
ehrlicherprobtenTintevor unserenAugengeschrieben,undvor
sichtigeDamenwerdengut thun, schriftlichabgegebeneEhever
sprechensofortphotographierenzu lassen,umnichtnachdreiTagen
hinterdentreulosenBuchstabendasNachsehenzu haben.

--------
Nachruf.

Félicien David +
.

FélicienDavid(derberühmtefran
zösischeKomponist)is

t

am29.AugustAbendsumfünfUhr in

Saint-GermainbeiParis einerBrustkrankheiterlegen.Er war

zu Cadenetim DepartementVaucluseam 8
.

Mai 1810geboren,
erhieltseineerstemusikalischeAusbildung zu Aix in derProvence
undwurdeschonmitneunzehnJahrenKapellmeistera

n

derKo
thedrale zu Avignon.Es zogihn jedochunwiderstehlichnach
Paris. Hiertraf e

r

imJahr 1830ein,machteunterCherubini
weitereStudienim Konservatoriumundschloßsichaufpolitisch
sozialemFeldemitleidenschaftlichemEiferdenSaint-Simonisten
an,welchedamalsunterdenVaterEnfantin in Ménilmontant
ihr Phalanstèrehieltenundfür die e

r

nichtwenigeralsvierzig
Chöre,welchejetztganzderVergessenheitverfallensind,komponierte.
Als diesesonderbareGemeindesichauflöste,gingFélicienDavid
nachdemOrient und brachtevon dortnachdreijährigemAuf
enthaltseinerstesundzugleichbedeutendstesWerk,dasOratorium
„DieWüste“zurück.Die großartigemusikalischeDichtungge
langteerstzehnJahre später,1844, zur erstenAufführung,
machteaberdenKomponistendannrasch in ganzEuropabe
rühmt. In dieseZeit fällt aucheineKunstreisedurchDeutsch
land. Es folgtenmitungleicher,aberimmerehrenvollerWir
kungdieOratorien:„Mosesauf demSinai“, „ChristophKo
lumbus“,„Das Eden“,danndieOpern:„Die PerlevonBra
silien“,„Herkulanum“und„LallaRuth“,vondenen d

ie

ersteauf
demTheatrelyrique,diezweite in dergroßenOper, diedritte

in derkomischenOperzur erstenAufführunggelangteunddie
letztgenanntesichauchauf vielenfremdenBühneneinbürgerte.
UnterseinenkleinerenKompositionenhabensichdie„Hirondelles“
besonderePopularitäterworben.Als MenschwarFélicienDa
vidfeinerAnspruchslosigkeitund einesechtkünstlerischenStrebens
wegenallgemeingeachtet.

-------SAS------>-E>–
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HistorischeGedenktage.

22. Oktober
1818starbJoh. HeinrichCampe,SchulrathundEigenthümer

d
e
r

Schulbuchhandlungzu Braunschweig,Verfasservieler
Jugendschriften(RobinsonderJüngere,WörterbuchderdeutschenSprache u

.

a.).

23. Ok to be r.

1862.Revolutionin Athen,KönigOttoentflieht,seineDynastiewirdentthront,eineprovisorischeRegierungunterMauro
kordatoeingesetztbis zur Wahl.Georg's,PrinzenvonDänemark,zumKönigvonGriechenland.

24. Ok to be r.

1648.WestphälischerFriede(EndedesdreißigjährigenKrieges)

zu MünsterzwischenFrankreichunddemdeutschenKaiser
und zu OsnabrückzwischenSchwedenunddemKaiserge
schloffen.

25. Oktober
starbGeorgII., KönigvonEngland,der als BundesgenoffeFriedrichsdesGroßen a

n

demsiebenjährigenKrieg
Antheilnahm.

1760

26. Oktober.
Hellmuth,Graf vonMoltke,preußischerGeneralderIn
fanterieundChefdesGeneralstabsin denKriegen1866gegenOesterreichund1870gegenFrankreich,– aufdem
GuteGnewitz in Mecklenburggeboren.

27. Ok to be r.

0
. KapitulationvonMetz;dieseitderSchlachtvom18.Au

gut vondenDeutschenunterdempreußischenPrinzen
FriedrichKarl eingeschlossenefranzösischeArmee(173.000
MannunterGeneralBazaine)strecktdasGewehrund
wirdkriegsgefangennachDeutschlandgeführt.

29. Okt ob e r.

Schlacht b
e
i

Freiberg, d
ie

letztedessiebenjährigenKriegs;
PrinzHeinrichvonPreußensiegtüberdieOesterreicher
undReichstruppen.

1800.

187

1762.

„Cotterieziehungenim Monat Oktober.

Am 1
.

WienerRudolph-Stiftung10-Gulden-Loose,1900Stück,höchsterPreis15,000,niedrigster12fl., zahlbaram 2
.

Januar1877(25.Ziehung).– K. K. OesterreichischeKredit
100-Gulden-LoosevomJahr 1858,1400Stück,höchsterPreis20000,niedrigster200fl.,zahlbaram 1

.April1877(74.Ziehung).–K.K.Oesterreichische250Gulden-Looseà 4% vomJahr 1854
1600Stück,höchsterPreis40.000,niedrigster300fl., zahlbar
am31.Dezember1876(44.Ziehung).– StadtMailand45Franken-Loose,2150Stück,höchsterPreis1000,niedrigster46Fr.,
zahlbaram 2

.

Januar 1877(60.Ziehung).– StadtAntwerpen100Franken-Looseà 30%vomJahr 1867,605Stück,höch
sterPreis30.000,niedrigster100Fr., zahlbaram 2

.

Januar
1877(29.Ziehung).– StadtRotterdam100Gulden-Loosevom
Jahr 1868,144Stück,höchsterPreis10.000,niedrigster100fl.;
zahlbaram22.Januar1877(16.Ziehung).– StadtLübeck
50-Thaler-LoosevomJahr 1863,840Stück,jedesLoos57Thlr.,
zahlbaram 1

. April 1877(14.Ziehung).– AmsterdamerIndustriepalast10-Gulden-LoosevomJahr 1867,100Stück,Prämienziehungam 1
.

November.– Raab-GrazerE.-B. 100Thlr.
Looseà 4% vomJahr 1871,120Stück,höchsterPreis50.000,niedrigster100Thlr.,zahlbaram 1

.

Januar1877(11.Ziehung).– Gothaer5% Prämien-PfandbriefevomJahr 1869,1120Stück,höchsterPreis30.000und50.000,niedrigster100Thlr.,
zahlbaram30.Dezember1876(7. und 5

. Ziehung).– Tür
kische400-Franken-Looseà 30%vomJahr 1870,350 Stück,
höchsterPreis300.000,niedrigster400Fr., zahlbaram 1

.April
1877(40.Ziehung).– StadtWien100-Gulden-Loosevom
Jahr 1874,1200Stück,höchsterPreis 200.000,niedrigster
130fl.,zahlbaram 1

.

Januar 1877(10.Ziehung).– Am10.
StadtBrüffel100-Franken-Looseà 30%vomJahr 1872,246Stück,höchsterPreis25.000,niedrigster125Franken,zahlbar
am 1

. April 1877(23.Ziehung).– StadtBari100Lire-Loose,
160Stück,höchsterPreis50.000,niedrigster50Lire, zahlbar
am10.Januar 1877(30.Ziehung).– Am 15.StadtGent
100-Franken-Looseà 30%vomJahr 1868,138Stück,höchster
Preis25.000,niedrigster125Franken,zahlbaram15.Novem
ber1876(32.Ziehung).– KantonFreiburg15-Franken-Loose,
2300Stück,Prämienziehungam15.November.– Holländische
Kommunalkredit-100-Gulden-Looseà 3% vomJahr 1871,32Stück,höchsterPreis25.000,niedrigster100fl.,zahlbaram15.
Februar1877(23.Ziehung).

H 0 m on y me.
Er küfetgernund is

t

galant,
Sie liefertWeinimFrankenland.
AuflösungdesRäthelsSeite79:

Gabelweihe.

AuflösungdesRöffelsprungsSeite79:
Bist d

u

wirklichmir so feindlich O, ihrundankbarenLippen,
Bist d

u

wirklichganzverwandelt?Sagt,wiekönntihrSchlimmessagen
AllerWeltwill ic

h
e
s klagen VondemManne,der so liebend

Daß d
u

michso schlechtbehandelt!Euchgeküßtin schönenTagen!

Bilderrath fe,

AuflösungdesBilderräthelsSeite79:
Fortunais

t

einWeib,darum is
t
si
e

denJungenhold.

Schach.
(RedigiertvonJeanDufresne.)
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemviertenZugeMatt.

Kleine Korrespondenz.

3 Theile zu 3 Mark.BeideMethodenhabenihrebesonderenVorzüge
undSchatten.Wir sindsogarsolcheKetzer,zu glauben,daßeinedritte,nochvollkommenereMethodealsdiesebeidenmöglichwäre.
Abonnent in Borbeck.WirdruckenkeineRomaneab,dieschonin anderenJournalenerschienen.WendenSiesich a

n

dieUebersetzerin,

si
e

wohnt:München,SchillerstraßeNr. 1
2
.

RichtigeLösungenvonRätheln,Rebus,Röffelsprung,Charadensind
unszugegangenvon: Frln. Bertha Klinterfuß, Breslau;
Amalie Gerbig, Berlin; Ottilie Bitter, Brünn: Ma -

thildevonGanahl,Bludenz;AugusteK., Bremen;Hrn.Iwan Nielaender,Reval;AdolphLewinsky,Treptowa.R.;

K
.

Fr. Lupp. Freising; Otto Carlberger,Graz; PaulBemmann,Kirchberg;HermannGätzen,Bremen;Wil -helmHarting, Harburg; Prof. Caprora, Bozen; „Fr.Bursche“,Laurahütte;W.Strohmeyer,Wernigerode; C
.

Eberlein,Nürnberg;RudolphFiebwar(?),Deutsch-Krone;
Julius Uebele,Stuttgart; Lerch,Bühlerthal; JuliusHirsekorn,Deutsch-Krone;Julius Weiß, Ung. Stalitz;
MarschallFeri, Pest.
Hrn. K

.
Z
.
L. IhreFrage is
t

nichtdeutlichgenug.Für nichthöhereCarrièregenügtdieBildungeinerRealschulebiszurvorletzten
KlaffevollständigzurAufnahme.
Ein Freund derStenographiein M. Wirkennenkeinanderes.
Ph. in Freiberg i. S. G. Weber,LehrbuchderWeltgeschichte,
sehrgut;Leipzig,Engelmann;schondie11.Auflage.

„Anfragen")

16)(53 im Jahrg.1876)AufwelcheArt undWeisereinigtmangrößereGypsfigurenvonUnrathderMücken,ohnedendenFigureneigenenGlanzzuzerstören? M. in V.
17)WiekannmanHühnerläufeaufeinesichereArt auseinemHühnerstallentfernen? O.C. in G.
18)Gibt e

s
e
in

radikalesMittelgegenAmeisen,diesich im HauseunterdenFußbödeneingenistethabenunddieselbenunterminieren?

- - - EinAbonnent.
19)Gibt e

s

einMineral(Gestein)vielleicht,das,zerkleinertunterdieWurzelneinesWeinstocksgebracht,diesemeinvorzüglichesWachsthumundGedeihenverleiht? AugustGraul.
Antworten.

Auf16)(53desJahrg.1876):Gypsfigurenreinigtmandadurch,daßmansolchemehrereMalemitschwefelsauremBaryt,welchesmit
Leimwaffergehörigabgeriebenist,anstreicht.AnderebekannteMittel,
wieKreide-,Gyps-undBleiweißanstricheerfüllenihrenZwecknicht in

dergewünschtenWeise.JedeApothekewieDroguenhandlungliefertobigesBaryt.
Auf2):MandurchweichedieSohlenderStiefeltüchtigin warmemWaffer,reibesie,währendsi

e

nochfeuchtsind,mitThran,FettoderOelreichlicheinundlassesi
e

dannlufttrockenwerden.Dießwirdnichtnur
dieDauerhaftigkeitderStiefelwesentlicherhöhen,sondernauchdashartnäckigsteKrachenganzbeseitigen. OttoCarlbergerin Graz.
Auf3):ZurEntfernungderFettfleckenausPapierwirdalsbestes
Mittelempfohlen:MagnesiamitreinstemBenzinangefeuchtetalsTeigaufdenFleckstreichen,längereZeitwirkenzu laffenunddießVerfahrenzu wiederholen,bisderFleckverschwundenist.

OttoCarlbergerin Graz.
Auf5): FolgendeguteschwarzeSchreibtintekann ic
h

IhnenfürIhrenZweckempfehlen:Manbereitet8 LotheineskonzentriertenBlauholzabsudes,versetztdenselbenmit“%QuentEisenvitriol,fügtdarnach2%QuentkrystallisierteskohlensauresNatronund 1 QuentOralsäurehinzu,läßtgehörigabsetzenundlöstalsdann in derabgeklärtenFlüssigkeit11%–2QuentfeingepulvertesarabischesGummiauf.
OttoCarlbergerin Graz.

Auf9):RäucherpapierstelltmandardurchTränkeneinesungeleimten,weißenPapiersmitfolgenderMischung:PeruvianischerBalsam6 Gramm,flüssigerStyrax0,5Gramm,Ambratinktur1
0 Tropfen,Rosenöl,MuskatblütenölundCasienölvonjedem8 Tropfen.Mit dieserMischungtränktundtrocknetmandanndas in breiteStreifengeschnittenePapier.

Cold-CreamwirddurchZusammenschmelzenübereinemmäßigen
Feuerbereitetaus 4 TheilenweißemWachs,5 TheilenWallrathund32 TheilensüßemMandelöl,welcherMischungmanbeimErkalten

1
6

TheilegutesRosenwasserunterfleißigemundtüchtigemRührenallmälig in kleinenQuantitätenzusetzt;manrührtdieseSalbenun so lange,bis si
e

zartundweißerscheint,woraufmannochje 50Theilenderjelben1 TropfenRosenölzusetzt. O.Schmid,Pharmazeut.

*) BeantwortungendieserFragenausunseremLeserkreiswerdenwirmitVergnügenandieserStelleaufnehmen.

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

m
it

diesemHeftewurdeausgegebenNr. 4 undHeft 2 des
fünften Jahrgangs

U011

Flachländers

Deutsche Roman-Bibliothek
zu

„Aeber Land und Meer“.

Adelbert,Sibylle; v
. Auer,AchtzigHallberger'sVerlag

gediegener

Romane.
DerWechseldesLebens– Nahes
ZwischenVaterundSohn–AufCapri–DiegeheimnissvolleSängerin-professor– EinFrühlingstraum–Vermisst– Graumann– ElseHohenthal;
umdenHals– ZwölfMillionen;Grosse,MariaMancin

stufenhoch.Belot,Artikel47; Detlef,Bis in d
ie Steppe–UnlöslicheBande – Nora - SchuldundSühne–Musstees sein–EinDokument;vanDewall,DerrotheBaschlik– EinegrosseDame – DerUlan– DerSpiel

Hrn.AugustHummelin B
. BestenDankfürdiefreundlicheBeantwortungderAnfragen. -- - - - -

Hrn.F. Etlujch.Solch'eineSammlungexistiertnicht,auchnichteinmaletwasAehnliches.
Frln. Amalie Winter.Jugend– ist Schönheit. -Hrn. Großmannin Iglau. „AbenteuereinesJunggesellen“

is
t

beiBaffermannin Heidelbergerschienenundkostet1 Mart50Pf.
Hrn. A. Z. in Teplitz. BestenDankfürdieAuskunft,dieSache,wieSiewohlgesehen,schonerledigt. -
Hrn.Paul N. BezüglichdesNeuntödterskönnenwirIhnendieberuhigendeNachrichtgeben,daß,umnureins zu erwähnen,derForstinspektorHerrKarlMüller in Karlsbad im Jahr1875198Stückund
diesesJahr schon145Stückgetödtethat. - -

A
.
F. L. 1
3
in Altbreisach. DieAntwortbetrafnichtIhreAnfragen.Wir erinnernunsnichtmehr.IhrerdreiAnfragen.Medi
zinischewerden a

n

unsernärztlichenMitarbeitergesendetundvondiejembeantwortet.DasPräparatis
t

Schwindel. -

Hrn. J.Z. in Siebenhirten.Rechtlustigundmunter,jedoch

in derPointenichtrechtfür unserJournalgeeignet.SolcheGedichtezeugenvonentschiedenemTalent.EinweißerRabe. -einKajjube. WirmöchtenIhnendieRomaneWilhelmJenjene,welcheaufdiesemTerrainsichbewegen,zurLektüreempfehlen,und
das is

t

einKennererstenRanges. -

Hrn.Anton R
.
in H
.

DieseAnfrageaufnehmen?Das is
t

doch
wohlIhr Ernstnicht.Jugend is

t

e
in

sehrrelativerBegriff.Was in

diesemFall zu thun,wirdIhnenIhr eigenesHerzjagen. -
Hrn. A. Christin in N. BeideAnfragensindschonsehr o

ft

vonunsbeantwortetworden.Sie brauchennurdenletztenJahrgang
nachzulesen. --Alter AbonnentJacob in Luxemburg.Für Annoncen

is
t

dieRedaktionnichtverantwortlich.Dies is
t

dieAnsichtdesInseren
ten,glaubtihmderLeser, is

t

daseineSache,

Liebenswürdigkeit,Gesundheitund

Abonnent in Wittstock.Wir schwörenwederaufGabelsberger,
nochaufStolze– undempfehlenmitVergnügenauchStolze'sAn-leitungzur ErlernungderStenographie;Berlin,Mittler & Sohn,

Abonnementspreis:

in wöchentlichenNummernvonca. 3 Bogen
STnur 2 MarkproQuartal,T

in 14-tägigenHeftenvonca. 6 Bogen
TH-STnur35Pf. proHeft.T-CT

DiebisjetzterschienenenNummernenthalten:
Höhenund Tiefen.SozialerRomanvonGregorSamarow.
Im Schattenund auf der Sonnenseite.Romanvon L

. v
.

Bischoffshaufen.
zsinstandoderdie Fahrt um'sGlück. ErzählendeDichtung
vonHermanSchmid.
AufHackländer's.DeutscheRoman-Bibliothek“wollebeiderselbenBuchhandlungoderPostanstaltabonniertwerden,vonwelchermandie„IllustrirteWelt“bezieht.

Jahrgang1874,1875und1876,broschirtodergebunden,könnenvonneueingetretenenAbonnentennochnachbezogenwerden.
Stuttgart. DieVerlagshandlung:

Eduard Hallberger.

DerStrickDingelstedt,DieAmazone;Ebers,EineägyptischeKönigstochterGaborian,– Ein Revolutionär– DerStadtengel;Gutzkow,DieschönerenStunden – Lebensbilder:HackländerundEiernes – NeueGeschichten– zwölfZettel– Geschichtenim Zickzack – DerSturmvogel- Nullen - VerboteneFrüchte.
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HumoristischeErzählung
vom

RudolphBaumbach.
(Nachdruckverboten.)

WennmanvomMarkt
platzder Stadt Hackelburg
nachdemSchwabenthorge
langenwill, so mußman
durchdensogenanntenZwin
gergehen.Es is

t

dieß eine
enge,winkeligeGaffe, die
aberihreralten,mitBogen
thüren,Erkernundallerlei
Schnörkelwerkversehenen
Giebelhäuserhalbereinengar
nichtungünstigenEindruck
macht.AmEndedesZwin
gers,nahebeidemschönen,
voneinemRespekteinflößen
denThurmüberragten
Schwabenthor,stehteingro
ßes,aberniedrigesGebäude.
Währenddie Wände der
Nachbarhäusermeistensaus
Fachwerkbestehen,is

t

dieses
durchausmassiv,auchent
behrt e

s

derarchitektonischen
Verzierungen,welche im

Zwingerallenthalbenange
brachtsind, so daß e

s finster,
beinaheunheimlichaussieht.
DereinzigeSchmuck,welchen
ihmderErbauerverliehen
hat, is

t

e
in

überderThor
fahrtbefindliches,ausStein
gemeißeltesundvergoldetes
Beil. Daherführtdasalte
HausdenNamendas„gol
deneHackmesser“.
DergeneigteLeserschau
dertundmeint: das wird
eineScharfrichtergeschichte
wiedievonHinkodemFrei
knecht.
Nein, geneigterLeser,
waswir zu erzählenhaben,

m
it

eineganzharmloseGe
ichichte,d

iemannochAbends
vordem Einschlafenlesen
kann, ohneböseTräume
befürchtenzu müssen,und
wennsie,was wir einmal
nichtvermeidenkönnen,einen
BeigeschmackvonBlut hat,

so rührtderselbenur von
demBlut jener nützlichen,
grunzendenGeschöpfeher,
vondenensoeben e
in

von
Todesahnungendurchschauer

te
s

HäufleinseinenEinzug in

Illustr.Welt.XXv. 5
.

DesLebensungemischteFreude
WardkeinemIrdischenzu Theil. Zeichnungvon J,Wolf.

denHofdessteinernenHauses
hält.Leichtkönntenwir die
Gelegenheitbenützen,um in

dasInnere zu gelangen, d
a

wir aberaugenblicklichnichts
darin zu suchenhaben, so

wollenwir lieberunsereAuf
merksamkeitnochein paar
Augenblickeder Außenseite
desHauseswidmen; e

s gibt

d
a

nochetwasAnderes zu

sehenals dasgoldeneHack
meffer,den das Gebäude
seinenNamenverdankt.
UeberdemWahrzeichen
befindetsich nämlichein
großesSchild,dessenGold
buchstabenweithinleuchten.
Zu oberstprangtdassauber
gemalteLandeswappen,dar
untersteht in schöngeschwun
genenSchriftzügen:
„Fürstlich– – jcheHof
Wurstfabrik.

Hackelburg.Verona.
LeberechtBlechschmiedund
CarloVicenzi.“

Und dieseWorte umgeben
in symmetrischerAnordnung

achtkolossalePreismedaillen.
Die schimmerndeReklame
aufdergeschwärztenMauer
desehrwürdigenHauses
nimmtsichauswieeingol
denesBinocleaufderNase
einesgeharnischtenRitters,
aberdemChefderWurst
fabrikunddenhackelburger
Stadtkinderngefälltdas
Schildausnehmendgutund
andereLeutegeht'snichtsan.
Auchwir würdenuns
keineBemerkungüberdas
selbeerlaubthaben,wenn e

s

nicht in Beziehungstände zu

derkleinenGeschichte,diewir
erzählenwollen.
Um derOrdnunggemäß
mit demAnfang derselben

zu beginnen,müssenwir um
einige Jahre zurückgehen.
DamalstrugdasHausüber
demgoldenenHackmessernur
eine bescheideneschwarze
Tafel,aufwelchermitweißer
Oelfarbegeschriebenstand:
„LeberechtBlechschmied,
Metzgermeister.“
Aberauchschon in jenen
Tagenwurdendieausdem
„Hackmesser“hervorgehenden
WürstenachallenRichtungen
derWindrosehin exportiert,

15
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undderName„Blechschmied“hattedamalswie heuteeinen
gutenKlang, soweitdie deutscheZungeschmecktundnoch
etwasweiter.
HerrLeberechtBlechschmiedwar einganzerMann,gesund
anKörperundGeist.SeinGeschäftwar,wiegesagt,blühend,
undwenn einVermögenauchnichtsobedeutendwar wie
manglaubte(mannannteihn nämlicheinenMillionär), so
war er immerhinder Wohlhabendsteneinerin Stadt und
Ländchen.
Von einemwirklichenUnglückwar Herr Blechschmied
währendder fünfzigLebensjahre,die er auf denbreiten
Schulterntrug,nureineinzigesMal betroffenworden.Das
wardamals, als seineFrau in derBlüte derJahre starb.
Als Unglückwollteer anfangsauchdenUmstandbe
trachten,daß ein einzigerSohn keineLustbezeigte,das
Metzgerhandwerkzu erlernen.Es ging hart herzwischen
VaterundSohn,understals sichgewichtigePersönlichkeiten
ins Mittel schlugen,gabErstererzu, daß seinSohn das
GymnasiumbesuchteundspäterMedizinstudierte.Der junge
BlechschmiedwurdeaberwährendseinerStudienzeitziemlich
knappgehaltenundeinevölligeAussöhnungzwischenVater
undSohn trat erstdannein, als Letztererbei einerPro
motiondie TrichinenzumGegenstandeinerDissertation
machte.Das schlugin’s HandwerkeinundderAlte sagte
gerührt:„Mein Sohn,derDoktor, is

t

einganzerKerl; der
Apfelfällt nichtweitvomStamm.“
Daß sichderMeisterdamalseinMikroskopanschaffteund
sichvonseinemSohn im Gebrauchdesselbenunterweisenließ,
erwähnenwir nur nebenher.So hattedenndas, was e

r

als ein Familienunglückangesehenhatte, einengünstigen
AusganggenommenundBlechschmied"sLebenshimmelwar
wiederwolkenlos.
Da zog e

s

nocheinmalgewitterdunkelherauf.In Hackel
burgtauchtenämlichplötzlicheinverlorengegangenesSchaf
wiederauf. Es war dießeinMensch,der in seinerJugend
einThunichtgutgewesen,dann nachAmerikaausgewandert
undverschollenwar. Wie derverloreneSohn imGleichniß,
hatte e

r

seineTageunterdemBorstenvieh,undzwar in Cin
cinnati,zugebracht,jedochkehrte e

r

nichtmitdemBettelsack,
sondernmit einemschwerenGeldsackundgutenWechseln in

seineHeimatzurück.Hiergründete e
r

eineSchweinemetzgerei,
die e

r

zur Erinnerung a
n

dieStadt,wo e
r
zu Vermögenge

kommenwar,„Zur StadtCincinnati“nannte.
AnfangslachtederBesitzerdes„Hackmeffers“überden
Schwindler,wie e

r

denAmerikanernannte,als aberdieser,
DankgeschickterReklamen, zu einemgefährlichenKonkurrenten
wurde,da lachteHerrLeberechtBlechschmiednichtmehr,son
dernrumorte in seinemGeschäftherum,daßihmJedermann
gernausdemWegging.
Es mußteetwasgeschehen,das„Hackmeffer“mußteetwas
Ungewöhnliches,etwasGroßesleisten,sonstwar e

s

vorbei
mitseinemRenommée.Das standfest,aberüberdie zu e

r

greifendenMaßregelnwarderMeisternochim Unklaren.
Mißmuthigjaß e

r

einesVormittags in seinerSchreibstube
(heuteheißt d

ie Comptoir)undhielt in denHändendieneueste
Nummerdes„HackelburgerTageblatts“, in welcherein in hoch
tönendenPhrasenabgefaßtesEingesendetüberdieMetzgerei
zur „Stadt Cincinnati“stand.Mit ingrimmigemLächeln
las e

r

die übertriebenenLobprücheund je weiter e
r las,

destofinstererwurdeeinBlick. Als e
r

aberandenSchluß
kam,wo derEinsenderbehauptete,daßJeder, der feinen
Bedarfan Schweinefleischwaarenaus einemandernGeschäft
als aus der „Stadt Cincinnati“entnehme,einensubtilen
Selbstmordbegehe, d

a

war e
s
zu EndemitderGedulddes

Lesers.",
TeufelundBlutwurst!“ schrie e

r

und dabeifiel
seineFaust so schwerauf denTischnieder,daßdas Tinten
faß in bedenklichesSchwankengerieth.„Unddaswagtdieses
sonst so anständigeBlatt zu drucken?SchmachundSchande
überdieseZeitungsschreiber!Aber ichwill –“
Ja, da lag ebenderHase im Pfeffer; wennHerrLebe
rechtBlechschmiednurgewußthätte,was e

r

wollte!

E
r

erhobsichseufzendundöffneteeinenkleinenWand
schrank,in welchemsichmehrereeckige,mitverschiedenfarbigen
FlüssigkeitengefüllteFlaschenbefanden.„Wachholder“stand
aufderjenigen,auswelcher e

r

sichein kleinesGlas, einen
sogenanntenStummel,vollgoß,einerprobtesMittel gegen
desAergersschädlicheEinflüffeaufMilz undLeber.
HalbbesänftigtverließderMeisterseineSchreibstubeund
ging in dasMagazin,wodiegeräuchertenFleischwaarenauf
gespeichertwaren. Beim Anblickder aalglattenCervelat
würste,diewieTropfsteinevonderDeckeniederhingen,nahm
das rundeAntlitzdesMeisterswiederseinengewöhnlichen,
menschenfreundlichenAusdruckan. Er nahmeineRiesenwurst

in dieHand, beroch si
e

und sprachfür sich:„So etwasbe
kommtmandochnurim„goldenenHackmeffer.“Weiterschritt
er, stolzwie einFeldherr,derein sieggewohntesElitekorps
mustert,bis e

r

bei einergroßen,mit geräuchertenWürsten
verschiedenerGattunggefülltenKisteangelangtwar. Zwei
jungeLeutewaren im Begriff,dieselbeihresInhalts zu ent
leeren.
DerMeisternahmein braunesWurstungethümaufund
betrachtetee

s

mit einergewissenAndacht.Es war eineechte
veroneserSalami.
„Spitzbuben,dieseItaliener!“ jagte e
r

dannundnickte
mitdemKopf. „UnsereinerverstehtdochauchseinMetier,
abereinerichtigeSalami zu Stande zu bringen,die einege
übteZungevoneinerveronesernichtunterscheidenkann,das
gehtüberunsereKräfte.WurstausVerona–Geigenaus
Cremona– darin liegtihreForce.“

„Ich habeeinmalgehört,“bemerktealtklugder eineder
jungenMänner,welchedieKisteauspackten,„die Italiener
thätenEselfleischin dieSalami.“
„Das behauptetman,“ nickteHerrBlechschmied,„aber

ic
h

habe,um derSacheauf denGrund zu kommen,eine
veroneserSalami mit meinemSohn, demDoktor, chemisch
undmikroskopischuntersucht– Analyseheißtmandas–
undnichtsdergleichengefunden.“
Die beidenGehülfenhielten in ihrer Arbeit inne und
blicktenmitEhrerbietungzu ihremMeisterempor.
„Wohermagdennwohl derNameSalami kommen?“
fragtederEinewieder.
„Auchdarüber,“versetzteHerr Blechschmied,„bin ichim
Stand, euch zu belehren.Um aberderWahrheitdieEhre

zu geben,muß ic
h

gestehen,daß ic
h
e
s

nicht in Folgeeigener
Untersuchungweiß. Vor einpaar Jahren, als meinSohn,
derDoktorBlechschmied,der, wieihr wißt, einWerküber
dieTrichinengeschriebenhat, nochstudierte,habeichihn ein
malaufderUniversitätbesucht.Bei dieserGelegenheitlernte

ic
h

einensehrinteressantenjungenMann kennen,dergleich
fallsStudentwar. Diesererbotsich,da meinSohn am
VormittagimSpital zu thunhatte,mirdieStadt zu zeigen.
Da sahenwir dennunterAnderemaucheinBild von einem
berühmtenMaler, welcheseineSeeschlachtvorstellte,und
meinFührer,derStudent,expliziertemir dieganzeBegeben
heit. Der, welcherdieSchlachtverlor,war keinAndererals
derKönig Xerxes,denjederGebildeteausdemAbcbuchvers
kennt;denNamendesSiegershabeichvergessen,der is

t

auchNebensache,dieInsel aber,beiwelcherdieSchlachtge
schlagenwurde,hießSalamis.“
„Aha!“machtendiebeidenZuhörer.
„Als nun dieGeschichtevorüberundViktoriageblasen
war, lud derAdmiral jämmtlicheMarineoffizierezu einem
großenFesteffenein. Man hattedenKüchenwagenoder
vielmehrdasKüchenschiffdesKönigs Ferxeserbeutetund d

a

gab e
s

allesmöglicheGute. Namentlichfand einebesondere
GattunggeräucherterWürstegroßenBeifall,unddamanden
Namenderselbennichtkannte, so beschloßman, si

e

zur Er
innerungan dieSchlachtbeiSalamisSalami zu nennen,
und so heißen si

e

nochbis aufdenheutigenTag. Abernun,“
fuhrderMeisterfort,„istgenuggeschwatzt.Es is

t

rechtschön,
daßihr euchbestrebt,gebildet zu werden,dennBildungmacht
frei, stehtals Motto auf der hildburghausenerGroschen
bibliothek,diemeineTochterbesitzt,abermandarf überder
Bildungdas Geschäftnichtvernachlässigen,das bleibtdie
Hauptsache.“
UndumderLehre,die e

r gespendet,durchgutesBeispiel
Nachdruckzu geben,zogHerrBlechschmiedseinenRockaus,
bandeineLeinwandschürzevor undlegtebeimAuspackender
WürsteselbstHandan.
Plötzlichhielt e

r

inneundfragte:
„Führt.Derdadrüben“(erdeutetemitderHandnachder
Gegend,wodieMetzgereizur „StadtCincinnati“lag)„auch
italienischeFleischwaaren?“
DiebeidenGehülfenwußten e

s

nicht.
Der MeistermurmelteetwasUnverständlichesvor sich
hin, dann strich e

r

ein glänzendesDoppelkinnund sagte
lachend:
„Wart",Amerikaner,ichkrieg'Dich!“
Hastigentledigtee

r

sichdann seinesSchurzes,zog seinen
Rockwieder a

n

und begabsich in seineSchreibstubezurück,
wo e

r

bald vor einemBriefbogensaßund an der Feder
kaute. -
Laffenwir denMeisterbei seinerBeschäftigungund sehen
wir uns einwenig in denWohnräumendes„Hackmeffers“
um;vielleichtbegegnenwir derTochterdesHauses,vonder
wir wissen,daß si

e

im BesitzderhildburghausenerGroschen
bibliothekist.
Wir steigendie etwasdunkleTreppehinaufund stehen
nun in einemlangenKorridor. Aus einerhalbgeöffneten
Thür schalltdasZwitscherneinesKanarienvogelsundhier
wollenwir eintreten.
Das Zimmer,welchesuns umfängt, is
t

groß und hell.
Es enthältschwere,in gothischemStyl gearbeiteteMöbelund
aufdenTischenliegen in malerischerUnordnungBücherund
Papiere,dazwischenzusammengeknäulteHandschuhe,ein sei
denerSonnenschirmundverschiedeneToilettestückeeinerDame.
An denWändenhängteineAnzahlguterundmittelmäßiger
Bilder,aufwelchenSzenenausderdeutschenVergangenheit
dargestelltsind.Auf demeinensiehtmaneinpaar in Thier
häutegekleideteGermanen,welche, im SchatteneinerEiche
ruhend,fichausBüffelhörnernzutrinken.Auf einemzweiten
Bild erblicktmandenKaiserHeinrichIV. im Schloßhofvon
Canoffa;daruntersteht,offenbarvon einerDamenhandge
schrieben:

„ArmerHeinerichderVierte,
Wärst d

u

doch in deinemlieben
Tannenwald-durchrauschtenDeutschland,
Wärstdudoch zu Hausgeblieben. T, B 4

Ein drittesBild zeigtdieHinrichtungKonradin'sundein
viertesdenschlafendenKaiserBarbarossa.DannfolgenDar
stellungenausder neuestenZeit,verschiedeneSchlachtenbilder,
dieGermaniaaufderWachtamRhein,dieGefangennahme
Napoleon's u

. j. w. Mehraberals dieseAbbildungenfeffelt
unsernBlick eingroßes,mitGlas undRahmenversehenes
Blatt, welchesaus derFernefast wie eineSchützenscheibe
aussieht.Der äußersteRing wirdgebildetdurcheinenLor
beerkranz,derzweitedurchdiePhotographieenderdeutschen
Heerführer,im Centrumaber is

t

eineNummerdes„Hackel

1–- - -

': Tageblattes“aufgeklebt.In fetterSchrift steht dazu lesen:
„Festgruß,denruhmgekröntenHeldensöhnenderStadtHackel
burgdargebrachtvonThusneldaBlechschmied.“
DasGedicht, in welchemsichGlockentöneaufHeldensöhne,
Wonnenauf KanonenundVaterlandauf wälschenTand
reimen,könnenwir wegenRaummangelnichtwiedergeben,
aber e

s

hat seinerZeitSensationgemacht.
Die VerfasserindesFestgrußes is

t

nichtetwaMeister
Blechschmied'sTochter,sonderndessenunverehelichteSchwester
Thusnelda.Wenn aberder geneigteLeserausdem, was
wir vorausschickten,sichbesagteSchwesterals eine lange,
hagere,mitHobelspahnlockenundHornbrilleverseheneDame
vorstellt, so irrt e

r

sichgewaltig.
DieGestalt,dievordemSchreibtischstehtundmit halb
lauterStimmeeinnochmaffesManuskriptüberliest,hat von
demhergebrachtenAeußerneinesBlaustrumpfesnichtsweiter

a
n sich,als jeneneigenthümlicheneherhaftenAusdruck im

Auge. FräuleinThusnelda is
t

großundziemlichstark.Ihr
rundes,vonGesundheitblühendesGesichtwird von dicken,
blondenSträhnenumrahmt,welcheimNacken in einenkunst
losenKnotengeschlungensind. Bekleidet is

t

dieDamemit
einembis a

n

denHals geschloffenenTuchkleidvon dunkler
Farbe; si

e

trägtkeinerleiSchmuck,nichteinmaleineSchleife
vonlebhafterFarbeoderetwasdergleichen.
Vor einerReihevonJahrengalt ThusneldaBlechschmied
für eineSchönheiterstenRanges,undauchnochheute is

t

si
e
,

obwohlnur wenigeJahre jüngerals ihr Bruder, einedas
AugefeffelndeErscheinung.Warum si

e

trotzihrerkörperlichen
Vorzügeundihres nichtunbeträchtlichenVermögens zu den
perennirendenJungfrauenderStadtHackelburgzählt,darüber
sinddieAnsichtengetheilt.HämischeLeutebehaupten,Thus
neldahabealleMännerdurchihreVerrücktheitabgeschreckt,
nacheinerandernAngabehat si

e

freiwilligauf dieFreuden
desEhestandesverzichtet,als si

e

einsah,daßdieVerwirklichung
desIdeals, welches si

e

sichvon einemMann machte,auf
Erdennicht zu findensei,undwir glaubendenzweitenGrund
um so mehrfür denwahrenhalten zu müffen,daThusnelda
selbstihn als solchen zu bezeichnenpflegte.
Da Thusneldabis zumTod ihrerSchwägerinfür einen
Haushaltnichtzu sorgenhatte(jetztglaubte si

e

im Hause
ihresBruders unentbehrlichzu sein), so suchte si

e

sichauf
andereWeisenützlich zu machen.
Anfangswar si

e

einthätigesMitglieddesFrauenvereins
gewesen,hatteals solchesdie Waisenmädchenstrickenund
nähengelehrtund altenWeibernFlachszumSpinnenzuge
meffen.HieraufnahmderThierschutzvereinihreHauptthätig
keit in Anspruch(ThusneldaBlechschmiedwar es, welche in

HackelburgSchabrakenfür die Kettenhundebeantragteund
durchsetzte),undbaldnachhernannte si
e

derVereinfür Bil
dungderweiblichenDienstbotenein eifrigstesMitglied. Bei
dieserGelegenheitgeriethfiel in denKreis einermystisch
religiösenGesellschaftundeineZeitlangtrug si

e

ein pfund
schweresgoldenesKreuz auf demBusen. Die Darwin'sche
Theorieaber,diedamals, wieallerorten, so auch in Hackel
burggroßesAufsehenmachte,bestimmteThusnelda,mitder
religiösenGesellschaftzu brechenund sich in dennaturwissen
schaftlichenVereinaufnehmen zu lassen. In jener Epoche
war ihr Zimmergeschmücktmit ausgestopftenVögelnund
Skeletten,auchbesaß si

e

einenimitiertenGorillaschädel,der
aufeinemSammetpolsteruntereinerGlasglockeruhte.Beim
AusbruchdesKriegesmitFrankreichwandertendieseSchätze

in das naturhistorischeMuseum,dennThusneldahatteihren
wahrenBeruf erkannt, si

e
wardeingermanischesHeldenweib.

Um'sLebengern wäre si
e

demHeer als Krankenpflegerin
nachgezogen,aberdas litt ihr Bruder nicht. So blieb si

e

denndaheimundrührtewackerdieHände. Nebenheraber
bliebauchihr Geistnichtunthätig. Früher hatte si

e

ihre
poetischenErgüssebescheidenin derMappegelaffen,jetzttrat

si
e

als weiblicherBarde in dieOeffentlichkeit,undderFestgruß,
denwir vorhinsahen,warkeineswegsdieeinzigeBlüte ihrer
patriotischenMuse. Letzterefeierteauchnicht,nachdemder
Siegesjubelverhalltwar. Thusneldabegannein Helden
gedicht,welchesdasLebenderCheruskerfürstin,ihrerNamens
schwester,schilderte,undzwarbediente si

e

sich,als derdem
GegenstandammeistenentsprechendenForm,desStabreims.
Das Epos schienaberderDichterinSchmerzenskindwerden

zu wollen, dennerstensmachteihr die Alliterationgroße
SchwierigkeitunddasGedichtrückteausdiesemGrundnur
langsamvor, zweitenshatteihr unruhiger,für allesNeue
empfänglicherGeistbereitsetwasAndereserfaßt.Thusnelda,

d
ie

SchwesterdesMetzgermeistersLeberechtBlechschmied,hul
digteseitKurzemdemVegetarianismus.Die Extremebe
rührensichebenüberall, so auchim goldenen„Hackmesser“.
JetztwarThusnelda'sfchriftstellerischeThätigkeitgetheiltzwi
schendemEpos undeinernachQuellenbearbeitetenGeschichte
desVegetarianismus.Natürlichlitt Ersteresdarunterund
zwarum so mehr, als sichdieDichteringenöthigtsah,eine
AnzahlStellenvölligumzuarbeiten.Die blondengermani
schenFrauen, die in der frühernFaffung sichan saftigem
Speckund würzigemBärenschinkengelabtund Auerochsen
rippenabgeknabberthatten,wurdenjetztaufMilch, Honig
undEichelkaffeegesetzt,wogegen si

e

freilichnichtsmehrein
wendenkonnten.
Das Manuskript,welchesThusnelda in derHandhielt,
wardieEinleitung zu derGeschichtedesVegetarianismus.
„Wenn,“las si

e

jetztmit erhobenerStimme,„wennwir
denrothenKomanchenkrieger,der auf seinemMustangdie
Prärie durchrastund nur vomFleischwilderThiere lebt,
einenBarbaren,einenWildennennen, so verdienenwir, die
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m
it

friedlicheThiere,die sanfteKuh, das harmloseSchaf
unddas stillzufriedeneSchweintödtenund verzehren,den

NamenHalbbarbaren,Halbwilde.Man mögeimmerhindas
Mordenunsfreundlicherund dienstwilligerGeschöpfe,die
ebensowiewir des LebensLustund Leidempfinden, b

e

schönigen;dasVerzehrenvonBlut undLeichen is
t Barbaris

mus,eineIronie aufdieHumanität,einetraurigeVorleuchte
andererMord- undKriegslust. So langeThierleichenkost,
dieserHauptquellso mannigfacherRohheit,allgemeineUnsitte
bleibt,werdenauchmassenhafteMenschen-Maffacresnichtauf
ören.“h

ö

FährendThusneldamitgeröthetenWangenundleuchten

d
e
n

Augen d
ie

letztenZeilenlas, wurde d
ie

Zimmerthürnoch
etwasmehrgeöffnetundeinblonderMädchenkopfwardsicht
klar.DieTrägerindesselbenschiennichtübelLust zu haben,

ih
n

wiederzurückzuziehen,als si
e

d
ie Lesendegewahrte,aber

e
s

war zu spät;Thusneldahatte si
e

bereitsbemerktundrief:
„Emma,Du kommst zu gelegenerZeit,tritt nur näher.“
DieAngerufenewar einblühendesMädchenmit rohem,
lachendemMundundniedlichemStumpfnäschen.Sie mochte
nochnichtzwanzigJahre zählen,ihr Wuchswar eherklein

a
ls groß zu nennenundvielleichtwar ihreTaille e
in

bischen

zu stark.Jedenfallsaberwar si
e

e
in hübschesKind unddie

einfache,häuslicheTrachthob ihre körperlichenReize. Das
warFräuleinEmma,dieTochterdesHauses.
„Hörezu,Kind,“ sagteTanteThusnelda,„ichhoffe,Du
wirstnichtlängersitzen, d

a

dieSpötter sitzen,nachdemDu
michangehörthat.“ Undnunbegann si

e

dasGeschriebene
nocheinmalvonAnfang a

n
zu lesen.

EmmamachtesichunterdessenimZimmerzu schaffen.An

d
ie umherliegendenBücherwagte si
e

nichtHand anzulegen,
aber si

e

wiesdenzerstreutliegendenToilettegegenständenden
gehörigenPlatz a

n

und wischtemit einemTuchdenStaub
vondenMöbeln. Als si

e

ebenim Begriff war, auch in

einemoffenstehendenSchränkchenOrdnung zu schaffen,ließ
Thusneldaschnellihr Manuskriptfahrenund stürzteauf ihre
Nichtezu.
„Laßdas,Emma!“rief sie.
Aber e

s

war zu spät.EmmahieltderTantemit trium
phirenderMieneeinenTellerentgegen,auf welchemappetit
liche,mitrosenrothemSchinkenbelegteButtersemmelnaufge
schichtetwaren.
„Aber,Tantchen,was is

t

denndas?“
TanteThusneldaglühtewie einePäonie.
„Das– das,“ stammeltesie,– „das sindButter
jemmeln.“
„MitSchinken–“
„AllerdingsmitSchinken–“ Thusneldahattesichge
faßt.„Undwas is

t

dabeiWunderbares?“fragte si
e

möglichst
unbefangen.„ThörichtesKind, siehstDu dennnichtein,daß
ich,umdieWirkungderThierleichenkostaufdenOrganismus

zu studieren,zuweilennebenvegetabilischerKostauchanima
lische zu mirnehmenmuß? Sieh' her“– sie nahmaus
einemFach ihresSchreibtischesein kleinesBuch, dessen
Blättermit rothenundblauenLinien versehenwaren–
„fieh'her, hierhabeich täglichdieAnzahlderMillimeter
aufgezeichnet,umdiemeinKörperumfangabgenommenhat,
seitdemic

h

nur vonVegetabilienlebe. Morgen,nachdemic
h

jeneSchinkenbrödchenverzehrthabe,werdeich– ich bin
deffensicher,mindestenswiederum zweiMillimeterstärker
gewordensein und mein Seitenstechenwird sichwieder
rühren.Ich bin, wiegesagt,festdavonüberzeugt,dennoch
aberbin ic

h

Willens,dergutenSachediesesOpfer zu bringen.
VerstehstDu michnun,Du Thörin?“
DieThörinbiß sichmit ihrenweißenMauszähnenauf

d
ie Unterlippe.

„EinWortim Ernstgesprochen,“fuhrTanteThusnelda
fort,„Du thätestwohl daran, meinemBeispiel zu folgen.
GanzabgesehenvonallenanderennachtheiligenEinflüffender
Fleischnahrung,befördert si

e

zweifelsohne d
ie Korpulenzund

D
u

bistfür DeineJahre offenbarviel zu stark.“
„JetztkommtbaldderWinter,“ entgegneteEmma,„da
wirdtüchtiggetanztunddaszehrt.“
ThusneldabetrachteteihreNichtemit einemBlicktiefster
Verachtung

t „Die
germanischenJungfrauen,“sagte si

e

bestimmt,„tanz

e
n

nie.“
„O. ic

h

bitte,Tantchen,“wandteEmmaein,„woherhast

D
u

dieseNeuigkeit?“
Thusneldajannnach.
„Wenn e

s

auchnirgendsausdrücklichgesagtwird, so

widerstrebtdoch d
ie Annahme,daßdiesehehrenGestalten,

dieseBrunhilden,SiglintenundWulfintrudengetanzthaben,

d
e
r

gesundenVernunft. Jedenfalls aberhaben si
e

nicht
LanciersundQuadrille à la Cour getanztund wie diese
wälischenTänzealleheißen, so viel is

t

sicher;undDu, d
ie

Du

b
e
i

demEinzugunsererHeldensöhneunterderZahl derFest
Jungfrauenwarst,solltestDich in DeineSeelehineinschämen,
daß D

u
a
n dergleichenfremdemTandVergnügenfindet.“

Emmathat,was si
e

stets zu thunpflegte,wenndieTante
eineihrersonderbarenIdeenverfocht, s

ie schwieg.Thusnelda
hättewohlnochlangefortgepredigt,wennnichtHerrnBlech
IhmiedsKommeneineseinerTochterhöchstwillkommene
Störungverursachthätte.
DerMeisterhatte,was e

r

stetsthat, wenn e
r

seiner
SchwesterZimmerbetrat,sichseinerArbeitskleidungentledigt.T hegte,trotzdem,daß e

r
si
e

zuweileneineNärrin nannte,
PoßenRespektvor ihrenKenntniffenundbehandeltesi

e

mit
einerAufmerksamkeit,die a
n Hochachtungstreifte.
Emmabenützted
ieGelegenheitundschlüpfte zu
r

Thürhinaus,

HerrBlechschmiedzogaus seinerBrusttascheeinenBogen
Papierundbreiteteihn, ohne e

in

Wort zu sagen,aufdem
Schreibtischaus. Thusneldatauchtegleichfallsschweigenddie
Feder in dasTintenfaßundließsichnieder.
ZumVerständnißdieserstummenSzenemuß bemerkt
werden,daßHerrBlechschmiedmitderOrthographieeiniger
maßen im Streit lag. Daherpflegte e

r damals,als e
r

seine
BücherundKorrespondenzennochselbstführte,denEntwurf
einesjedenBriefes seinerSchwestervorzulegen,damitdiese

d
ie

Schreibfehlerkorrigiere,so auchjetzt.
ThusneldahatteaberkaumeinpaarZeilengelesen,als

si
e

wievoneinerNattergebissenin dieHöhefuhr.
„Leberecht,um'sHimmelswillen,was sinnstDu? Du
willsteinenItaliener, einenWälschen, in Dein Geschäft
nehmen?“
„Ja, daswill ich. Ich schreibea

n

meinenGeschäftsfreund

in Verona, e
r

sollmir einentüchtigenBurschen,der seine
Professionausdem ffversteht,hieherschicken–mag es kosten,
was e

s

will. IchwerdeitalienischeWürste in locofabrizieren,
damitschlageichallemeineKonkurrentenausdemFeld,denn

so was is
t

nochnichtdagewesen!“
„ArmerBruder! So weithat Dich alsoder unselige
Brodneidgetrieben.Ich weißwohl, die„StadtCincinnati“

is
t

es, welcheDichauf diesenGedankengebrachthat. Laß
ihnfahren,Leberecht!Gib dasblutigeHandwerklieberganz
undgar auf, e

s
is
t
ja ohnehinderWürdedesMenschenzu

widerlaufend,daß e
r unschuldigeNebengeschöpfe–“

„Unsinn,“fielderMeisterseinerSchwesterärgerlich in

dieRede. „Ich kümmeremichnichtum DeineAngelegen
heiten– meinetwegenmagstDu BaumwolleundStrumpf
garneffen– aber in meinenKram laffe ich mir auchnicht
dreinreden.“
„Leberecht,“hubThusnelda in beschwörendemTonwieder
an, „Du ziehstdasUnglück in das Haus, wennDu einen
Italienerengagirst!“
Sie faßteihrenBruderbeimArm undzogihn bis dicht
vordieWand.
„Sieh'hier,Leberecht,denjungenKonradin,derunter
demwälschenHenkerbeilseinBlut verspritzte;betrachtehier
denunglücklichenKaiserHeinrichdenViertenim Schloßhofe
vonCanoffa– Du kennstdieGeschichte.Beider–“
„Ja, Du hast si

e

mir einmalerzählt,aberwiesogehört
dashieher?“
„Wiffeferner,“fuhrThusneldafort,„daßwenigstensein
DutzenddeutscherKaiser in Italien vergiftetworden is

t–
dieOperLucretiaBorgia hastDu selbstgesehen– Du
solltestdochwissen,daßeinItaliener ohneGift undDolch
garnichtdenkbarist.– Ha, ichseheihnbereitsimGeist,
dentückischenVeronesenmitdemgelbenGesichtunddenun
tät funkelndenAugen,wieer, denDolchimGewande,im
Busendas Fläschchenmit Arsenikwaffer,hier im Hause
herumschleicht,wartendauf eineGelegenheit,seineschwarzen
Anschlägeauszuführen.– Leberecht,ichbeschwöreDich–“
„Thusnelda,Du bistverrückt,“sagtederMeistermitGe
müthsruhe,„trinkeeinGlas Wasserunddannbesorgemir
meinenBrief, e

r

mußmitdernächstenPostfort.“
ThusneldablickteschmerzlichnachdemPlafondundmur
melte:

„Warumgabstdumir zu sehen,
Wasichdochnichtwendenkann?
DasVerhängtemußgeschehen,
DasGefürchtetemußnahn.“

„Leberecht,Du beharrtaufDeinemEntschluß?“
„Ja, und nun in KukuksNamengib Ruheundmach'
mirdenBrief fertig!“
„Das geschiehtnimmermehr!“erklärteThusneldabe
stimmt.„MeineHandbleibtausdemSpiel; thue,wasDu
nichtlaffenkannst,abertragedieFolgenallein!“
MeisterLeberechtBlechschmiedrafftemit einemunter
drücktenFluch seinSchreibenauf undging, nichtohnedie
Thür etwasunsanfthintersichin's Schloß zu werfen.
„Heut is

t
si
e

wiedereinmalarg!“ sagte e
r

draußen zu

seinerTochterund tipptesichdabeimitdemZeigefingerauf
dieStirn. Er dachteeinenAugenblickdaran,seinKind mit
derKorrekturdesbewußtenBriefeszubetrauen,aberdadurch
wäre,wie e
r meinte,dasväterlicheAnsehengeschädigtworden.
So wandertederBrief aufdiePostwie e
r

war.
»:

VierzehnTage späterfindenwir HerrnLeberechtBlech
schmied in freudiger, seineSchwesterThusneldaaber in

schmerzlicherAufregung.VondemGeschäftsfreundin Verona
war eineAntworteingelaufen,welchedie Erwartungdes
Meistersbei Weitemübertraf. Signor AntonioVicenzi
schrieb, e

r glaubezwarnicht,daß e
s

HerrnBlechschmiedje

gelingenwerde,einetadelloseSalami zu produzieren,jedoch

se
i
e
r bereit,ihmeinen in derVerfertigungderselbenwohl

erfahrenenMenschen zu schicken,undzwarmache e
r

ihmfol
gendenVorschlag:Sein Sohn und Nachfolgerim Geschäft
hegeseitJahren denWunsch,sich in fremdenLändernum
zusehen.Er, derVater,könnedießzwarnichtbegreifen, d

a

Einer,derItalienkenne,dasBestevonderWeltgesehenhabe,
indeffenhabe e

r beschlossen,demDrängendesSohnesnach
zugebenundihn aufReifen zu schicken.Um e

s

kurz zu ma
chen,SignorVicenzierklärte, e

r

rechne e
s

sichzur Ehrean,
wennHerrBlechschmiedseinenSohn für einigeZeitals Vo
lontär in dasGeschäftnehmenwolle.
Als derMetzgermeisterdiesesschmeichelhafteAnerbieten
gelesenhatte,nahm e

r

sichnichtZeit,einenBrief zu schreiben,
sondern e

r

eilteauf dasTelegraphenbureauundsandteeine

Depeschean seinenGeschäftsfreund,in welchere
r

sichfür das
ihmgeschenkteZutrauenbedankteunddenWunschaussprach,
denHerrnSohnrechtbaldbegrüßen zu können.Das Tele
grammhattesechzigWorte.
In das„Hackmesser“zurückgekehrt,begabsichHerrBlech
schmiedin seinMagazin,wähltedasDelikatestevon allen
Delikatessenaus, packte e

s
in einKistchenundschicktedieses

demHerrnDoktorMüller – dießwar derRedakteurdes
„HackelburgerTageblattes“– in’s Haus, indem er seinen
Besuchankündigenließ.
Am andernMorgen lassendie Hackelburgerfolgende
Notiz in ihremBlatte:
„Wiewir vernehmen,wirddemnächstderChefeiner re

nommiertenveroneserSalamifabrik,SignorAntonioVicenzi,
seinenSohnnachDeutschlandsenden,damitdieserdaselbst
seineKenntniffebereichere.NachkurzemAufenthalt in den
HauptstädtenOesterreichsundDeutschlandswirdder junge,
strebsameMann unsereStadtbesuchenundlängereZeit –

mansprichtvon einemJahr – in demEtablissementdes
HerrnLeberechtBlechschmiedals Volontärthätigsein. Für
wahr ein eklatanterBeweisfür dasAnsehen,welchesdie
FabrikateunseresverehrtenMitbürgersim In- undAusland
genießen.– EhrewemEhregebührt!“
DiebevorstehendeAnkunftdesjungenItalienerslieferte
einigeAbendehintereinanderdenStofffür dasGesprächder
beimAbendschoppenversammeltenStadtkinder.

E
s

warwohl schonmanch'seltenerGastnachHackelburg
gekommen,verschiedenereisendeEngländerhattenderschönen
Umgebunghalberfür längereZeitdaselbstihr Quartierge
nommen,aucheinenrussischenHofrathhattedieStadteinmal
einenganzenWinter langbeherbergt,nicht zu gedenkendes
ungarischenGrafen,der sichhinterherals Schneidergeselle
entpuppthatte– abereinItaliener,dereigensnachHackel
burgkam,umsichauszubilden– so etwaswar nochnicht
dagewesen.DieWagederöffentlichenMeinung,welche si

ch

bisherder„StadtCincinnati“starkzugeneigthatte,gerieth
in's Schwankenund senktesich zu Gunstendes„goldenen
Hackmeffers“.
DerChefdes letztern,HerrLeberechtBlechschmied,trug
denKopf aufrechtwie in seinenbestenTagen. Ein hübsches
Zimmerwurdefür dieAufnahmedesGasteshergerichtetund
FräuleinEmmaentwickeltebei dieserGelegenheitim An
heftenderVorhängeundimArrangementderEinrichtungs
stückeeinenlobenswerthenEifer. Auchkauftesie,damitder
FremdebeimEintritt in eineneueBehausungsofort a

n

seine
Heimaterinnertwerde,vonihremTaschengeldeinKunstblatt,
dieletztenTagevonPompejibetitelt,undschmücktedamitdas
Zimmer.
FräuleinThusneldaregtekeinenFinger. Sie hielt si
ch

zurückgezogenundarbeitetemiterneutemEifer a
n

ihremEpos.
Wenn si
e

sichaberihrenHausgenossenzeigte,trug si
e

die
MienederKaffandrazur Schau,derenWarnungenungehört
im Wind verhalten,als si
e

denverblendetenTrojernUnheil
verkündete.
VaterundTochtervermiedenes, in ThusneldasGegen
wartüberdenGast zu sprechen,destohäufigerwarLetzterer
derGegenstandihresZwiegesprächs.HerrBlechschmieddachte
sichdenItalienerals einengelbenBurschenmitpechschwarzen
Haaren,angethanmit einemRadmantelund einembreit
krämpigenHut. In FräuleinEmma'sPhantasienahmder
GastdieGestaltdesFra DiavoloausderOper a

n

und in

unbewachtenAugenblickensummte si
e

leisevor sichhin:
„Füreineinfaches,ländlichesMädchen
Bin ic

h

wohlrechtzierlichgebaut.“

Auchkaufte si
e

sich in derBuchhandlungeinitalienisches
Wörterbuchund „dieKunst, in vierzehnTagenfertigIta
lienischlesen,schreibenundsprechenzu lernen“.
Sie wolltedenDolmetschzwischendemItalienerund
ihremVatermachen. 2:

DerersehnteGasttraf ein. E
r zeigtezwar wederdie

PhysiognomieeinesBanditen,nochtrug e
r

diebuntekalabreser
TrachteinesFra Diavolo,aber e

r

hatteetwasApartes.Man
sah e

s

ihmaufdenerstenBlickan,daßseineWiegenicht in
Hackelburggestandenhatte; e

r

war– manerlaffeunsdie
Detailirung– einhübscherJunge, dessenErscheinungalTD
Inaffen des„goldenenHackmeffers“im Augenblickfür sich
einnahm.AusgenommenbliebTanteThusnelda,die sichbei
derAnkunftdes„Wälschen“,wie si

e

ihn nannte, in ihre
Gemächereinschloß.
DerjungeHerr– Carlowar seinName– konntesich
bereits in derdeutschenSpracheverständlichmachen,nurdas

si
ch

verursachteihmeinigeSchwierigkeit,aberdaswar eben
pikant,wenigstenskam e

s
so derTochterdesHausesvor.

SeinBenehmenwar sehrbescheidenundwasdieHauptsache
war,das Geschäft, in welches e

r gleichamTagenachseiner
Ankunfteingeführtwurde,verstand e

r

vonGrundaus, so

daßdemMeisterbeiderPerspektive,die sichihmöffnete,dicke
Freudenthränenin dieAugentraten.
Es verstehtsichvonselbst,daßdieStellungdesVolon
tärs im „goldenenHackneffer“nichtdie einesgewöhnlichen
Fleischergesellenwar. Signor Carlo speistemitderFamilie
undbegleitetedieselbeauf sonntäglichenAusflügen;auchwar

e
r

vonseinemChef in die„Harmonie“eingeführtworden,wo

e
r

baldsowohlseinerLiebenswürdigkeitim Allgemeinenhalber
alsauchimBesondernwegenseinerKunstfertigkeitim Billard
spieleingeschätztesVereinsmitgliedwurde.
Ja sogarTanteThusneldabeganndenFremdenmitwe
nigerGehässigkeitzu betrachten.Anfangshatte si

e

derMagd
welcher e

s oblag,dasZimmerdesGastes zu reinigen,anbe
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sichstummundkugeligin moostapezierteAstlöcher.Deralte
annbliebstehen.„Wardochimmer e

in lieber,herzensguter
Junge,trotzseinerschändlichenDudelsackpfeiferei.Wer

weiß,

sehe ic
h

dengottvergessenenKrauskopf je wieder.– Aber
michglauben zu laffen, e

r

studiereFörsterei,während e
r

auf
demHackbretthämmerte“.– Hektorsahfragend zu einem
Herrnauf,auchihmwolltederWaldheutesichtlichnichtge

Fällen.– Dochder letzteGedankegabbei demAlten den
Ausschlag;langsamwandertenHerr undHundweiter,ge
senktenHauptesundschwerenHerzens.
DieMittagszeitwar vorüber.Leohatte,denBittender
Frauennachgebend,seineAbreiseauf denAbendverschoben.
ZwischenMuhmeundBüschensitzend,erzählte e

r

dentheil
nahmsvollHorchenden,wiederOnkelSchulmeisterin Hohen
heimseinTalentalsbalderkannt,ihn in seinemVorsatze,sich
ganzderMusik zu widmen,nochmehrbestärkt,undwieschön

e
r
e
s

sichimmerausgemalthabe,wenn e
r

endlichalsKünstler
undgemachterMann in dieHeimatzurückkehrenwürde.
„UndeinganzerKünstlerbistDu,“ sagtediealteFrau,
ihremLieblingdieWangestreichelnd,„icherkanntedießge
stern,als ic

h

aus demSchlaf erwachendDeinemSpiele
horchte,sogleich,obschone

s

ziemlichlangeherist,daß ic
h

selbst
Musiktrieb;aber,“fügte si

e

seufzendhinzu,„vomKünstler

b
is

zumgemachtenMann is
t

o
ft

einweiterWeg.“
„Auchdiesenwürdeichunverdrossenwandeln,entschädigt
dochdieKunstihreechtenJünger auchfür Täuschungenund
Entbehrungen,“erwiederteLeo, „dochmir wurdedasGlück,
durchmeineArbeiteneineneinflußreichenFreund zu gewinnen,
dermireinefesteStellungfür dienächsteZukunft in Aussicht
stellte.Das is

t

auchderGrund,dermichabhielt,euchgleich
nachmeinerAnkunftreinenWein einzuschenken.Ich dachte
wenigstensso langedenForstmannspielen zu können,bis ic

h

einenBeweismeinerTüchtigkeit in Händenhätte,derselbst
dasVorurtheildes Oheims zu besiegenim Standewäre.
Nunkam e

s

freilichganzanders.“
„Es wirdAlles wiederin's Geleisekommen,“tröstetedie
Tante.
LeoschütteltetraurigdenKopf, indem e

r

Gretchenansah,
welchesichraschdemFensterzuwandte,umdieThränen zu

verbergen,dieunaufhaltsamihrenAugenentrollten.
ImmerschwärzeresGewölkzogamHimmelheran,einzelne
Schneeflockenals BotendesnahendenWintersherabsendend
unddahingejagtvomWinde, derum die zahlreichenEcken
undWinkeldesaltenHauses zu pfeifenbegann.
TrübsahGretchen in dietraurigeHerbstlandschafthinaus,

d
ie

ihrerStimmung so ganzentsprach,da rolltedieelegante
EquipagedesHerrnvonStein in denHof.
Hastigfuhr si

e

vomFensterzurück,flüstertederMutter
einigeWorte zu undverließraschdieStube. AuchLeoging
mißmuthigauf seinZimmer,und selbstdieFörsterinempfing
densonstgerngesehenenGastmitwenigerfreundlicherMiene,
wovondieserallerdingskeineNotiznahm.
„EinwahresHundewetter,Frau Schwiegermama,“sagte
er, sich in eineEckedesSophas behaglichzurechtsetzend.' wahrlichfrohunterDach zu sein,bekommeneinenbösenturm.“
„Wennnur auchmein armerMann schon zu Hause
wäre,“bemerktediealteDamebesorgt.
„Ging e

r
in denForst?“

„Leider in denobernHolzschlag,umnachzusehen,was

-d
ie

Wocheübergearbeitetwurde.“
„NunderalteWaidmann is

t

ja, wie e
r wenigstenssagt,

gegenSturm undWettergefeit,“meinteHerr vonStein,
eineCigarre in Brand setzend,„aberwasmachtmeinschönes
Bräutchen?Man bleibt ja heuteganzunsichtbar.“
„Gretchenis

t

unwohl,“erwiedertedieFörsterinkurz.
„Hm,hoffentlichnichtbedeutend,“versetzteHerrvonStein,

in einemökonomischenBuche,das e
r

vomTischegenommen,
blätternd,„es gibt nichtsUnleidlicheres,als kränkelnde
Frauen.“
DieFörsterinantwortetenicht. Sonderbar,niewar ihr
TonundBenehmendesMannes so unangenehmaufgefallen
wieheute.
Draußenwirbeltendie Schneeflockenimmerdichter,die
Nachtbrachweitschnellerherein,als e

s

derJahreszeitange
meffenwar,undvonMinutezuMinutemehrtesichdieHef
tigkeitderWindstöße.Immer ängstlicherhorchtedieFörsterin
aufdasGeheuldesSturmes; d

a

brauste e
s plötzlichdaher,

als o
b
e
s

das alteWaldhausaus seinenGrundfestenempor

hebenwollte,demgewaltigenAnprallefolgtebetäubendes: aus demkaumzwanzigSchritteweit entferntenOrte.
Mit lautemAufschreierhobsichdieFörsterin.
„MeinGott,was wardas?“ stammeltesi

e

zitternd.

…„O, nur e
in paarmorscheBäume,dielängstfür dieSäge

re
i

waren,“sagteHerr vonStein ruhig.
„OGott, meinarmerAlter, wennihmeinUnglückge
fchehenwäre!“jammertedieFörsterin,ihreHändefaltend.

„" trat auchGretchenmit verstörtenZügen in dieUde.
„Sie nochda, HerrvonStein?“ rief dasMädchen e

r

staunt,„ichdächte,Sie wärenlängstdemVater entgegen
gegangen!“

„Sie meinen e
s

rechtgut mit mir,“ erwiedertedieser
lachend,„währendderPapa wahrscheinlichganzbehaglich in

d
e
r

KöhlerhüttebeimFeuersitzt,möchtenSie mich in Sturm
undNachtumherirrenlaffen.“
„In derKöhlerhütte?Da kennenSie meinenAlten
schlecht“schluchzted
ie Försterin,„wenn e
r

etwasvorhat,läßt

e
r

si
ch

durchnichtsabbringen – Jesus!“

Der Schreckensrufgalt einemabermaligenfurchtbaren
Windstoßmit einerunheimlichenBegleitungfallenderAeste
undberstenderStämme.
„Na,wennderalteHerrdurchausdenKönigLearspielen
will, so kann ic

h

nichtsdagegenthun,“sagteHerr vonStein
ärgerlich,„wer sichunterdieTraufestellt,wirdnaß,mag e

r

alleinoder in Gesellschaftstehen.“

E
s

war einsonderbarerBlick, denGretchennachdiesen
WortenaufihrenBräutigamwarf. Aberdieserachtetenicht
darauf,sondernvertieftesich in dieBeschreibungeinerneuen
Waldrodemaschine,währenddieFrauen,gleichzeitigdemselben
Antriebefolgend,dasZimmerverließen,umLeoaufzusuchen.
DochschonimVorhausetratihnendiesereiligentgegen.
„Ist derOnkelnochnichtdaheim?“fragte e

r hastig.
„Nein; o Leo,mir is

t

unsäglichbangumihn!“ rief die
alteFrau weinend.
„BeruhigeDich, Tante, ic

h

werdeihn aufsuchen,“trö
steteLeo.
Die Försterinantwortetenur durcheineinnigeUm
armung.
„DuwirstdenWegverfehlen,“klagteGretchen,„wonur
Robertist?“
DerkamebenfluchendvomHofeher.
„ElenderKerl das,“ murrteer, „undeinsolcherSchuft
glaubtemirmeinMädelabwendigmachen zu können.“
„Vonwem is

t

dieRede?“fragteLeo.
„VondemBärenhäuter,demHans,“ lautetedieAnt
wort,„wolltemitihmdemHerrnFörsterentgegengehen,der' fürchtetaber,daßihmeinAst dendickenSchädeleinlägt.“
„Laffenwir ihn, ichgehemitIhnen,“ erwiederteLeo
entschieden.
„Nun, dannhat's keineNothmehr,wollendenalten
Herrnschon–“
DerBurschehieltinne,einenscheuenBlickaufdieFrauen
werfend,die sicheben in geschäftigerEile entfernten.

lei
„GlaubenSie, daßihmeinUnfallzustieß?“fragteLeo
(10,

„Mir war'svorhin,als hörteicheinenSchuß,“flüsterte
Robert,„deshalbwollteichauchHansmitnehmen.“
„Der Gang is

t

alsogefährlich,da diesersichtrotzdem
weigert?“
„Hm,wennEinenjustkeinAstundkeinBaumtrifft,ist's
nichtgefährlich,“gabRobert in einerhumoristischenWeise
zurück.
„So, so,Sie fürchtenaberwederAst nochBaum?“
„Je nun, ichthuemeinePflicht,wiederSoldat,der
seinemOffizier in dieSchlachtfolgt, einSchuft,derzurück
bleibt.“
LeodrücktestattjederAntwortdesbravenBurschenHand,
dennschonbrachtediealteFraudesFörstersPlaid undBerg
stockfür Leo, währendGretcheneineFlascheRum in dessen
Taschesteckte,woraufdie beidenMännervondenSegens
wünschenderFrauenbegleitet,in dentobendenSturmhinaus
eilten.
Nur mit äußersterAnstrengungund sichfestaneinander
klammernd,gelangten si

e

überdieLichtungvordemHause;
aber,einmalimSchutzedesWaldes,ging e

s

raschervorwärts,
wenigstensdort, wonichtgebrochenesAstwerkdenWegver
rammelte.Robertging jetztals Führervoranund stieß,
wennderSturmetwasnachließ, in einHorn,umdemalten
HerrndienahendeHülfe anzuzeigen.PlötzlichstürzteHektor
ausdemDickichthervorundsprangwinselndan demJäger
hinauf
„Gottgib, daßwir keinenTodtenheimbringen,“sagte
derBurscheernst.Kaumhatte e

r jedochdieWortegesprochen,

so fiel in nächsterNäheeinSchuß.
„So knalltnur desHerrnFörstersFlinte!“ riefRobert
freudig,undeiligarbeitetensichdieBeidennachdemSchall
ortedurch,wohinHektorbellendvorauslief.
„Dacht'ich'sdoch,daßeinechterWaidmannseinenalten
FreundundGefährtennichtim Stichelassenwerde,“sagte
derFörstermitmatterStimme,die in derDunkelheitheran
kommendenMänneransprechend.
„Onkel,bistDu verwundet?“riefLeoschmerzlichbewegt,
indem e
r

sich zu demaufderErdeLiegendenherabbeugte.
„Du bistes,Leo?“fragtediesererstaunt. -

„Ja, Onkel,ichbliebaufTantensZuredenüberMittag
und so kam e

s– aberDu leidet!“unterbrachsichderjunge
Mann,demeinleisesStöhnendesFörstersnichtentgangenwar.
„Es is

t

nichts,einestürzendeFöhreklemmtemir nurden
Fuß ein; hieltdieBäumeimmerfür meinebestenFreunde,
aberichsehe,ihreFreundschafttaugtnichtmehrals dieder
Menschen.Wo is

t

Stein, e
r versprachdoch,mirNachmittags

entgegenzu kommen?“
„Weißnicht,Onkel,ichkümmertemichnichtumihn; hier
nimmeinenSchluckvonGretchen'sMedizin,wirdDir gut
thun,“sagteLeo,demStöhnendendieFlaschereichend,wäh
rendRobertden„geklemmten“Fuß von seinerLastbefreite.
„EinehübscheMusikdas,diederTeufelheuteaufführt,“
sagtederAlte, nachdeme

r getrunken,„ichglaube, e
r

hält
denWaldfür einKlavierundschlägtdieTasten in Trümmer.“
TrotzdeshalbscherzendenToneserkannteLeo a

n

derzu
nehmendenSchwächeder Stimme,daß der Verletzteeiner
Ohnmachtnahewar. So schnellals möglichwurdedaher
ausLeo's Bergstockund einigenAesteneineArt Tragseffel
improvisiert,mittelstwelcherdiekräftigen,jungenMännerden
altenHerrn forgsamnachdemzumGlücknichtallzuweit
entferntenForsthausebrachten.

::

VierzehnTagewarenverfloffen.Leiseticktedie alte
Schwarzwälderuhrin desFörstersKämmerlein,demnoch
immer a

n

dasBettGefesseltendie langsamdahinschleichen
denStundenweisend.Es warenschlimmeTagefür den
altenMann,derbishergar nichtgewußthatte,wasKrank
heitsei, undnungleichzeitigmit körperlichenundgeistigen
Leiden zu kämpfenhatte.Immerwiederließ e

r

dieEreigniffe
derletztenTage,welchedieBasis einesganzenSeinsund
Denkenserschütterthatten, a

n

sichvorüberziehenundmit
jedemMale schienihmdasLebentrostloserundlästiger.
HerrvonSteinwar anjenemAbend,sobaldderSturm
nachgelassenhatte,fortgefahren,unterdemVorwande,den
Dorfarztschnellerherbeizuschaffen.Als e

r

aberandernTages
wiederkam,umnachzusehen,„wie e

s

denngutenSchwieger
papagehe,“verließenauf einenWinkdesaltenHerrndie
FörsterinundGretchenstummundernstdieKrankenstube.
NachetwazehnMinutentratHerr vonStein etwas e

r

hitztundverdrießlichin Gretchen'sZimmer.
„DerHerrPapa is

t

heutebei schlechterLaune,gut, daß

ic
h

süßenTrost so nahehabe,“ sagteer, sichGretchenver
traulichnähernd,undfuhr, ohnederenernstesWesen zu be
achten,fort: „WerdeeinigeTagepausieren,umdenSturm
vorübergehenzu laffen,dannaberkommeich,ummeinhüb
schesWeibchenheimzuholen!“
„Sie würdensichumsonstbemühen,HerrvonStein,“
erwiederteGretchen,ihre in derWaldeinsamkeitangeeignete
Schüchternheitüberwindend,„ichweißzwarnicht,wasIhnen
meinVater in dieserBeziehungsagte,bin jedochfestüber
zeugt,daß e

r

mich zu keinerVerbindungzwingenwird.“
HerrvonStein,derebendieSporenan seinenStiefeln
betrachtete,sahbetroffenauf.
„Zwingen?– Ich dachtedoch,Sie wärenvollkommen
einverstandengewesen,“sagte e

r scharf,währenddieStirn
adernwiebeieinemgereiztenBullenanschwollen.
„Ichwares,doch–wirkannteneinandereben zuwenig.“
meinteGretchenwieentschuldigend.
„Es scheintso,“ versetzteHerrvonStein mitvorZorn
blaurothemGesicht,„ichwenigstenshättesolch'perfideWetter
wendigkeitbeieinemeinfachenLandmädchennichtgesucht.“
„HerrvonStein–“
Gretchenhieltinne,denn si

e

scheutesich,den in ihr toben
denGefühlenderEntrüstungAusdruck zu leihen;aberder
ZornblitzverletzterMädchenwürde,der aus diesensonst so

fanftenblauenAugensprühte,genügte,umHerrnvonStein

in das lebhaftesteStaunenzu versetzen.
Die schwarzeGretelhatteHerrnvonStein’sNeigungfür
dasschöneMädchen in derThat trefflichcharakterisiert.Der
glücklicheJunkerbesaß in seinenPferden,HundenundJagd
revieren.Alles, was seinHerzbegehrte,einehübsche,gut
müthigeHausfrausollteebennurdenkleinenSchlußsteinzu

demgroßenBau einesGlückesbilden. In Gretchen,deren
kindlicheBefangenheite
r

für Beschränktheitnahm,glaubte e
r

einweiblichesWesengefunden zu haben,daser, umseinen
eigenenAusdruck zu gebrauchen,nachseinenWünschenund
Launen„drefiren“könne,daherdenneinegrenzenloseVer
wunderung,als diesesWesenihm so jungfräulichstolzent
gegentrat.
AberdieseunerwarteteEntdeckungwarkeineswegsohne
Reiz, ja denpassioniertenPferdebändigerleiteteoffenbardie
LustroherNaturenandemUnmuthwehrloserGeschöpfe,als

e
r

denBlickdesMädchensmit höhnischemLachenundden
Wortenerwiederte:
„SprechenSie sichnur aus, meineKleine, ichfürchte
IhrenZornnicht,im Gegentheil, e

r
kleidet.Sie ganzhübsch– ha – ha!“

„Ich habeIhnennichtsmehr zu sagen,HerrvonStein,“
versetzteGretchenbebend.„WieSie nochvorKurzemglaub
ten,daßdas einfacheLandmädchendieHanddesEdelmanns
als hoheGnadehinnehmenmüsse, so glaubenSie nochjetzt,
diesesMädchenungestraftbeleidigenzu dürfen.“Damitwollte
GretchendasZimmerverlaffen,alleinHerrvonSteinvertrat
ihrdenWeg.
„Ichglaubegar nichts,“sagteer, das schöneMädchen
mit sinnlichemVerlangenbetrachtend,„als daßdaseinfache
LandmädcheneinNäschengewaltighochträgt, seitdermu
fikalischeBetteljungeimHause is

t

unddemselbenallerleiThor
heiten–“
Herr vonSteinkonntenichtvollenden,dennGretchen's
Zurückhaltunghatte in demAugenblickeinEnde, als der
Angriff nichtmehr si

e

allein, sondernauchden Jugend
freundtraf.
„Genug,Herr von Stein,“ sagte si

e

mit flammtendem
Blick,„wäre e

r

einBetteljunge,wieSie sagen,dennochwürde

ic
h

ihmauf denKnieendanken,daß e
r

mir dieAugenge
öffnet,michvor der Schmachbewahrte,dieGattin eines
Mannes zu sein,dessenRohheitundHerzlosigkeitnur von
seinerFeigheitübertroffenwird.“
MomentanesSchweigenfolgtediesenWorten,dennHerr
vonStein, der eherdasEinfallendesHimmelsals eine
solcheSprachevondem„einfachenLandmädchen“erwartet
hätte,war ausallerFaffunggebracht,understdieaufschäu
mendeWuthverliehihmneuesLeben.
„BetteljungeundBettel– dirnepaffenallerdingsbeffer
zusammen,“wollte e

r sagen,als ihn dieBerührungeiner
HandundeinemännlichkräftigeStimmezumzweitenMal
unterbrachen:
„LaffenSie das Wort ungesprochen,Herr vonStein,
sonstkönnteichvergessen,daßSie derGastmeinesOheims
sind.“
HerrvonSteinwar,wie schongesagt,einrobusterMann
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sichstummundkugeligin moostapezierteAstlöcher.Der alte
Mannbliebstehen.„War dochimmereinlieber,herzensguter
Junge,trotzseinerschändlichenDudelsackpfeiferei.Wer

weiß,

"ichdengottvergessenenKrauskopfje wieder.– Aber
michglaubenzu laffen,er studiereFörsterei,währender auf
demHackbretthämmerte“.– Hektorsahfragendzu seinem
Herrnauf,auchihmwolltederWaldheutesichtlichnichtge

fallen.– Dochder letzteGedankegabbei demAlten den
Ausschlag;langsamwandertenHerr undHundweiter,ge
senktenHauptesundschwerenHerzens.
DieMittagszeitwarvorüber.Leohatte,denBittender
Frauennachgebend,seineAbreiseauf denAbendverschoben.
ZwischenMuhmeundBäschensitzend,erzählteer dentheil
nahmsvollHorchenden,wiederOnkelSchulmeisterin Hohen
heimseinTalentalsbalderkannt,ihnin seinemVorsatze,sich
ganzderMusikzuwidmen,nochmehrbestärkt,undwieschön
eressichimmerausgemalthabe,wennerendlichalsKünstler
undgemachterMann in dieHeimatzurückkehrenwürde.
„UndeinganzerKünstlerbistDu,“ sagtediealteFrau,
ihremLieblingdieWangestreichelnd,„icherkanntedießge
stern,als ic

h

aus demSchlaf erwachendDeinemSpiele
horchte,sogleich,obschone

s

ziemlichlangeherist,daß ic
h

selbst
Musiktrieb;aber,“fügte si

e

seufzendhinzu,„vomKünstler

b
is

zumgemachtenMann is
t

o
ft

einweiterWeg.“
„Auchdiesenwürde ic

h

unverdrossenwandeln,entschädigt
dochdieKunstihreechtenJünger auchfür Täuschungenund
Entbehrungen,“erwiederteLeo, „dochmirwurdedasGlück,
durchmeineArbeiteneineneinflußreichenFreund zu gewinnen,
dermireinefesteStellungfür dienächsteZukunft in Aussicht
stellte.Das is

t

auchderGrund,dermichabhielt,euchgleich
nachmeinerAnkunftreinenWein einzuschenken.Ich dachte
wenigstensso langedenForstmannspielen zu können,bis ic

h

einenBeweismeinerTüchtigkeit in Händenhätte,der selbst
dasVorurtheildes Oheims zu besiegenim Standewäre.
Nunkam e

s

freilichganzanders.“
„Es wirdAlles wiederin's Geleisekommen,“tröstetedie
Tante.
LeoschütteltetraurigdenKopf, indem e

r

Gretchenansah,
welchesichraschdemFensterzuwandte,umdieThränen zu

verbergen,dieunaufhaltsamihrenAugenentrollten.
ImmerschwärzeresGewölkzogamHimmelheran,einzelne
Schneeflockenals BotendesnahendenWintersherabsendend
unddahingejagtvomWinde, derum die zahlreichenEcken
undWinkeldesaltenHauses zu pfeifenbegann.
TrübsahGretchenin dietraurigeHerbstlandschafthinaus,

d
ie

ihrerStimmung so ganzentsprach,d
a

rolltedie elegante
EquipagedesHerrnvonStein in denHof.
Hastigfuhr si

e

vomFensterzurück,flüstertederMutter
einigeWorte zu undverließraschdieStube. AuchLeoging
mißmuthigauf seinZimmer,undselbstdieFörsterinempfing
densonstgerngesehenenGastmitwenigerfreundlicherMiene,
wovondieserallerdingskeineNotiznahm.
„EinwahresHundewetter,Frau Schwiegermama,“sagte
er, sich in eineEckedesSophas behaglichzurechtsetzend.' wahrlichfrohunterDach zu sein,bekommeneinenbösenturn.“
„Wennnur auchmein armerMann fchon zu Hause
wäre,“bemerktediealteDamebesorgt.
„Ging e

r
in denForst?“

„Leider in denobernHolzschlag,umnachzusehen,was

-d
ie

Wocheübergearbeitetwurde.“

-

„NunderalteWaidmann is
t

ja, wie e
r wenigstenssagt,

gegenSturm undWettergefeit,“meinteHerr vonStein,
eineCigarre in Brand setzend,„aberwasmachtmeinschönes
Bräutchen?Man bleibt ja heuteganzunsichtbar.“ -

„Gretchenis
t

unwohl,“erwiedertedieFörsterinkurz.
„Hm,hoffentlichnichtbedeutend,“versetzteHerrvonStein,

in einemökonomischenBuche,das e
r

vomTischegenommen,
blätternd,„es gibt nichtsUnleidlicheres,als kränkelnde
Frauen.“
DieFörsterinantwortetenicht. Sonderbar,niewar ihr
TonundBenehmendesMannes so unangenehmaufgefallen
wieheute.
Draußenwirbeltendie Schneeflockenimmerdichter,die
Nachtbrachweitschnellerherein,als e

s

derJahreszeitange
meffenwar,undvonMinute zu MinutemehrtesichdieHef
tigkeitderWindstöße.ImmerängstlicherhorchtedieFörsterin
aufdasGeheuldesSturmes; d

a

brauste e
s plötzlichdaher,

als o
b
e
s

das alteWaldhausausfeinenGrundfestenempor
hebenwollte,demgewaltigenAnprallefolgtebetäubendes: aus demkaumzwanzigSchritteweit entferntenOrte,
Mit lautemAufschreierhobsichdieFörsterin.
„MeinGott,was wardas?“ stammeltesi

e

zitternd.

…„O, nur e
in paarmorscheBäume,dielängstfür dieSäge

re
i

waren,“sagteHerrvonStein ruhig.

„O Gott, meinarmerAlter, wennihm e
in Unglückge

chehenwäre!“jammerte d
ie Försterin,ihreHändefaltend.

St
trat auchGretchenmit verstörtenZügen in die

SCUUUe.
„Sie nochda, Herr vonStein?“ rief dasMädchen e

r

staunt,„ichdächte,Sie wärenlängstdemVater entgegen
gegangen!“
„Sie meinen e

s

rechtgutmit mir,“ erwiedertedieser
lachend,„währendderPapawahrscheinlichganzbehaglich in

d
e
r

KöhlerhüttebeimFeuersitzt,möchtenSie mich in Sturm
undNachtumherirrenlassen.“
„In derKöhlerhütte?Da kennenSie meinenAlten
schlecht.“schluchztedieFörsterin,„wenn e
r

etwasvorhat,läßt

e
r
si
ch

durchnichtsabbringen – Jesus!“

Der Schreckensrufgalt einemabermaligenfurchtbaren
Windstoßmit einerunheimlichenBegleitungfallenderAeste
undberstenderStämme.
„Na,wennderalteHerrdurchausdenKönigLearspielen
will, so kann ic

h

nichtsdagegenthun,“sagteHerrvonStein
ärgerlich,„wersichunterdieTraufestellt,wirdnaß,mag e

r

alleinoder in Gesellschaftstehen.“
Es war einsonderbarerBlick, denGretchennachdiesen
Wortenauf ihrenBräutigamwarf. Aberdieserachtetenicht
darauf,sondernvertieftesich in dieBeschreibungeinerneuen
Waldrodemaschine,während d

ie Frauen,gleichzeitigdemselben
Antriebefolgend,dasZimmerverließen,umLeoaufzusuchen.
DochschonimVorhausetratihnendiesereiligentgegen.
„Ist derOnkelnochnichtdaheim?“fragte e

r hastig.
„Nein; o Leo,mir is

t

unsäglichbangumihn!“ rief die
alteFrau weinend.
„BeruhigeDich,Tante, ichwerdeihn aufsuchen,“trö
steteLeo.
Die Försterinantwortetenur durcheineinnigeUm
armung.
„DuwirstdenWegverfehlen,“klagteGretchen,„wonur
Robertist?“
DerkamebenfluchendvomHofeher.
„ElenderKerl das,“ murrteer, „undeinsolcherSchuft
glaubtemirmeinMädelabwendigmachen zu können.“
„Vonwem is

t

dieRede?“fragteLeo.
„VondemBärenhäuter,demHans,“ lautetedieAnt
wort,„wolltemitihmdemHerrnFörsterentgegengehen,der' fürchtetaber,daßihmeinAst dendickenSchädeleinlägt.“
„Laffenwir ihn, ic

h

gehemitIhnen,“ erwiederteLeo
entschieden.
„Nun, dannhat's keineNothmehr,wollendenalten
Herrnschon–“
DerBurschehieltinne,einenscheuenBlickaufdieFrauen
werfend,die sicheben in geschäftigerEile entfernten.

leif
„GlaubenSie, daßihmeinUnfallzustieß?“fragteLeo
C1E,

„Mir war'svorhin,als hörte ic
h

einenSchuß,“flüsterte
Robert,„deshalbwollteichauchHansmitnehmen.“
„Der Gang is

t

alsogefährlich,da diesersichtrotzdem
weigert?“
„Hm,wennEinenjustkeinAstundkeinBaumtrifft,ist's
nichtgefährlich,“gabRobert in einerhumoristischenWeise
urück.Z

„So, so,Sie fürchtenaberwederAstnochBaum?“
„Je nun, ichthuemeinePflicht,wiederSoldat,der' Offizier in dieSchlachtfolgt, einSchuft,derzurückleibt.“
LeodrücktestattjederAntwortdesbravenBurschenHand,
dennschonbrachtediealteFraudesFörstersPlaidundBerg
stockfür Leo, währendGretcheneineFlascheRum in dessen
Taschesteckte,woraufdie beidenMännervondenSegens
wünschenderFrauenbegleitet,in dentobendenSturmhinaus
eilten.
Nurmit äußersterAnstrengungund sichfestaneinander
klammernd,gelangten si

e

überdieLichtungvordemHause;
aber,einmalimSchutzedesWaldes,ging e

s

raschervorwärts,
wenigstensdort, wonichtgebrochenesAstwerkdenWegver
rammelte.Robertgingjetztals Führervoranund stieß,
wennderSturmetwasnachließ, in seinHorn,umdemalten
HerrndienahendeHülfe anzuzeigen.PlötzlichstürzteHektor
ausdemDickichthervorundsprangwinselnd a

n

demJäger
hinauf.
„Gottgib, daßwir keinenTodtenheimbringen,“sagte
derBurscheernst.Kaumhatte e

r jedochdieWortegesprochen,

so fiel in nächsterNäheeinSchuß.
„So knalltnur desHerrnFörstersFlinte!“ riefRobert
freudig,undeiligarbeitetensichdieBeidennachdemSchall
ortedurch,wohinHektorbellendvorauslief.
„Dacht'ich'sdoch,daßeinechterWaidmannseinenalten
FreundundGefährtennichtim Stichelassenwerde,“sagte
derFörstermitmatterStimme,die in derDunkelheitheran
kommendenMänneransprechend.
„Onkel,bistDu verwundet?“riefLeoschmerzlichbewegt,
indem e
r

sich zu demaufderErdeLiegendenherabbeugte.
„Du bistes,Leo?“fragtediesererstaunt. .

„Ja, Onkel,ichbliebaufTantensZuredenüberMittag
und so kam e

s– aberDu leidest!“unterbrachsichderjunge
Mann,demeinleisesStöhnendesFörstersnichtentgangenwar.
„Es is

t

nichts,einestürzendeFöhreklemmtemir nurden
Fuß ein; hieltdieBäumeimmerfür meinebestenFreunde,
aberichsehe,ihreFreundschafttaugtnichtmehrals dieder
Menschen.Wo is

t

Stein, e
r versprachdoch,mirNachmittags

entgegenzu kommen?“
„Weißnicht,Onkel,ichkümmertemichnichtumihn; hier
nimmeinenSchluckvonGretchen'sMedizin,wirdDir gut
thun,“sagteLeo,demStöhnendendieFlaschereichend,wäh
rendRobertden„geklemmten“Fuß von seinerLastbefreite.
„EinehübscheMusikdas,diederTeufelheuteaufführt,“
sagtederAlte, nachdeme

r getrunken,„ichglaube, e
r

hält
denWaldfür seinKlavierundschlägtdieTasten in Trümmer.“
TrotzdeshalbscherzendenToneserkannteLeo a

n

derzu
nehmendenSchwächederStimme,daß der Verletzteeiner
Ohnmachtnahewar. So schnellals möglichwurdedaher
ausLeo's Bergstockund einigenAesteneineArt Tragseffel
improvisiert,mittelstwelcherdiekräftigen,jungenMännerden
altenHerrn sorgsamnachdemzumGlücknichtallzuweit
entferntenForsthausebrachten.

::

VierzehnTage warenverfloffen.Leiseticktedie alte
Schwarzwälderuhrin desFörstersKämmerlein,demnoch
immer a

n

dasBettGefesseltendie langsamdahinschleichen
denStundenweisend.Es warenschlimmeTagefür den
altenMann,derbishergar nichtgewußthatte,wasKrank
heitsei, undnungleichzeitigmit körperlichenundgeistigen
Leiden zu kämpfenhatte.Immerwiederließ e

r

dieEreignisse
derletztenTage,welchedieBasis einesganzenSeinsund
Denkenserschütterthatten, a

n

sichvorüberziehenundmit
jedemMale schienihmdasLebentrostloserundlästiger.
HerrvonSteinwar anjenemAbend,sobaldderSturm
nachgelassenhatte,fortgefahren,unterdemVorwande,den
Dorfarztschnellerherbeizuschaffen.Als e

r

aberandernTages
wiederkam,umnachzusehen,„wie e

s

demgutenSchwieger
papagehe,“verließenauf einenWinkdesaltenHerrndie
FörsterinundGretchenstummundernstdieKrankenstube.
NachetwazehnMinutentratHerr vonStein etwas e

r

hitztundverdrießlichin Gretchen'sZimmer.
„DerHerrPapa is

t

heutebeischlechterLaune,gut, daß

ic
h

füßenTrost so nahehabe,“ sagteer, sichGretchenver
traulichnähernd,undfuhr, ohnederenernstesWesen zu be
achten,fort: „WerdeeinigeTagepausieren,umdenSturm
vorübergehenzu lassen,dannaberkommeich,ummeinhüb
schesWeibchenheimzuholen!“
„Sie würdensichumsonstbemühen,HerrvonStein,“
erwiederteGretchen,ihre in derWaldeinsamkeitangeeignete
Schüchternheitüberwindend,„ichweißzwarnicht,wasIhnen
meinVater in dieserBeziehungsagte,bin jedochfestüber
zeugt,daß e

r

mich zu keinerVerbindungzwingenwird.“
HerrvonStein,derebendieSporen a

n

seinenStiefeln
betrachtete,sahbetroffenauf.
„Zwingen?– Ich dachtedoch,Sie wärenvollkommen
einverstandengewesen,“sagte e

r scharf,währenddieStirn
adernwiebeieinemgereiztenBullenanschwollen.
„Ichwares,doch– wirkannteneinandereben zu wenig,“
meinteGretchenwieentschuldigend.
„Es scheintso,“ versetzteHerrvonStein mit vorZorn
blaurothemGesicht,„ichwenigstenshättesolch'perfideWetter
wendigkeitbeieinemeinfachenLandmädchennichtgesucht.“
„HerrvonStein–“
Gretchenhieltinne,denn si

e

scheutesich,den in ihr toben
denGefühlenderEntrüstungAusdruck zu leihen;aberder
ZornblitzverletzterMädchenwürde,der aus diesensonst so

fanftenblauenAugensprühte,genügte,umHerrnvonStein

in das lebhaftesteStaunen zu versetzen.
Die schwarzeGretelhatteHerrnvonStein’sNeigungfür
dasschöneMädchen in derThat trefflichcharakterisiert.Der
glücklicheJunkerbesaß in seinenPferden,HundenundJagd
revieren.Alles, was seinHerzbegehrte,einehübsche,gut
müthigeHausfrausollteebennurdenkleinenSchlußsteinzu

demgroßenBau einesGlückesbilden. In Gretchen,deren
kindlicheBefangenheite
r

für Beschränktheitnahm,glaubte e
r

einweiblichesWesengefunden zu haben,das er, umseinen
eigenenAusdruck zu gebrauchen,nachseinenWünschenund
Launen„dressiren“könne,daherdenneinegrenzenloseVer
wunderung,als diesesWesenihm so jungfräulichstolzent
gegentrat.
AberdieseunerwarteteEntdeckungwarkeineswegsohne
Reiz, ja denpassioniertenPferdebändigerleiteteoffenbardie
LustroherNaturenandemUnmuthwehrloserGeschöpfe,als

e
r

denBlickdesMädchensmit höhnischemLachenundden
Wortenerwiederte:
„SprechenSie sichnur aus, meineKleine, ichfürchte
IhrenZornnicht,imGegentheil, e

r
kleidet.Sie ganzhübsch– ha – ha!“

„Ich habeIhnennichtsmehr zu sagen,HerrvonStein,“
versetzteGretchenbebend.„WieSie nochvorKurzemglaub
ten,daßdas einfacheLandmädchendieHanddesEdelmanns
als hoheGnadehinnehmenmüsse, so glaubenSie nochjetzt,
diesesMädchenungestraftbeleidigenzu dürfen.“Damitwollte
GretchendasZimmerverlaffen,alleinHerrvonSteinvertrat
ihrdenWeg.
„Ichglaubegar nichts,“sagteer, das schöneMädchen
mitsinnlichemVerlangenbetrachtend,„als daßdas einfache
LandmädcheneinNäschengewaltighochträgt, seitdermu
sikalischeBetteljungeimHause is

t

unddemselbenallerleiThor
heiten–“
Herr vonSteinkonntenichtvollenden,dennGretchen's
Zurückhaltunghatte in den AugenblickeinEnde, als der
Angriff nichtmehr d

ie allein, sondernauchden Jugend
freundtraf.
„Genug,Herr von Stein,“ sagte si

e

mit flammendem
Blick,„wäre e

r

einBetteljunge,wieSie jagen,dennochwürde

ic
h

ihmauf denKnieendanken,daß e
r

mir dieAugenge
öffnet,michvor der Schmachbewahrte,die Gattin eines
Mannes zu sein,dessenRohheitundHerzlosigkeitnur von
seinerFeigheitübertroffenwird.“
MomentanesSchweigenfolgtediesenWorten,dennHerr
vonStein, der eherdasEinfallendes Himmelsals eine
solcheSprachevondem„einfachenLandmädchen“erwartet
hätte,war ausallerFaffunggebracht,understdieaufschäu
mendeWuthverliehihmneuesLeben.
„BetteljungeundBettel– dirnepaffenallerdingsbesser
zusammen,“wollte e

r sagen,als ihn dieBerührungeiner
HandundeinemännlichkräftigeStimmezumzweitenMal
unterbrachen:
„LassenSie das Wort ungesprochen,Herr vonStein,
sonstkönnte ic

h

vergeffen,daßSie derGastmeinesOheims
sind.“
HerrvonSteinwar,wie schongesagt,einrobusterMann
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undobschonnichtvielgrößerals Leo,dieseman roherKraft | denerhobsichneubelebtder stolze,schöne,liebeWald. Und
sicherüberlegen.Dennochtrat ererbleichendzurück,als er
umblickendsichAug' in Aug' demjungenMann gegenüber
jah. Die grimmigeEntschlossenheit,welcheaus denZügen
desselbensprach,sagteihmohneZweifel,daßaucheinFaust
oderRingkampfmit solchemGegnerseinGefährlicheshabe,
derLandjunkeraberliebteesnicht,sichinGefahrzubegeben.
So bezwangerdenndenAusbruchseinesHaffesundbegnügte
sich,denAusganggewinnend,einigeunzusammenhängende
drohendeWortehervorzuzischen.
Sie vermochtenaberdieSeligkeitderjungenHerzen,die
demgegenseitigenVertheidigungseiferdieGewißheit,geliebt
zuwerden,verdankten,nichtmehrzu stören.Langehielten
sichdieBeidenwortlosumschlungen,währendLippenund
AugendashöchsteMenschenglückgabenundempfingen.
„Mein theuresMädchen,“sagteendlichLeo seufzend,
„könnteichDir dochdieSchätzedieserErdealsBeweismeiner
LiebezuFüßenlegen,aberach, ic

h
kannDir nichtsbieten,

als das allzubescheideneLoos einerarmenMusikantenfrau.
MeinvielvermögenderFreundscheintmichvergessenunddie
TanteRecht zu haben,daßderWeg vomKünstlerbis zum
gemachtenMann einweiterist.“
Gretchenlächelte zu demjungenMann aufwieeinKind,
demdieMuttervonbösenZauberernspricht.
„Du lächelt,meinGretchen?Du kennstNothundElend
wohlnurvomHörensagen?“meinteLeo,vondemvertrauens
vollenBlickfastschmerzlichergriffen.
„Glaubedasnicht,meinGeliebter,“sagteGretcheninnig,
„wirLandmädchenlernenNothundElend in denHüttender
Armenfrühgenugkennen;aber ic

h

bin jung, gesundund
lerntearbeiten.Ich will Dir desLebens.Sorg"undMüh'
tragenhelfen,meinLeo, undwennunsderErdeTrübsal je

MuthundKraftbenimmt,dannflüchtenwir zu DeinerKunst,

d
ie

uns allemWeh entrückenunduns immerneueLebens
undSchaffenslustvonlichtenHimmelshöhenholensoll.“

2:

DieUnterredungmitHerrnvonStein, überwelcheder
Förster in gewöhnlicherVerschloffenheitkeinWortverlor,hatte
ihngleichwohl in hohemGradeangegriffenundgeschwächt,so

daßGretchen e
s

nichtwagte,ihm die ebenerzählteSzene
mitzutheilen,um so weniger,als merkwürdigerweisedesalten
HerrnGroll gegenLeo seitjenerZeit eherzu- als abgenom
menhatteundder„Musikant“nachwievorausdemKranken
zimmerverbanntblieb.
Am viertenTagenachjenerSzeneabererschieneinBote
miteinemversiegeltenSchreibenfür denFörster. Aufgeregt
erbrach e

s

derKrankeund sanknacheinemflüchtigenBlick

in dasselbewievernichtetin dieKiffenzurück.Das Schreiben
enthielteinePensionierungnebstderAufforderung,dasForst
hausbinnendreiMonaten zu räumen.
NunglaubteGretchen,welcheamKrankenbettejaß, nim
merschweigenzu dürfenunderzählte,sichselbstanklagend,den
Vorfall, durchwelchenHerr vonStein offenbar zu diesem
Racheaktbewogenwordenwar. Der Alte abernicktenur
mitdemKopf undsagtematt:„Du thatestrecht,meinKind,
warstklügerundscharfsichtigerals DeinalterVater.“
Seit dieserStundeblieb e

r

finsterund in sichgekehrtund
brütetetagelangschweigendvor sichhin. Die Entdeckung,
daß e

r

sich in dembiedernLandjunker so ganzundgar ge
irrt undnahedaranwar, ausVoreingenommenheitfür den
trefflichenWaidmanndasGlück einesKindeseinemherz
losenEgoisten zu opfern,nagteum so härter a

n ihm,als e
r

selbst in derletztenUnterredungmitHerrnvonSteinkeines
wegsgebrochen,sonderndemselbennurdievermeintliche„Be
quemlichkeit“zumVorwurfgemachthatte,understausdessen
unwürdigemRacheaktdieganzeGemeinheiteinesCharakters
erkannte.NichtwenigerpeinigendwardemaltenHerrnder
Gedanke,daß e

r vorzüglichdiesesManneswegenundgereizt
durchdessenEinflüsterungen,den„Musikanten“,der sich so

treuundedelbewährte,unversöhnlichvonsichgestoßen.
Eineweichere,mindertief angelegteNatur wärewohl
balddarüberweggekommen,diealteknorrigeEicheaber,wie
LeoseinenOnkelnannte,beugtesichdeminnernSturmnicht

so leicht. Je schärferdieSelbstvorwürfewaren,um so we
nigerstimmtensi

e

denaltenMann zurMilde, um so mehr
glaubte e

r,

sichdurchfinstereAbgeschlossenheitgleichsamselbst
strafen zu müssen.
SolcheSelbstquälereibliebjedochnichtohnenachtheiligen
Einflußauf denKranken. Das Wundfieberverschlimmerte
sichzusehends;derArzt schütteltebedenklichdenKopf, die
FrauenrangenrathlosdieHände. Allein allesBittenund
Zuredenbliebvergeblich,derAlte wiesbeideswieauchjede
Gesellschaftvonsich,undwar selbstfür Gretchen,einenLieb
ling,unzugänglich.
So lag e

r

auchheuteallein,sichundallerWeltgrollend
und in düstererSchwermuthderZeitgedenkend,wo e

r

froh
undrüstig in derfrischen,freienGottesluftumherwanderte.
UebersolchenGedankenwar e

s

dunkelgeworden.Da wurde
dietiefeStille durchein seltsamesGerumpel,Getrabeund
Geschiebeunterbrochen.„Wasder altenFrau einfällt,den
altenKlaviertastenumher zu schieben,si

e

denktwohlgar schon
an'sEinpacken,“meintder Krankeärgerlich.Ja, könnte

e
r

nur schonfort, rechtweitfortvonhier, um zu vergessen!– Dochwaswardas? HattendieVögleinihreSchlupf
winkelverlaffen,umihn in seinerEinsamkeitzu trösten?Wie
dasausdemLeierkastenherauszwitscherteundquirilirte,als

o
b

nichttieferSchneedieErdedeckte,sondernhellerSonnen- | # - Fot änalichesGesicht derhübsche
Gewiß,schonbrauste e

s

wie
schlankundhatein so feines,länglichesGesicht,undderhübsche

scheinvomHimmellachte.
warmerFrühlingshauchdurch d

ieWipfelundvordemHorchen-

wurde.Leibhaftigsieht e
r

diefrohen,kräftigenGestaltenüber

jetzttöntedurchVogelsangundFrühlingswehenaus weiter
FerneeinlustigerJägerchor;immernäher,immerjubelnder
klingtes,daßdemaltenWaidmannganzwarmum'sHerz

d
ie

Matteziehen,dieBüchsenaufdenRücken,dieSchildhahn
federnaufdenHüten,undals o

b
e
s

ihngewaltsammitzöge,
richtetesichderkrankeJäger hochim Bett auf. Aber schon
ziehen si

e

wiederfort, immerleisertöntederGesang,undals

e
r

endlichverstummte,verschwandauchSonnenscheinund
Waldesgrünundtrübe, lautloseFinsternißherrschtewieder
umihn.– Aberzweiwarme,weicheArmeumschlangenihn
undeinthränenfeuchtesAntlitzschmiegtesichandas eine.
„Gretchen,meinliebes,gutesKind,“ kam e

s

bebendvon
desAltenLippen.
„Sei gutmitihm,Vater, ichliebeihn so sehr,“schluchzte

e
s

leisean seinOhr.
Er antwortetenicht,dennebenwurdedieThüregeöffnet
undauf derSchwelleerschiendiealteFrau mit einemLicht

in dereinenHand,mitderandernaberLeonachsichziehend.
Da leuchtetee

s

wiewarmerFrühlingssonnenscheinüberdas
winterlicheAntlitzdesAlten.
„MeinJunge,Schelm,Teufelsmusikant,zu mirher!“ rief
er,währenddas Eis seinesHerzens in hellenThränenüber
dieWangenschmolz.– Es war eineschöneStundeund
glücklichereMenschen,als an diesemAbendim altenForst
hausebeisammensaßen,gab e

s

aufdemweitenErdenrundnicht.
SechsWochenspäter,an einemheiternWintermorgen,
rolltenzweiWagenausdemweitgeöffnetenThordesForst
hauses.In demersten,einerviersitzigenKutsche,aufderen
LenkersitzeinPostillonthronte,saßendiebeidenaltenFörsters
leuteund blicktengar vergnüglichauf das jungeEhepaar,
das dieVordersitzeeinnahm.Auf demBodenderKutsche
aberlag als lebenderFußwärmerHektor,derPensionist,mit
neugierigemGesichtdenMittheilungender Elsterhorchend,
dievomSchooßderjungenFrau aufihn herabschnatterte.
DieSprachederEltern is

t

zwar, nachderbefriedigten
PhysiognomieHektors zu urtheilen,für Hundejedenfallsver
ständlicherals fürMenschen;eingeweihtjedoch in dieBegeben
heitender letztenTage, könnenauchwir annäherungsweise
verstehen,wiedieElstersehrausführlicherzählte,daß e

s jetzt
nacheinergroßen,schönenStadtgehe,wo derGatte ihrer
Freundinals Musikdirektorangestelltsei,unddaßdieganze
Familie ein reizendesHaus in derUmgebungjenerStadt
beziehenwerde,welches,wiedas Forsthaus,fastmittenim
Waldeliege. Auchversichertesi

e

Hektor,daßdießganzmit
ihrenWünschenharmonire,um so mehr,als si

e
sich in den

letztenTagenmitdemHochzeitskuchendenMagentotalruiniert
habeund si

e

vonderLuftveränderungdasBestefür ihreGe
sundheithoffe.
Auch in demzweiten,von„Luzel“gezogenenWagensaß
einjungesEhepaar,das mitfrohenHoffnungen in dieZu
kunftblickte,da LeodieAusbildungdes talentvollenWald
hornistenübernommenhatteund für dengünstigenErfolg
bürgte.
Wenigerfroh war das Gesichtdes Kutscherstrotzdes
großen„Hochzeitsbuschens“auf seinemHute. Allerdings
hatte e

r

der schwarzenGretelbewiesen,daß e
r

nur zugreifen
dürfe,umeineFrau, undzwar einenochviel größereund
stärkereFrau als Gretelwar, zu bekommen,aberdas
„Schmatzen“(Küffen)hintenwardochhöchstärgerlich.
DasgrimmigsteGesichtmachtejedochjedenfallsderhölzerne
HirschkopfaufdemForsthause,als jetztdiebeidenFuhrwerke

a
n

ihmvorüberrollten.Mochte e
r

abernoch so sehrdieZähne
fletschen,der„jungeTaugenichts“ärgertesichnicht,sondern
zeigtelachendmit demFingernachihm, undjetzt, ja jetzt
packtderUnverschämtedieFörsterstochterbeimKöpfchenund
küßt si

e

vorVaterundMutter– es war zumlebendigär
gern. Lebendigwurdeder armeHirschkopfzwarnicht, aber

d
ie

Galle verschlugsichihm dermaßen,daß e
r

nochheute
jedemWandererdiegrimmigenZähnezeigt.

Der Liebesbrief.
(KopiederkleinenOelfarbendruck-PrämiediesesJahrgangs)

(BildS.109.)

„EinBrief für mich?“
„Ja, gnädigesFräulein.“
„Und e

in

Herrhatihnübergeben?“
„Ein sehr,sehrfeinerHerr,gnädigesFräulein.“
„UndDu kennstihn,Lisette?“
(Lisettelächelnd,d

ie

HandgeheimnisvollvordenMundhaltend)
„DasgnädigeFräuleinkennenihn auch!“
(Plötzlichbedeutendleiser.)„Ich – woherweißtDu das?“
„Ach,gnädigesFräulein,können'sja nichtverbergenundna
mentlichnichtvorIhrer Lisette.“
„Du scheint zu spionieren,Lisette?“
„DannspioniertdieLiebefür Sie, gnädigesFräulein,die
IhnennurGlückundSegenwünscht!“
„Unddas,glaubstDu, is

t
in diesemBrief?“

„Ichweiß e
s sicher,gnädigesFräulein.DennwerDenbe

kommt,der is
t
so gutwieim Himmel.“

„So meinstDu? (sehrgespannt)– UndwasweißtDu
dennvonihm?“
„Ach, ic

h

weißsehrvielvonihm,gnädigesFräulein. Er is
t

erstenseinschönerMann, einbildschönerMann, so groß und

volleMundmitdemschwarzenSchnurrbart,unddannwiegut

e
r

ist!“

(Scheinbargleichgültig)„Wiegut–? Was hastDu dennent
deckt?“

„Er sprichtso sanftstetsundsieht.Einen so treuherzigan.“
„Du scheint ja sehrgutmit ihmbekannt zu sein?“
„Er sprichtmichebenan,gnädigesFräulein...unddanngibt

e
r jedemArmen,undwieviel,undwienobelthuter’s, undbe

kümmertsichumalleKrankeauf seinerHerrschaftundläßtihnen
Weingeben,und is

t

garnichtstolz,undwenn e
r

auchstolzist,

is
t
e
r

dabei so liebenswürdig,daßman . . .“

„Nun,wasdenn?“
„Ichdarf'snichtsagen,gnädigesFräulein, mandarf doch
nicht.Allessagen,wasmandenkt!“ -

(Scheinbarscherzend)„JetzthastDu mir so vielgesagt,was
Du denkst,jetztkannstDu mir auchdasanderenochsagen.“
„Nun– ihmumdenHals fallenmöchte!“
„Ach,welchenUnsinnDu schwatzestundwie ic

h

nur all'dieß
Zeugmitanhörenkann,“– unddasgnädigeFräuleingehteilig

a
b
in ihr Boudoir– ummitfieberhafterHastdenBrief zu er

brechenundLisettenimmtdenPlümeau,im Nebenzimmerdie
vergoldetenStuhllehnenabzustaubenundflüstertschelmischlächelnd
vorsichhin: „WelchenUnsinnichschwatzeundwie si

e

dießAlles
mitanhörenkann.Ja, ja, auchgnädigeFräuleinfind in Dingen
sehrgeduldigundschwatzengernmitihrenKammermädchen,wo
dieKammerkätzchenauchgernstundenlangfragenundstundenlang
zuhörenkönnen.In derLieb"gibt'shaltkeineGnädigen–Liebe
undTodmachenhalt.Allesgleich.“
SolcheineLustspielszeneschildertunserdrittesOelfarbendruck
Prämienbild,einereizendeKomposition,in milden,tiefglühenden
FarbendemGemäldevonO. Erdmannnachgebildet,daswir
heuteimHolzschnitthiergeben.Ein sehrhübschesPendantzu.
denFarbendruckbildernderJahrgänge1875und1876:„Liebes
glück“und„Liebesahnung“.

Bilder aus Montenegro.

(Bilder:S. 113)

MontenegrounddieMontenegrinerhabensich in demserbisch
türkischenKrieg einenNamenerworben.Das schlichteBergvolk
mit seinenpatriarchalischenSitten undEinrichtungenziehtjetzt
dieAufmerksamkeitvonganzEuropaauf sich.Ein Häuflein
Leuteder türkischenArmeegegenüber,haben si

e

diesestetsim
Schachgehaltenund sogarentschiedeneSiegeüberbedeutende
türkischeTruppenmaffendavongetragen.DerGrundhievonliegt

in demTerrain,worüberhinausdieMontenegrinersichnicht
wagen,und in ihrerKampfesweise,beiwelchersie, so viel e

s

nur
irgendangeht,ManngegenMannzukämpfensuchen,woihreGe
wandtheit,KraftundtollkühneTapferkeitfastimmerdenGegnerver
nichtet.DiesesVolkvonHirtenlebtmit seinemFürsten in einem
naivpatriarchalischenVerhältniß.Er is
t

ihr „Väterchen“,ihr
Herr,ihr StolzundihreLiebe.Wir sehenNikita,denFürsten,
dessenPorträtundBiographiewir in Heft20, Jahrg.1876der
Illustr.Weltgebracht,umgebenvonseinemStabe,ausmontene
grinischenHäuptlingen,meistVerwandtendesFürsten,bestehend,
Meldungenentgegennehmen.
Das andereBild auf dieserSeiteführtuns in dieHaupt
stadtMontenegros,nachCetinje. Der Fleckenliegt3500Fuß
überdemMeer, in einemvonhohenundschroffenFelsgruppen
umschloffenenThal, etwavierMeilenöstlichvonCattaro in Dal
matien.DerOrt bestehtauseinemKloster,demfürstlichenPalast,
einemPulverthurmund etwadreißigHäusern.Die wenigen
steinernenHäuserCettinjesgehörenVerwandtendesFürstenoder
Senatoren.
UnsereIllustrationzeigtuns dieHauptstraßediesermerk
würdigenResidenzstadtmiteinemderstattlichstenGebäudeCettinjes,
demgutenGasthause.Konkurrenzhat dießHotelnicht zu be
fürchten, e

s

müßtedenndurchdieGastfreundlichkeitdesFürsten
selbstsein.

Der Obersteuermann.
Roman
von

W. Clark Ruffell.
(Fortsetzung)

ZehntesKapitel.

D e r fünfte Tag.

Auf dieseWeisewarddasBoot vorwärtsgetrieben,bis
beimAnbruchdesTagesderWind sichlegte.
JohnsonerhobdenKopfundspähteumher;seinBlicksuchte
zuerstdasSchiff, welchesimLaufederNachtan ihnenvor
übergefahren– jetztaberspurlosverschwundenwar;– dann
Holdsworth,dessenPhantasieeneinemtiefenSchlafPlatzge
machthattenund derjetzt,mitbeidenFüßenauf derBank
liegend,sowiemitbogenartiggekrümmtemRückenundzwischen
denKnieenruhendemHaupteschlummerte;und endlich d

ie

Wittwe,welche in unnatürlicherLageauf ihrenSitz zurück
gesunkenwar unddereneinerArm so weitüberdasDollbord
hinaushing,daßihreHandimWasserruhte.
DasKind, welchesvollständigwachwar, lag auf dem
BodendesBootesundhieltseinKöpfchen a

n

dasKleidder
Muttergelehnt. Seine weit geöffnetenAugen hatten e

in

glasigesAussehen;seineLippenwarenweißund seineHaut
aschgrau.Als e

s

Johnson'sBlick auf sichgerichtetfühlte,
lächeltees,als hoffe e

s

dadurchdasHerzdesMannes zu e
r“

weichenundzur ErfüllungseinesWunsches zu bewegen;dann
versuchtee

s
zu sprechen;alleinseineLippenvermochtennur

dasWort„Waffer“ zu bilden,nichtaberdurchLautewieder
zugeben.DerMatrosebeantwortetedießstummeFlehendurch
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eineMiene,welchejedemEx
wachsenenbewiesenhaben
arde,daß seineVerzweif
lungbereitsin eine Art
Stumpfsinnübergegangen
war:dasKindaberwähnte,

es werdeseinenZwecker
reichen,wennes ihmnurge
linge, si

ch verständlichzu ma
chen. E

s

wollteaufstehen
unddemMatrosenseinen
Wunschins Ohr flüstern;
seineFüßeversagtenihmje
dochdenDienstund daher
blieb e

s

aufdemBodendes
Bootesliegen,lächelteaber
malsmattundzeigtefort
währendaufseinenHals,als

o
b

diesebedeutungsvolleGe
berdeJohnsondochschließlich
bestimmenwerde,ihmeinen
TropfenWaffer zu verschaffen.
Holdsworthschlugjetzt,

jä
h

ausseinemSchlafempor
fahrend,dieAugenaufund
öffnetedenMund, um zu

sprechen,alleinseinGaumen
wartrockenundseineZunge
unbeweglich;überdießem
pfande

r
e
in heftigesBrennen

in derKehle,undjederTon,
den e

r ausstieß,steigertedieß
schmerzhaftwundeGefühl.
Sobaldder Knabebe
merkte,daßHoldsworthauf
gewachtwar, wandte e

r

si
ch

a
n ihn, als einenFreund,

der ihm jedenfallshelfen
werde,undklagteihm mit
leisenGewimmereineNoth.
DerAnblickdes schwerleidendenKindesunddas volleBe
wußtseinder eigenenQualentriebenHoldsworth a

n

den
RanddesWahnsinns. Bis jetzthatte e

r

der Versuchung
WiderstandgeleistetunddenRumnichtangerührt,dessenfeu
rigeBeschaffenheitseinenund seinerGefährtenDursttrotzder
augenblicklichenErleichterung,die e

r

ihnengewährenwürde,
Aberjetztwar– ohnealleFragezehnfachsteigernmußte.

BilderausMontenegro.

e
r

nichtmehrHerr seinerselbst. E
r ergriffdenBecher,goß

in denselbeneinwenigvon dergeistigenFlüssigkeitundhielt
ihndannandieLippendesKleinen.Gierig schlürftedieser
denknappzugemessenenTrank;derhitzigeSprit benahmihm
jedochdenAthen; e

r schnappteheftignachLuft undschlugmit
denAermchenumsich.
InzwischenhatteHoldsworthebenfallsgetrunkenundden

DieHauptstraßein Cetinje. (S. 112)

BechermitdemRestdesJn"
halts a

n

Johnsongereicht,
dessenKehlealsbaldgeschmei
digerward. E

r

hat einen
tiefenAthemzugundrief:
„Gott lohne e

s Ihnen,
Herr.Hätte ic

h

gewußt,daß
mirdas so gutthunwürde,

so hätte ic
h

mir schoneher
etwasausgebeten.“
HoldsworthgabdemKna
benjetzteinenZwieback,den
derselbehastigverzehrte,als
wolle e

r

dadurchdasBrennen
dämpfen,welchesihm das
TrinkendesRumsverursacht
hatte.
Als e

s

die schmerzliche
Reizunggehobenfühlte,sagte
dasKind:
„GibMamaauchetwas,
lieberHerrHoldsworth.Als
Du schliefst,sagte si

e

immer:
Wasser!Waffer!“
Da Holdsworthglaubte,
daßFrauTennentschlafe, so

wollte e
r
si
e

nichtstören;als

e
r

abernacheinerkurzenWeile
bemerkte,daßihr einerArm
schlaffüberdenBootsrand
hinaushingundihrehalbge
schlossenenFingerunausgesetzt

in Wasserschleiften,machte

e
r

denVersuch,ihrenKörper
einebequemereLage zugeben.
BeidieserGelegenheitsah e
r,

daßderselbeeineLeblosigkeit
hatte,welcheunmöglichnur
voneinemsehrtiefenSchlaf
herrührenkönnte. E

r

schaute
ihrprüfendins Antlitzundriefdannzurückprallend:
„O,meinGott!“
Erregtbefahl e

r

Johnsonnäher zu tretenunddieUnglück
jelige zu halten,während e

r

behutsamihrenKopf demLicht
zuwandte.
Es bedurftenur eineseinzigenBlickes,um zu erkennen,
wasgeschehenwar,obgleichderAusdrucktiefinnerstenSeelen

-

- - -, -

- -
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T
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BilderausMontenegro.DerFürstvonMontenegroundseinStab. (S. 112)
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–

schmerzesaufihrenZügendenEindruckhervorrief,als schlafe

si
e

undwerdenur von einembeängstigendenTraumheim
gesucht.Ihre Augenwarenhalbgeschlossenund ihrMund
standauf, undtrotzdemderTod in dieserWeiseein unver
kennbaresGeprägeaufdasAntlitzderDulderingedrückthatte,

so wardasselbedochnochvollLiebreiz.
„Gebtihr etwas zu trinken!“flehtederkleineKnabemit
leidenschaftlichemTon; ihr VerstummenunddieVeränderung,
diemitihremGesichtvor sichgegangenwar, brachteihn auf
denGedanken,daß si

e

die nämlichenQualenerdulde,die e
r

empfundenhatte,unddahernichtsprechenkönne.
„Sie is

t

nichtmehrdurstig– sie ist todt!“ entgegnete
Johnson.
Holdsworthwandtesichab; dochunterdrücktee

r

die be
ruhigendeBemerkung,die sichihmunwillkürlichaufdieZunge
drängte,dennfrüheroderspätermußtedasKind ja dochdie
ganzeWahrheiterfahren.
DerKnabehatteJohnson'sWortenichtverstanden;mit
demBecher in derHandklettertee

r

aufdenSchooßderTodten,
hieltihrdasGefäß a

n

dieLippenundbat:„Wachauf,Mama!
JetztdarfstDu nichtmehrschlafen.HerrHoldsworthwill Dir
etwas zu trinkengeben!“
HoldsworthnahmdasKind aufdenArm,trug e

s
in die

NähedesMastesund setzte e
s

dort auf dieBank. Dann
kehrte e

r
zu derLeichezurück,umfaßtesie, legte si
e

behutsam
aufdenBodendesBootesniederundbedeckteihrGesichtmit
einemTheilihresKleides,damitdieSonnenstrahlennichtmehr
aufdenmarmorbleichenZügenspielenunddieSpurendes
Todeskampfesmit ihremschadenfrohenLächelngrell hervor
hebenkonnten.
DerKnabefing a

n
zu weinenundbat flehentlich,seine

Mamaaufzuwecken.
DochwederHoldsworthnochJohnsonwaren im Stande,
einWortdesTrostesüberihreLippen zu bringen.
BalddaraufsprangderWind nachNordenum und e

r

schüttertedieLuft mit heftigenStößen. Der Himmelward
bewölktundalleVorboteneinesherannahendenSturmeszeigten
sich.Holdsworthbegabsichans SteuerundJohnsonzogdas
Segeleinundreffte e

s
so festwiemöglich.Dieschnelle,hüpfende

BewegungderSeemachtee
s
im VereinmitdergeringenFläche,

welchedasSegelbot, zu einerUnmöglichkeit,dasFahrzeug
nachOsten zu lenken,ohnedaß e

s

vomWindegänzlichauf

d
ie

Leeseitegedrücktwordenwäre; si
e

löstendaherdieSchoote
undließendemBootfreienLauf.
Ein Regenschauerentludsichunddurchnäßtedie Schiff
brüchigen.Mit offenemMundewandten si

e

sichderRichtung
zu, vonder e

s kam,undmühtensich,die köstlichenTropfen
aufzufangen;alleindieWolkegeiztemit ihremInhalt und
wardgar baldvomWindeverjagt.Auf einerderRuder
bänkebliebeinekleineWafferpfützestehenund zu dieserführte
HoldsworthdasKind undveranlaßtees, dieZungehinein
zustecken.Es folgtederAnweisungundschlürftedieFeuchtig
keitauf, währenddiebeidenMännerihrevomRegendurch
näßtenHalsbindenabnahmenunddaranjogen.
DerWind wardheftiger,derSeeganghöher,unddas
Himmelsgewölbebedecktesichüberundübermitschweren,blei
grauenWolken,dievomHorizontbis zumHorizontsich e

r

streckten.UmdieMittagszeiterblickteJohnson,als dasBoot
auf demGipfel einerWellethronte,ein auf ihrerLeeseite
segelndesSchiff. Als si

e

jedochgleichdarauf in einWellen
thalglitten,entschwande

s

einenAugen, undals si
e

wieder
emporgeschleudertwurden,sahen si

e
e
s

wiederummitdoppelt
gerefftenMarsegelnimWesten– quervor ihremKielende
stehen.Es war nur anderthalbSeemeilenentfernt,doch
hätte e

s

ebensogut tausendMeilenweiterfort seinkönnen,
dennbeidiesemstürmischenSeeganghatten si

e

ebensowenig
Aussicht, e

s
zu erreichen,als Kraft, geradenWeges in den

Windhineinzusegeln.Es warjedocheineschwacheMöglichkeit
vorhanden,daßdieLeute a

n

BorddesSchiffes,daswieeine
schwarzeFlagge a

n

ihremMasteflatterndeTucherblickenwür
den,unddahererwartetendieUnglücklichenjedesmalmitwilder,
verzweifelnderSpannungein abermaligesEmporhebenihres
Bootes,damit si

e

beobachtenmöchten,o
b

man si
e

bemerkthabe
undihnen zu Hülfeeile.AberdasSchiffänderteseinenKurs
nichtundwar nachwenigenMinutenimNebelverschwunden.
KeinerderMännerspracheinWort. Johnsonschien,nach
demAusdruckeinesGesichteszu urtheilen, in derVerzweiflung
seinesHerzensalleHoffnungauf eineErrettungaufgegeben

zu haben,undHoldsworthsSinnenundDenkenwar nur
daraufgerichtet,dasBoot vordemEindringenderringsum
tosendenWellen zu schützen. E

r

war sehrschwach;ja, er

fühltesich so erschöpft,daß e
r

nurmitdergrößtenMühe im

Standewar,dieRudertauerichtig zu regierenund zu verhin
dern,daßderDruckdesWaffersdasSteuernichtquergegen

d
ie Kielrichtungauf seineNägelklemme,einUmstand,durch

dendasBootunabwendbarauf eineBreitseitegeworfenwor
denseinundsichmitWassergefüllthabenwürde.
Zu dieserSorgegeselltensichdie abermalserwachenden
QualendesDurstes. E

r

nahmeinenZipfel seinesTaschen
tuches in denMundundzerkauteihn im buchstäblichenSinn
desWortes;dabeiwarf e

r beständigflehendeBlicke zu den
WolkenemporundbeteteumRegen.
Sein leidenderZustandbrachteihn zu der festenUeber
zeugung,daßderRum, so lange e

r

ausreichenwerde,ihnen
nur zum Unheil gereichenund si

e

stetsaufs Neue in

Versuchungund zu heftigenAnreizungendesDurstesführen
werde.DerKnabe,derjetztebenfallswiedereineheißeBe
gierdenachWafferempfand,krochaufHändenundFüßenüber

d
ie

Ruderbänkeundspähte, o
b

nichtirgendwoeinigeRegen
tropfenzurückgebliebenseien,unddannbemerkteHoldsworth,

wie e
r

seinekleineZungeausstreckteund amMaste leckte.
JohnsonlehntesichmiteinerMieneverzweifelnderRuhelosigkeit
überBord, spültesichWasserins Gesichtundließdensalzigen
SchaumüberseineArmerieseln,an seineBrust spritzen.
DasBoot schoßjetztplötzlich in dieTiefehinab, e

s

war
einelange,wilde,jäheNiederfahrt;hochüberdemselbenbrüllten

d
ie Wogen,das Segelklatschteunddanntrat eineathemlose

Stilleein,diemehrereMinutenanhielt.
Holdsworthblicktesichum undschriehastig:„Sieh'Dich
vor! Wirf DichmitdemKinde zu Boden!“
JohnsonstrecktebeideHändeaus, ergriffdenKnabenund
rollte,rücklingsfallend,untereineBank.
Undjetztkamsie,– dieungeheure,grüne,ungebrochene
Waffermaffe,derensmaragdnerGipfel in gleicherHöhemitder
Segelstangesichwölbte,und verfolgtedas Boot mit tiger
artigemSprung. HoldsworthstrecktesichderLängenachaus,
drücktedieFüßefestgegendieäußersteRuderbank,machteden
Rückenbreit, stemmtebeideHände in dieSeitenundhielt so

dieTauemiteinerKraft umklammert,wie si
e

nur dieTodes
angstverleiht.
Mit aufgerichtetemVordertevenhob sichdas Boot,–
höher,immerhöher,– als solleunterjederBedingungdas
Oberste zu unterstgekehrtwerden,unddannerscholldasRau
schenundBrüllenderWoge;ihr bleischweresGewichtergoß
sichaufHoldsworth'sRückenundraubteihmdenAthen,ver
mochteabernichtihnvon seinemPlatz zu drängen;dannhüllte

si
e

sich in einSchaumgewand,zerheiltesichundglittzischend,
spritzend,brodelndundtobendvorwärts,prallterechtwinkligan
derBugwanddesBootes a

b

undfülltedasselbebis zurHälfte
mitWasseran. Abwärtsfahrend,saustedasFahrzeugjetzt

in einauderesWellenthal,wobeieinTheildesWasserswieder
überBordfloß,währendderRestbeieinemabermaligenAuf
steigenrauschenddemPlatzzuströmte,wodieSitzbänkestanden,
undnun fortwährendvonvorn nachhintenundvon hinten
nachvorngespültward.
AberdasBootgingnichtunterundHoldsworthbeherrschte

e
s

nachwievor. -

„amerad“ rief e
r.

„Komm'hieherundschöpfedasWasser
aus!“
JohnsonließdashalbertrunkeneKind fahren,klettertestol
perndüberdieBänke,strichsichdas strömende,wienasseTau
fasernherabhängendeHaarausdemGesicht,währendausseinen
KleiderndasWaffertroff.Dannkniete e

r nieder,ergriffdieKokos
nußschaleundbeganningrimmigdasWasserauszuschöpfen.
Das Kind kroch in denBug undwagtevorAngstnicht
einmal zu weinen.
DasBootjagte,dieKämmederzischendenWogenkrönend,
unausgesetztvorwärts; e

s

hatteeinenungewöhnlichenSturm
bestandenunddießSiegesbewußtseinschieneinenFlug zu be
leben.
Aber, o der entsetzlichenLast, die e

s trug! Das todte,
durchnäßteWeib, von derenAntlitzdieWellendie hüllende
Bedeckungabgestreifthatten;das hagere,bärtige,amBoden
hockendeGespenst,dessenfeuchteBekleidungwie eineleiden
artigeHaut a

n

seinemKörperhafteteunddiejammervolle
MagerkeiteinerGliederoffenbarte;der Mann amSteuer,
deffenwilde,verlangendeAugen in tiefen,gelbschwarzenHöh
lungenfunkelten,dessenbrauneHändedieRudertauemitfestem
Griff umfaßthielten,dessenLippenblaß undaufgesprungen
waren,unddessenlang vernachlässigtesHaarwie einfeuchter
Filz ihn tief in dieStirn undaufdenNackenhinabhing,und
endlichdie kleinebebendeGestaltimBug, welchedieHände
wiezumGebetfestzusammengepreßthatteundihr schmales,
vonüberirdischerBläffeglänzendesAntlitzdengrauenInnen
wändendesBooteszuwandte.
MehrerefliegendeFischefuhrenunmittelbarnebendem
FahrzeugausdenWellenemporundbegrubenalsbaldwieder
ihrenpfeilartigenKörper im Wasser. Dann zerheiltedie
Sonnedendichten,trübenWolkenmantelund entlocktedem
zornigenOzeanein schnellvorübergehendesLächeln.Nichts
destowenigerbliesderWind denganzenNachmittag in un
verminderterHeftigkeitundals e
r

kurzvorSonnenuntergang
verstummte,warHoldsworthdermaßenerschöpft,daß e
r
zu

Bodentaumelte,als e
r aufstand,umJohnsonseinenSitz ein
zuräumen,unddichtnebenderLeichehintankunddortregungs
losundohneBewußtseinliegenblieb.Johnsonmachtekeinen
Versuch,ihnwieder zu sich zu bringen. E

r

hieltihn für todt.
Undüberdießwar ihmselbstschwindligzu Sinne; dieZunge
lagihmdickimMund unddernämlicheStumpfsinn,welcher
Holdsworthgesternheimgesucht,beschlichihn; e

r

ließdieRuder
tauefahren,hefteteeinenBlickaufs Meer underwarteteden
Tod,dessenNahen e

r

bereits zu empfindenglaubte.
DasBoot, welchesauf demunruhigenWafferwie ein
leichtesKorkstückchenumhergeworfenward,fielplötzlich so weit
ab,daßdasSegelbackgelegtward; aberals derWind für
einenAugenblickverstummte,richtete e

s

sichglücklicherweisewie
derauf undglitt mit solcherSicherheitüberdasMeer, als
sitzeHoldsworth a

n

seinemSteuer.
EinevolleStundehindurchgewährtedasInneredesFahr
zeugesunverändertdas nämlicheSchauspiel;diebeidenMa
trosen,die sichnichtmehrregtenals dertodteKörper, und
derkleine im Bug kauerndeKnabe,der ebenfallsleblos zu

seinschienbis aufdieAugen,welcheblinzelten,als e
r
si
e

der
Stelle im Meerzuwandte,welchedieSonnebeschien.Dann
fingHoldsworth a

n
zu stöhnenundsich zu bewegen,worauf

Johnsonihnmit seinenglanzlosenAugenanstarrteund ihn
beobachtete,ohnedabeiauchnurdie leisesteSpur vonNeu
gierde,TheilnahmeodereinesGefühles a

n

denTag zu legen,
welchesdasVorhandenseineinesmenschlichenDenkvermögens
hättebekundenkönnen.

Als derKnabebemerkte,daß Holdsworthsichbewegte,
kroch e

r
zu ihmund schautezuerstauf den aus seinerOhn

machterwachendenMann unddannauf seineMutter, deren
RegungslosigkeitundvomWafferentstellterKörperihmeinen
ebensoheftigenSchreckeneinflößteals ihr ausdrucksloses,ihm
fremdartiggewordenesAntlitz.
HoldswortherhobdenKopf undschautebestürztum sich.
„Wobin ic

h

gewesen?Was is
t

geschehen?“schrie e
r.

E
r

hefteteseineAugenauf dieLeicheunddann traf e
in

BlickabermalsdasKind, undnun ersterwachtee
r

zumvollen
Bewußtsein.Mit großerAnstrengungstellte e

r

sichauf d
ie

Füßeundsetztesichmit einemtiefenSeufzernebenJohnson,
vondem e

r

nichtwußte, o
b
e
r

schlafeodertodtsei.
DerKnabebatumWaffer.
„Waffer!“rief Holdsworthmit durchdringenderStimme,
„Ich habekeins! Aber Zwiebackkann ic

h

Dir geben,
fügte e

r

nacheinemWeilchenhinzu und ging zumVor
rathskasten.Er streckteden Arm aus, lüftetedenDeckel
undfanddenganzenRaummitSalzwasserangefüllt.Mit
einemSchreiderVerzweiflungzog e

r

einenvollständigdurch
näßtenSackhervorundüberzeugtesichdavon, daß dessen
ganzerInhalt in einenweichenBrei verwandeltwar; der
zweiteSackbefandsich in demnämlichenZustand,undum
UnglückaufUnglück zu häufen,war vondendreiRumflaschen,

d
ie
e
r

in der Kisteaufbewahrthielt, nur nocheineeinzige
vorhanden;die beidenanderenwarenzerbrochenund aus
gelaufen.
Es warnichtschwer, zu ermitteln,wodurchdießUnheil b

e

wirktwar. Eine von hinten in das Boot stürzendeWell,
konntedenSchadennichtangerichtethaben;dagegenwar a

m

zunehmen,daß das überdenBug hereingeströmteWaffen
welchesnachhintengespültwar, so oft dasFahrzeug e

in

Wellehinauffuhr,dasdenDeckelderKistebildendeSitzbre,
emporgehoben,überdieZwiebäckesichergoffenunddieFlasch
aneinandergestoßenundzertrümmerthabe.
„SiehstDu, was geschehenist?“ rief Holdsworthum.
rüttelteJohnsonamArm. DerUnglücklicheschautesich u

m

schütteltedenKopf undflüsterte:
„Wir sollensterben,Herr.
Wir müssenunsdreinergeben.“
Waswar zu thun?HoldsworthkamaufdieVermuthun
daßein a

n

derSonnegetrockneterZwiebackvielleichtgenießb
seinwerde.Er setztedahereinenTheilderdurchweichtenMal
denheißenStrahlenaus; alleindas half nichts.Der star
Salzgeschmackmachte si

e

ungenießbarund mit einemleise
Seufzer,derdasErlöscheneinerletztenschwachenHoffnun
anzukündenschien,warf e

r

denSackvon sich.
Dochwar ihnen ja nocheineFlaschevoll Rum geblieben

E
r

entkorktedieselbemit derSpitze einesMeffersundgal
demKind einigemitSalzwasservermengteTropfen zu trinke
Dann hielt e
r

denBecherJohnson a
n

dieLippen,der noch
nachträglich,wie einSäugling, a

n

demhartenMetallrand
lutschte.Schließlichbenetztee

r

seineneigenenGaumenmit d
e

geistigenFlüssigkeit,korktedieFlaschefest zu undbewahrtesi

aufs Sorgfältigste.
Der Rum hatteeinewohlthätigeWirkungauf Johnso
ausgeübt; e

r
recktedieGliederundschauteumher.

„WiedereineWindstille,HerrHoldsworth,“sagte e
r

mi
einemTone,derdurchdieTrockenheitderStimmorganeeine
unnatürlichdumpfenKlangerhielt.„Ich glaubteschon, e

s je

mitmir vorbei,für immervorbei.Gotthelf'uns! Es schein
mirunmöglich,daßwirAllesüberlebenundanderenMensche
vondieserZeiterzählenwerden.“

A

„WirmüssendieLeichedortins Meersenken,“sagteHolde
worth.„DasKinddarf si

e

nichtlänger in diesemZustandejeher
Bitte,gehemitdemKnabennachvorneundstelleDich so vor
ihnhin,daß e

r

nichtbemerkenkann,was ic
h

thue.Ich wollt
derKleinewäremitseinerMuttergestorben.DerAnblickeiner
LeidenzerreißtmirdasHerz.“

E
r

unterdrücktegewaltsamdieRegung,welcheihn zuüber
mannensuchte,undJohnsonerhobsichmitAnstrengungvo,
seinemSitze,schlich,mitdereinenHandamDollbordsichha
tend, zu demKind undführte e

s

a
n

denBug.
InzwischenlösteHoldsworthdie Fallen, um dasSege
herabzulaffenunddashintereEndedesFahrzeugesdenBlicke
desKnaben zu entziehen.Mit Aufbietungallernoch in ih

r
wohnendenKraft hob e

r

sodanndie irdischeHülle derEn:
schlafenenemporund ließ si

e

behutsamüberdenRand d
e
r

Bootesins Meergleiten. Das schlichteGebet:„Herr,uns
Gott, nimm si

e

in deinenHimmelauf und schenkeihr e
in

baldigesWiedersehenmit ihremKinde,“begleitetedenletzte
Liebesdienst,den e

r

derarmenFrau erwies;dannwandtee

sich a
b

undvergrubseinGesicht in beideHände.
NachVerlaufvonfünfMinutenwarf e

r

einenverstohlener
Blickaufs Meer;– derKörperwar verschwunden.
„Vier!“ stöhnteer, „unddrei werdenihnennochfolgen

O Gott,welch'eineArbeit,welch'eineschwere,schwereArbe:
wardas!“
SeineGedankenschweiftenzu Dolly. Wenn e

r sterbe,
sollte,waswürdedannaus ihr werden?Eine sehrlange Z

e

mußteselbst in demFalle verstreichen,daß dieInsassen d
e
r

anderenBoote, durchirgendeinenglücklichenZufall errettet
Englanderreichenunddie Kundevon demUntergang d

e

„Sternschnuppe“durchihre Vermittlung a
n Dolly's Oh

dringenkonnte. Und wenndie Nachrichtvom Schiffbru,

si
e

wirklichjemalserreichte,wie würdesie,das zarteKin
diesenSchlag ertragen? Doch noch quälenderwar d

e
r

Gedanke,daß seinSchicksalihr unbekanntbleibenkönne u
m

si
e

Monat für Monat hoffnungsvollweiterlebenundjede

Es is
t

einmal so beschloffe,

Morgen in derVoraussetzungerwachenwerde:„Heutekommt
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ervielleicht,heutekommtervielleicht“bisendlichjedeAussicht
aufseineRückkehrerlöschenund jederverrinnendeTag ihr d

ie

grausameUeberzeugungaufnöthigenwerde,daß s
ie auf ewig

getrenntseien, ja auf ewig,– ohnedaß sie wußte,warum
e
r

nichtkomme,– ob er zu denLebendenoderTodtengehöre
– ob er ihr treuoderuntreu se
i.

WirvergießenThränenundweißGottnichtohneUrsache,
wennwirunsdieDrangsalevordieSeeleführen,diesolche
erneSchiffbrüchigenerduldenmüssen;undtraurigenSinnes
vergegenwärtigenwiruns d

ie Qualen,welcheihnenderHunger
undderDurstverursachen,oderdieAngstvordemlangsamen
entsetzlichenTode,dem si

e
in ihremoffenen,vomSturmge

peitschtenodervon einerhauchlosenWindstilleaufgehaltenen
Boot im AngesichtderbrennendenSonnepreisgegebensind,– aberveranschaulichenwir uns auchihregrößeren,schmerz
hafterenLeiden,jenetief einschneidendenMartern,diedasHerz
zerfleischenundmit denenverglichenallekörperlichenHeim
suchungenin Nichtszerfließen,– die Sehnsuchtnachden
heurenAngehörigen,die si

e

nimmerwiedersehenwerden,die
SorgeumihreFrauenundSchwestern,ihreMütterundklei
nenKinder,vondenenvielleichtvieleniemalsihreLeidens
geschichtevernehmenundkeineThränedemElendweihenwer
den,dasihnendasFleischvondenGebeinenzehrteund si

e

einerTorturüberlieferte,die so grausigist,daßeinMenschen
herzdenGedankendarannicht zu ertragenvermag!
Holdsworthhattegeglaubt,dasKind werdevon einem
eigenenLeid so sehrbeanspruchtsein,daß e

s

umseineMutter
nichtweinenwerde,wenn e

s

si
e

auchvermissenwerde.Er
hattesichgeirrt,dennkaumbemerktederkleineBursche,daß
seineMamanichtmehrauf demBodendesBooteslag, als

e
r

einendurchdringendenSchreiausstießundflehentlichfragte,

w
o
si
e

gebliebensei. Holdsworthnahmihn aufdenSchooß,
vermochteihmaberkeineAntwort zu geben.DasKindwieder
holteinständigseineFrageundschautedabeimitargwöhnischen,
unruhigemBlickum sichundbesondersüberdenRanddes
Bootes,woselbst e

r

denSchauspielerhatteverschwindensehen.
„Sie is

t
zu Gott gegangen,“sagteHoldsworthendlich,

„MeinlieberkleinerKerl, Du wirst si
e

baldwiedersehen.“
„ZuGott!“ schriedas Kind, „dann is

t

si
e
ja da, wo

Papaist.“

E
s

sahmit weitgeöffnetenAugenbestürztzumHimmel
emporundjagtedann' schluchzend:„Warumhat sie mich
alleingelassen,warumhat si

e

michalleingelassen?“
„Alleinhat si

e

Dichnichtgelassen;ichbin ja beiDir. Sei

e
in guterJungeundweinenicht,undichwill fürDichsorgen

und

s

vonganzemHerzenliebhaben,“entgegneteHolds
worth.
SeineWorteklangenihmselbstwieeitelSpottundHohn;
auchabgesehenvondemgeistigenSchmerz,den e

r empfand,
erursachteihm schondie alleinigeAnstrengungdes Laut
prechenseinepeinigendeBeschwerde. E

r

setztedas Kind
nieder,zwangsich zu einemLächeln,welchesauf einemabge
ehrtenGesichtkaumandersals ein schmerzlichesGrinsen e

r

schien,underhobsichdann,um einenBlickspähendüberden
Horizontgleiten zu lassen.Dochbald sank e

r

durcheinGe
räusch,daswieGlockengeläntein seinemOhr erklang,betäubt

a
u
f

seinenSitz zurückunddabeirief die trockeneFieberhitze,
welcheihmdieKehlezusammenschnürteundeinheftigesBrennen

zu
r

Folgehatte,einenaußerordentlichstarkenSchmerzhervor.

E
r

war sichklar bewußt,daß in diesemAugenblickein
Gedächtnißentschwand;dennals e

r

denVersuchmachte, si
ch

denNamendesKindes zu vergegenwärtigen,vermochtee
r

si
ch

Neffelbennichtmehr zu entsinnen;jedochmachtedieseThatsache
einenEindruckaufihn. Sein ganzerkörperlicherZustandbe
fandsich in vollkommenenEinklangmit solchemtheilweisen
ErlahmenderDenkkraft,unddahererzeugtedieseEntdeckung
auchnichtdieleisesteRegungdesStaunensoderderBesorgniß

in seinemGemüth.
UmMittag batJohnsonumRum undHoldsworthmaß
ihm,sowiesichunddemKinde etwasdavonzu, nachdeme

r

dasselbewiedermit einigenTropfenSeewasservermischthatte.
Das Kind bewegtesichkein einzigesMal von der
Stelle,aufdie e

s

Holdsworthgesetzthatte.Es vermochtesi
ch

einenrechtenBegriffvondemsalzigenAufenthaltsorteseiner
Mutter zu bilden,dochhegte e

s

offenbardenArgwohn,daß

ie im Wassersichbefinde,unddeshalbrichtete e
s unausgesetzt

e
in AugeaufdasMeer,als erwartees,daß si
e

im nächsten
AugenblickauftauchenundnebendemBoot erscheinenwerde.

E
s vergoßkeineThränenmehr;dazuwar e
s körperlichzu

wach.DerAnblickdesbleichen,jungen,bejammernswerthen
Beschöpfes,dessenKöpfchenkrampfhaftzuckendvoneinerSchulter

u
r

andernfuhr unddessenArme schlaffamKörperherab
hingen,genügten,umHoldsworthdas inbrünstigeGebetauf

d
ie Lippen zu zwingen:„O Gott, erlöse e
s
so schnellwiemög

ic
h
,

wenn e
s

nichtdeineAbsicht is
t,

unsereentsetzlicheLagemit
einemSchlage zu ändern!“
DerNachmittagverrannund d

ie

Sonneversankhintereiner
glattenMeeresfläche.Noch e

h
e

das Abendroth a
m

Himmel
erstarb,kamvomSüdenhereineSchaarvonSeevögeln,welche

Iü
r

einekurzeZeit dasBoot umkreistenund zu überlegen
dienen, o

b
e
s

rathsam s
e
i,
d
ie

ReisefortzusetzenunddasBoot

e
n Schicksalzu überlassen.Sie schwebtenzu hoch in der

Luft, a
ls

daß d
ie

beidenMännerhättenerkennenkönnen,wel
herVogelart si

e

angehörten;dochstießen si
e

kreischendeTöne
lis, d

ie

einegewisseAehnlichkeitmitdemSchreiderMöven
besaßenundgleichzeitigin ihrenrauherenLauten a

n

dasGe
krächzvonKrähenerinnerten.NachkurzemVerweilensetzten

lie ihreReisefortundwarenbaldaußerSicht,dochnichtohne

" de
r

BrustderbeidenMatroseneinenvereinzeltglimmenden
Hoffnungsfunkenentfachtzu haben,wie e
r

nur in denHerzen

Derererwachenkann,dieseitLangemvondemAnblickaller
lebendenWesenausgeschlossenund in Folgedessengeneigtsind,
dasgeringfügigsteEreignißals e

in glückverheißendesOmen

zu betrachten.
Mit strahlendenSternendichtbesät,sankdieNachtherab
undaufderganzengroßenKugeldesglitzerndenFirmaments
zeigte si

ch

auchnicht e
in einzigesWölkchen.DiebeidenMänner

warenjetzt so abgestumpftgegen ih
r

Geschick,daß si
e

nichtmehr
darandachten,eineBerathungwegenderNachtwachezu halten.
Sie kreuztenvielmehrdieArmeüberdieBrustund schliefen

e
in

oderverfielen in einenhalbbewußtlosenZustand,vondem
mannichtwissenkonnte, o

b
e
r

nichteineLethargiesei,die
dazubestimmtwar, si

e

unmittelbarundunbemerktaufdie a
b

schüssigeBahndesTodes zu leiten.
DerKnabeglittvon seinemSitzherabundbliebaufdem
BodendesBootesmitzur ErdegewandtemGesichtliegen,
ohnedaßHoldsworthoderJohnsonsichumihn kümmerten.
So vergingdieNacht.

ElftesKapitel.

DersechsteundsiebenteTag.

DieMorgendämmerungerweckteJohnson,der für eine
Zeitlangregungslossitzenbliebund eineweit geöffneten
Augenunverwandtauf eineStelledesMeeresheftete,die
halbenWegszwischendemBootunddemHorizontlag. Nach
einerWeileunausgesetztenHinstarrenswardseinGesichtdurch
einenAusdruckwilderLustbelebt,der seineaufgesprungenen
Lippen zu einemunbeschreiblichunnatürlichenGrinsenverzerrte.

E
r

schobseineknochigenFingerunterHoldsworth'sRock
kragenundrütteltedenselbenheftig,während e

r

mitderrechten
HandaufsMeerdeutete.
„SehenSiedorthin;sehenSiedorthin!“schrie e

r.

„Wachen
Sie auf! Schnell!Schnell!Da is

t

Land! ErkennenSie nicht

d
ie Häuser,HerrHoldsworth?– UnddieBäume? . . . O

Jesus! Wiegrün si
e

find! WachenSie auf,sageich!“
Holdsworthfuhrjäh aus seinerliegendenStellungempor
undschütteltemiteinergewaltsamenAnstrengungdieerstarrende
Betäubungvon sich,welcheihndieganzeNachtübergefangen
gehaltenhatte. Er richtetedenBlickauf dieihn vonJohn
jon angegebeneStelle;dannrieb e

r
seineAugenheftigmit

denHandknöchelnundschauteabermalshin, vermochtejedoch
nichts zu sehen,alsdieWellendesOzeans,derdurchdasim
OstenaufsteigendeLichteineblaueFärbungannahmundseinen
unbegrenztenSpiegelbis zumHorizonterstreckte.
„BeeilenSie sich,Herr; wir wollenschnelldieRuder in

Bewegungsetzen.Wenn ic
h

nurwüßte,wohinwirgetrieben
sind. O guterGott, überdieseBäume! Wie grün,–
wieherrlich!Ich wettedarauf,daß e

s

dortnichtanWasser
fehlt.Das sollmirmunden;das soll'neLustsein!Ob uns
wohlJemandsieht?WinkenSie dochmit demHut! Ge
schwind!“

E
r

riß seineKopfbedeckunga
b

undschwenktesi
e

mitheftiger
Bewegung in derLuft hin undher. Alleinurplötzlichließ e

r

denArmsinken;seineglasigenAugenschienenausihrenHöhlen

zu treten;mit schrillemGetönentwandsichderAthemseiner
Brust;dann stieß e

r

einenSchreidesEntsetzensaus und
kreischte:„Es is

t

fort, e
s
is
t

fort!“ DieseEnttäuschungwirkte
auf ihn wie einmit einemschwerenWerkzeugausgeführter
Schlag; e

r rangnachLuft, brachzusammenundfiel gleich
einemBündelZeugvonseinenSitze.
InzwischenließderFieberfrost,welcherHoldsworthgeschüttelt
hatte,nachundjetzterstbemerktee

r

denihmzurSeiteliegen
denKnaben,dessenweitgeöffneteAugenunverwandtanseinem
Antlitzhingen.DasKinddeutetestummaufseineausgedörrten
Lippen.Holdsworthhob e

s

aufundlegte e
s

derLängenach
aufdieBank;dochkam e

r

nichtaufdieVermuthung,daßdas
armeGeschöpfwährendderNachtvon seinemPlatzgefallen
war. E

r

wähntevielmehr,daß e
s

sichmitAbsichtdieseLage
als einebequemere,denmüdenGliedernangemessenereerwählt
habe.)

Daraufbefeuchtetee
r

dieLippendesKindesmitRum;
dochals e
r

beidieserGelegenheitseinAntlitzmitaufmerksamen
Blickbetrachtete,bemerktee
r

dieVorzeicheneinesnahenTodes;
ja, dieselbentratenbereits so deutlichhervor,als seien si
e

ihm
mitunverkennbarenSchriftzügenauf die Stirn geschrieben.
DieseEntdeckungversetzteihn in tiefeBetrübniß. E
r

hatte
dasKind, dessenleuchtendeAugendie wonnigeErinnerung

a
n

einekleineFrau in Southbournebeständigwacherhalten
hatten,festins Herzgeschlossen;e

r

war a
n

Bordder„Stern
schnuppe“seinFreund,einSpielkameradgewesen;e

r

hattedie
unergründlichselbstloseLiebeseinerMutterbeobachtet,undihr
Tod, dessenfrischeSpurennochnichtverwischtwaren,hatte
eintiefstesMitgefühlfür daskleineWaisenkindangeregtund
mitunendlichberedterZungedieAnsprüchegesteigert,welche

e
s

auf einenSchutzundseineLiebebesaß.Daß e
s gerade

jetztsterbensollte– jetzt,– wodie belebendeSonneam
strahlendenMorgenhimmelemporstieg,– sterben,nurweil

e
s

ihm a
n

einerSchaleWaffer, a
n

einemBissenBrodmangelte,– sterben,ohnedaßseineMutterihmliebendim letztenKampfe
zurSeite standund seinejunge,unschuldigeSeeleaufden
FlügelneinesGebetes zu Gotttrug, wie e

s

nur ihreSorge,
ihreHingebung zu erfinnenvermochte,– o daswar allzu
erbarmungswürdig!
„MeinkleinerKnabe,schau'michan; sagemir, thutDir
etwasweh? Wo fühlstDu Schmerzen?Nichtwahr– im
Halle? O meinarmes,unschuldigesKind!“ flüsterte e

r.

DieThränenblendetenihn. E
r zogseinTaschentuchheraus,

tauchte e
s
in dieSee undband e
s

demKind umdenHals.

Das kleineWesenschienseineLiebe zu fühlen,denn e
s

machteeineBewegung,alswolle e
s

sichdicht a
n

ihnschmiegen;
auchlächeltee

s matt,vermochtejedochnicht zu sprechen.Holds
worthwaraußerStande,denBlickdieserjugendlichen,brechen
denAugen zu ertragen;stöhnendüberschautee

r

mit wilder
UnruhedenHorizont.O, jetztmußte, es konntenichtanders
sein,aufdieser,jeneroderirgendeinerandernStelledas
gottgesandteSchifferscheinenunddesKnabenLebenretten!
Eine langebangeStundeverfloß;dasKind lebtenoch
immerundHoldsworthneigtesichnachwievorüberdasselbe
undvergaßdarüber,daßdasBoot außerihnennochein
armeslebendesWesenbarg, welchesallerdingswiederzum
Bewußtseinseinerselbstgelangtwar,dasaber,mitdemKopf

a
n

dieStützeeinerRuderbankgelehnt,unbeweglichauf seinem
PlatzekauerteundseinenGefährtenmitstarremBlickbeobachtete.
EinheftigesVerlangennachNahrungüberwältigteHoldsworth
undveranlaßteihn,nachdemZwiebackzu sehen.Dochwider
stand e

r

derVersuchungundberührtedie salzigeMassenicht,

d
ie

ohnealleFrageeinenDurstgesteigerthabenwürde. E
r

schlichzu demVorrathskasten,tauchteseinenArm in dasihn
zurHälftefüllendeWasserundwühltetastend in demselben
umher; e

r

wußteselbstnicht,was e
r suchte;vielleichtkonnte

d
ie

Kiste ja dochetwasenthalten,dasseinenknurrendenMagen

zu beruhigenvermochte;allein e
r

fandnichtsals einigedurch
weichteZwiebacksbrockenunddie Scherbender zerbrochenen
Flaschen.
In einemplötzlichen,unbezähmbarenHungeranfallriß er

sichdeneinenStiefelvomFuß, schnitteinStückLederausder
Spitzedesselbenundkautedaran.
DiedadurchbewirkteThätigkeitderEßwerkzeugelinderte
einigermaßenseinLeidenund so kehrte e

r
zu demKnabenzu

rück.Im VerlaufderletztenStundewarkeineerheblicheVer
änderungmitdemKindevorgegangen;allein so allmäligdie
Auflösungdesselbenaucheintrat, so unverkennbarwar si

e

doch.
DerDurstundderfortdauerndeAufenthaltunterfreiemHin
melhattenihrWerk im Vereinmit derSehnsuchtnachseiner
Muttervollbracht,– dennderAusdruck,dendieAugendes
kleinenBurschenhatten,als e

r
si
e

aufdasMeerheftete,aus
dem e

r

seineMutterwiederauftauchenzu sehenhoffte,war so

unsagbarschmerzlich,daßmanunmöglichdieTiefeseinesHerze
leids in Zweifelziehenkonnte.
Holdsworthbadeteihmdas GesichtunddenHals mit
SalzwasserundwollteihmabermalsdieLippenmitRumbe
netzen;alleinderKnabemachteeineabwehrendeBewegung.
Und in derThat hättederRum auchkeinenandernZweck
gehabt,als seineangeschwolleneZungeundwunden,entfärbten
Lippen zu schmerzhaftemBrennenanzuregen.
Im VerlaufdesTagesempfandHoldsworthdieQualen
desDurstesminderheftig,undJohnsonschienebenfallswe
niger zu leiden. Der ersteMarteranfall,mit welchemder
DurstseineOpferheimsuchtundderzweibis dreiTageanhält,
warvorüber;das jetzteintretendeStadiumwar eingewisser
Stumpfsinn in BetreffderBegierdenachWaffer;und nach
kurzerFristpflegtdann in solchenFällenderDurstauf'sNeue

in seinerentsetzlichstenGestaltaufzutretenund seineBeute so

lange zu foltern,bis si
e
im Todeskampferliegt.

DenganzenNachmittaghindurchbliebHoldsworth a
n

der
SeitedesKindes,welchesmithalbgeschlossenenAugenaufder
Banklag und keinLebenszeichenvonsichgab,nurdaßder
Athen seineBrust leisehobund senkte.Beidewaren im

wahrenSinn desWortes zu GerippenabgemagertundHolds
worthsHautfarbewar so aschenfahl,eineAugen so glanzlos
undseinAntlitzmitdemgraugesprenkeltenBart, denweißen
Lippen,dengelbschwarzenVertiefungenunterdenAugenund
demverwirrten,zerzausten,bistief in dieStirn hineinhängen
denHaupthaargabenihmein so wildes,gespenstischesAus
sehen,daß e

r

seinemTodenochnäherschienalsderKnabe,
der in FolgeseinerjugendlichweichenFormenvor jederwirt
lichwiderstrebendenEntstellunggeschütztwar.

-

VordemEintrittdesSonnenuntergangsbeganndasKind

zu phantasieren,und d
a
e
s

nichtimStandewar, artikulierte
Lauteauszustoßen,so plapperte e

s

fortwährend in sinnlosen
Tönen.
EinevollehalbeStundehieltdiesesDelirirenan, dann
verstummtee

s

undnunwarddasKindbewußtlos.Es wandte
dasaufHoldsworth'sSchooßruhendeKöpfcheneinwenigeit
wärts,umdieSonne zu sehen,welchegerade in diesemAugen
blickals einegroße,ausglühendemGoldbestehendeKugelauf
derLiniedesHorizontsruhte.Unverwandtbeobachtetee

s

den
feurigenBall, dessenStrahlen e

s

nicht im geringstenblen
deten;als derselbevölliguntergegangenwar, stieß e

s

einen
leisenKlagelautaus und strecktedieArmederRichtung z

u
,

wo e
r

soebengestandenhatte.Holdsworthfühlte,daßgleich
zeitig e

in

ZitterneinenkleinenKörperüberrieselteundeinige
krampfhafteZuckungeneintraten.Sichtiefherabbeugend,küßte

e
r
e
s

aufdieStirn; derKnabelächelteundmitdiesemLächeln
entflohseineSeele.
Als Holdsworthnichtmehrdaranzweifelnkonnte,daß
dasKind entschlafensei,zog e

r

ihmdiekleineJackeaus,be
deckteseinGesichtmitderselbenund legte e

s

auf denBoden
desBootes.
DiebloßeBewegungdieserHandlunggriff ihn so sehran,
daß e

r

halbohnmächtigauf einenPlatzzurücksank,worauf
Johnson,mühsamüberdieBänkesteigend,herbeischlichund
ihmetwasRumeinflößte.
DieseFlascheenthieltjetztnur nochetwaeinViertelmaß.
„LieberHerr,“ sagtederMatrose,indem e

r

seineLippen
dicht a

n

Holdsworth'sOhr legte,„wenn ic
h

vorIhnensterbe,

so werfenSie, bitte,meineLeicheüberBord. Es is
t

ein
schrecklicherGedanke,wochenlangin diesemBootumhergetrieben
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unddannvielleicht.wennntaiizu einemSchreckbildfür Men
fchengewordenift. aufgefundenzu iuerdeit."
..Ich ioerdeitichtlangegenugleben.uinDir diefenDienft
erweifettzuköniten."eittgegneteHoldsworth.„Ich fühle.daß
auchmeineZeitnichtmehrferneif F'
..GottesFluchruht auf uns." ftöhnteJohnfon. ..Eine
Wiiidftillefolgtderandern;unddanitzudenken.daßvonden
fiebenBerfonennurwir zweiübriggebliebenfind!"
DieNachtbrachfchnellherein. Es ntochteetwazehnUhr
fein.als vomNorberthereineBrifeeiittrat.diekühlunder
frifctjendüberdiebrennendheißenHäupterderbeidenMänner
dahiiifuhr.Sie ivarfdasBoot anfdieSeiteund.Holdsworth
brachte.eineminftiuktmäßigenGefühleFolgeleiftend.dasFahr
zeugvor demWindeund richtetees. dieSchotenattholend.
tiachOften. AberleiderzogderWind. einSomnierlüftchen.
ivelchesjedenAugenblickfchweigenodernachSüdweftnm
fpringenuttdeinenWitterungswechfelherbeiführeiikonnte.kein
einzigesWölkchenmit fich.
Da dasBoot jetztdichtamWindelag. fo bedurftees
keinerftenerndenHandunddaswar einGlück.denndieRuder
taueentfielenHoldsworth'sHändengarbald.Er geriethüber
dießin einenSehwächezuftand.der ihn allerdingsnichtdes
Bewußtfeinsberaubte.jedochfeinenGeiftin einedenkuiifähige
Träuntereiioiegte.Er lehntefichmitdentRückenandieBoots
wand.neigtedenKopfaiif dieBrnft undfchloßfeineAugen
bis zurHälfte. Iohnfondagegenkauertedichtan demMafte.
Die Brife. welchewährendder Nachtbeftätidigblieb.
hörteauf. als die Däinmerungsftutideneintraten.umdann
beimTagesaubruchmit erneuterKraft von Weftenher fich
zuerheben.
DerUtnftand.daß das vomWindegejagteBoot nutzu
f-.hlagendrohte.erwecktediebeidenMännerausihrerLethargie;
laiigfamundmit einerMiene.welchein beunruhigenderWeife
dasZunehmeneinertroftlofenRefignation.einervollftändigen
GleichgültigkeitgegendasSchickfaloffenbarte.brachtenfiedas
Bootabermalsdichtvor demWinde.umfichdieMühedes
Steuernszu erfparen.
Etwas fpäteramMorgenkrochIohnfonan dieSeitedes
todtenKnabenundbetafteteihn.
..Was thuftDu da?" fchrieHoldsworthingrimtnig.
..Ich itnterfucljenur. ob er nichtein StückchenSchiffs
zwiebackin derTafchehat." entgegnetederMann mit mur
rifchemToneund fchauteniit einemwölfifchenGlanz in den
tiefliegendenAugenempor.
..Laßihn in Ruhe!"fagteHoldstvorth.
UiiwilliggehorchtederMann. brninniteetwasin denBart
undnahmfeinenaltenMah amMaftewiederein. hieltaber
feineAugenunverwatidtaufdieLeichegerichtet.
Ein Schaudertiberriefelte.tholdswortljsGeftalt. als er
Iohnfon'seigenthüntlicl)gierigeitAusdruckwahriiahin.undauf
feineKnieefinkend.enthttllteer das IlngejiwtdesKindesund
prüftees mit Llufuterkfamkeit.innfichdavonzu überzeugen.
daß es in Wahrheittodt fei, Dann nahmer deitkleinen
Körperauf denArm. inn ihn überBord zu heben.Allein
Iohiifon uerfperrteihm denLZegund hielt ihn am Haitd
gelenkefeft.
DerAusdruckfeinesdurchdie eittfehlichenLeidenltis zu
teuflifcherHäßlichkeititeruuftalteteit(Zefictjtesward in diefetti
AugenblickzuderivideritatürlicljftenFrahedurchdieBewegun
gen feinesPkundes.welcherfichmehrereMale öffneteund
fchloß.eheer int Standewar.einenLauthervorznbringen.
..Oiein.nein; thnnSie das iticht! BehaltenSie ihn!“
ftießer heraus.
..Warum?"fragteHoldsivorthundfahihm feftenAuges
vol(in's Atttlih. c
AlleinderAiatrofewar unfähig.denGedanken.dener im
Geifteerwog.in Wortenatisztifprectjen;er vermochteihnnur
durcheinenBlickanzudeuteu.'
Holdsivorthkehrteihm denZiückettund erhobfeineLaft.
bis fi

e

auf gleicherHöhemit demDollborddesBootesfich
befand.alleinIohnfontniifaßtedieLeichemit feinenknochigeit
Fingernundhielt fi

e

feft.
..DieHändeweg!"fagteHoldsiuortl)heftigbebend.
DerMann ftießeinenFlua)aus.entfprachjedochderFor
derungnicht. So fchwachHoldsworthatichwar. fo gabihm
dochderleidenfchaftlicheJngrimmüberdieEntheiligung.welche
dieferhalb irreMenfchderirdifcheitHülle feineskleinenLieb
lingszuznfügettgedachte.für einekurzeZeit feinealteKraft
zitrilck.Er erhobdeitFuß. pflanzteihn aufJohnfoifisBrnft
uiid ftießihn zurück;derUngliicklicheftürzterittlittgsüberdie
Ruderbankundlag bewnßtlosauf demBodettdesBootes.
tholdsworthbeugtefichjetztüberdasDollbordund ließ
dieLeichelattgfatttundallmäligin's Waffergleiten.Als fein
Werkbeendetivar. fühlteer. daßauchfeineStundefchlage;
todesmattfankeraufeinederSitzbänkeuttdfeineAugenfüllten
fichmitbrennendenTropfen.
Abernochlebteer; und fo langefeinHerzpulfirte. fo

langebliebauchnaturgemäßder Trieb der Selbfterhaltnng
thätig.UmdieMittagszeitftellteficheinfolteritdesVerlangen
nachNahrungein.welchesihn i1i'sLebenriefundihnzwang.
fichaufrechthinzufetzen.Er wifchtefichdenSchaumvotiden
Lippenundentdeckte.daßderfelbe,blutigwar. Mit demver
langendeiiBlickeineswildenThieresfpähteerumher.undals
er nichtsweitererblickteals dietrockenen.kahleitBänke.die
heißennacktenBootswäiide.dasvon r Sonnenhihegebleichte
FußgatteruiiddasunterdemfelbechillerndeWaffer.tvelckjes
leichtekühleBlafenaufwar inezumWahnfiimtreibende
Erinnerungan frilche e Ouelleitwachrief- zoger
xfeinMefferaus.der che.ftießesfich i
n deitArm undlegte
'e (klauenan die _jjude_

ZwölftesKapitel.

Der zehnte Tag.

DerzehnteTag nachdemUntergangder..Sternfchttuppe"
brachan.
Eine fechshundertTotts fchwereBurke.Namens„Jeffie
Aiaxwell".dievor dreiWochendeitHafenvonGlasgowver
laffenhatte.war dieganzeNachthindurchvoneinerWindftille
aufgehaltenwordenuiidbefandfichjehtmit ihremnachSüden
gerichtetenBug untervollenSegeln.ivährendeineleichteBrife
auf ihremKieleudeftand,
Der zweiteOffizierhattedieWacheattfDeck.Derfelbe
faß.feineNägelreinigetid.aufdemGatterhinterdemSteuer.
als derMann autRuderauf eineStelledes.Horizontsdeutete.
welcheutigefähr in gleicherLiniemitderMitte ihrerBackbord
feitefichbefandundihn fragte.ober dafelbfteinenfchwarzen
Vunkterblicke.Der etwaskurzfichtigeOffizierbemühtefichver
gebens.etwaszuentdecken.intderklärtenacheinemWeilchen.
dafter nichtsfähe. Er begabfichjedochnachvorneundbe
fahleinemimHauptmaftefitzendeitMatrofen.dasMeeran
derBackbordfeitedesSchiffeszuüberfchauen.DerMann be
fchattetealsbalddieAugenmitder.Handundmeldete.daßer
an der angegebenenStelleeinendunklenGegenftandwahr
nehme;dochkönneer tiichtunterfcheiden.obderfelbeeinBoot

fe
i

oderein Stückvon eiuetitgefcheitertenSchiffe.Hierauf
eilteHerrAnderfon in dieKajüte. nahmdas Fernrohraus
dentWandfchrankeundrichtetees aufdenVitukt.nachdemer
es feinerSehkraftangepaßthatte.
„Donnerwetterl"rief er. ohnedasGlas vomAugezu
entfernen."..Da if

t ein Boot. das Maft undRaafegelhat.
DochfcheitltkeinlebendesWefenan Bordznfein."
Er fchauteauf'sNeuedurchdasFernrohr.fchobes daiiit
zufaminettundbegabfia)fchleuitigfthinunter.
NachVerlaufvondreiLllkinuteitkehrteermitzweiBegleitern
zurück;dereinewar einkleiner.itnterfehterMann mit gut
inüthigentGeficht;deratidereeinernfter.fchwarzbärtigerHerr
vonmittleremAlter.
..Dort if

t es. meineHerren!"fagteHerrAnderfonund
deuteteauf dieStelle. auf der tiachfeinerBerechnungdas
Fahrzeug.welchesermitunbeioaffnetentAugenichtzuerkennen
vermochte.fiatjetztbefindenmußte;er hofftedurchdiefenein
fachenBeweisdeiiRuhmeinesfcharfenBlickesfich zu erringen.
..Ich feheallerdingseinenfchwarzeitFleckdort." bemerkte
derernfteHerr.
..GebenSie mir dasGlas!" rief der unterfehteMann.
derKapitändesSchiffes.undlegtedasTelefkopanfeinAuge.
..Es if

t einBoot.dastiitterliegtkeinemZweifel."fagteernach
kurzerPrüfung. „Merkivürdig.daß fichnichts in demfelben
rührt! UndwasmagdasfchwarzeDingda anderMaftfpihe
zubedeutenhaben?Soll esvielleichtals Signalzeiwettgelten?"
Mit diefenWortenwandteerfichzudemMann amRuder
und befahldemfelben:„Leg' das RuderStetterbord!.Herr
Anbei-fon."fuhrerdannfort. ..haltenSie einBoot bereit.
vielleichtfinddortNkenfcheitin Lebensgefahr.“
..Es fiehtauswiederSeitenhängereittesSchiffes."fagte
derKapitän.wiederholtfeinFernrohr in Atifpruel)nehmend.
..DieSchotedesSegels if

t toindivärtsgerichtetunddasDing
treibtmit allerKraft leewärts.Dochzu welchemZweckdie
fchwarzeFlaggebeftinnntift. mageinAnderererratheti.“
Sie nähertenfichdemBootemit großerGefchwindigkeit,
DerUmftand.daßkeinlebeiidesWefett in demfelbenfichbe
wegte.befrenidetefi

e in hohemGrade.dennobgleichdasSegel
allemAnfcheinnachüberJiachtitichtgeborgengewefenwar.

fo hattedaskleineSchiffdochdasAnfehen.als obesbeniaiiiit
feinniüffe.DasMeerwar fo ruhig.daßdieBurkeimStatide
war. faftutniiittelbarbis an dieLängsfeitedesfremdenFahr
zeugeszu fegeln. ?lllcs ftürzteauf dieStelledesVerdects.
vonderausmanes ambeften zu fehenvermoäjte.undals
manan demfelbenin einerEntfernungvonvierzigbis fünfzig
Fuß vorbeifuhr.erhobficheinEhaosvonStimmen:
..Hintenim Boot liegteinMann!"
..SehenSie ihn.Herr! Er liegtitiit dentKopfunterder
lehrenRuderbank."
..Es findihrerzwei! Der AnderehocktdichtamJllaft!"
Das BootbliebzurückundentzogfeineBürdedenBlicken
derneugierigenMannfchaft.
..MeinGott.es find in WahrheitzweiLeichendrin!" fchrie
derlinterfteuermann.
..BentamitdieBackbord-Fockbraffen!

" doitnertederKapitän.
„LegtdasRuderSteuerbord!"
Das Ruderflog herum;dieBackbord-Fockbraffenwurden
losgelaffenunddiegroßenRaaeitbackgeholt.Der Lauf des
Fahrzeugeswar fomitgehemmtttndfoforteiltenzwölfMann
itachhinten.umdenBackbord-Seitenhätigeranszufehen.Vier
Mann fpraitgenhineinundderUnterfteuermannbegabfichan
dieRuderpinite.Auf denKommandoruf:..Fierweg!" glitt
dasBoot herunterund fchoßauf dasWaffer. und alsbald
flogendieRuderheraus.
In wenigenMinutenbefandfichdasBoot an derSeite
desinit fchwarzerFlaggegefchmticktenSarges. Die Matrofen
griffennachfeinemDollbordundftandeitauf. um hineinzu
fehen.
Gott im Himmel!Welch'einAnblick!
HoldsworthlagmitzufammengezogenenverfchränktenBei
neitundausgebreitetenArmenplattaufdenttliückenundfeiit
geifterhaftesAntlitzfchautegeradenWegeszn derUnterfeite
der Ruderbankempor. Iohnfon lag dagegen in hockender
StellungunmittelbaramMaft; fi

e

fchwanktenanfangs.ob er
nichtvielleichtnur einBündelKleidungsftitckewar. bis fi

e

fein

HaupthaarunddieFingerfeinereinenHandgewahrten.Sein
Gefictjtkoniiteit fi

e

itichtfehen;dochdasvon.Holdsworthwar
grauundfkelettartigzderHungerintd dieLeidenhattendas
göttlicheGeprägedesMeitfwenthutnsvonfeinemAntlihver
tilgt; fein einerFuß war nacktund dieHaut deffelbenfo

ioiediefeinesGefichtesbefaßdieFarbeunddasAusfehenvon
altemLeder.
ZerkrütnelteBrockenfalzigerSchiffszwiebackelagen auf
denBänkenumher..HintenimFahrzeugbefandficheinoffener
Borrathskafteit.derzurHälftemiteitierWaffertnaffeangefüllt:
ioar.ivelche in FolgedesdurchweichtenundzumTheil ganz
aufgelösteitBrodesdieFarbevonErbfeitfuppeangenointnen
hatte. In derNähedesBugs lagetidie leerenWafferfäffer
mitgeöffnetemSpundloch.welche.als dasBootderBewegung
derkleinenWellen.mitdenenderWind dasMeer bedeckte.
itachgebendhinundherfchaukelte.inithohlemGetönatieittander
rollteti.
Das trockene.ausgedörrteInneredesBootes. dieZwie
backsrefte.die leerenFäfferund die fkelettartigeiiAkenfihen
geftaltengewährtenein fo beredtesBild von demeittfehlichen
Elend.dashiergehaust.wieesfichfelbftdieglüheiidftePhan
tafieDeffeti.dernieetwasAehnlicljeserlebtodererfahrenhat.
itichtzu veranfwaulicljenvermag.Und den Eindruckdiefer
wahrhaftgefpeiiftifcheiiSzeneerhöhtederfchwarzeShawl.der
wieeinvonGeifterhäitdetigewebterTrauerfloran derSpihe
desMaftesflatterteunddenMatrofenbeffer.als es irgend
ein anderesZeichenvermochthätte.dieArt undWeifeder
grauenvollenEreignifievor ihr geiftigesAugeheraufbefctjwor.
diehierftattgefundeithatten.
..Jft esntöglich.daß fi

e todtfind?" ftöhitteeinerderMän
ner. deffeuweißesGefichtzeigte.daß ihm fehrfchlecljtzu
Mttthewar.
..HerrIluderfott!"rief eineStimmevomVorderdeckder
Barkeherunter...nehmenSie dasBoot in's Schlepptaitund
bringenSie es dichtan's Schiff."
Die InfafiendesSeitenhätigersbefeftigtendieFangleine
desBootesan ihremKiel. neigtendasSegeluiid begaben
fich. ihretraurigeBeuteitachfichziehend.auf deitRückweg.
Die StimmenderüberdasBollwerkdesShiffes lehttenden
*Matrofenfchwollenzueinemdumpfen.tiefenGefuminean. als
dasBoot ihnenabermals fo itahekam.daß fi

e

feinenInhalt
zuerkennenvermochten.
..LebenSie noch?"riefderKapitänherab.
..Sie fcheinenBeidetodt."etitgegiteteLlnderfon.
DasBootwardnunmehrbisunmittelbarunterdieTreppe
gebracht.unddadieSpißefeinesMaftesjetzt in gleicherHöhe
mit demBollwerkdesSchiffesfichbefand. fo gelangtedas
fchwarzeTuch in die unmittelbareNäheder Matrofen. Die
erregtenNkcinnerinuftertenes niit einemGentifchvonScheu
undNeugierde.
..Das if
t keinrichtigesFlaggenttiäj!"fagtederEine.
..Es fiehtdoch fo aus!" rief einAnderer.
..Sehtnur. wieeszerfchliffenift." bemerkteeinDritter.
..es if

t keiiteinzigerFadenganz."
„WenndasnichteinStückvon einemFraueukleideift."
fagteeinVierter...foiuill ic

h

deitMund nichtmehraufthnn.
So viel ic

h

fehenkann. if
t allerdingskeinFrauenziinmeran

Bord."
InzwifcheithattemanumIohnfon'sArme undBrnft ein
Taugewundert.untihnaufdiefeWeifeüberdieTreppehinaus
znlteben.Jetzt. wo er niibedecktwar. machteer einennoch
weitabftoßenderenundgraufigerenEindruckals Holdsworth.
Er wardieverkörperteHungersnoth- dieVerfonifikationder
durchEntbehrunggetödtetenMaitneskrcift- einBild. dasfich
demGedächtnißmitunauslöfchlichenZügeneiuprägenundfelbft
daitiinoch in demfelbetthaftenbleibenmußte.ivenndieZeit
fchonfeitLangemdenerftengewaltigenEindruckabgefchwäctjt
und die mit demfelbenznfainmenhättgendenEinzelheitenver
wifchthatte.DieMatrofenfuhrenentfehtzurück.als dasun
glückfeligeOpfereinesqualvollenTodesvorfichtigüberden
Rand des Schiffesgefchobeitund in der NähedesHaupt
inaftesaiif einSegelgelegtward. DaititfolgteHoldsioorths
.ikörpen
DerKapitänundderHerrmit demlaitgettBartenäherten
fichdenbeidenftarreitMannen.
..GlaubenSie. daßtiocheinFunkevonLeben it

i

ihnenift.
Herr Sherman?"fragtederKapitän,
DerAngeredetekitieteniederuiid blicktepriifendauf die
GefichterderVerunglückteu.Die Matrofendrängtenfichnahe
an ihnheranundharrtenfeinerEntfcheidnngmitgefpaittiter
Erwartung; fi

e bildeten.ohnees zuwollen.eineGruppe.die
eine fo tieftragifcheund fo inalerifch-ergreifetideWirkungher
vorbrachte.daß fi

e

felbftdenSinn des ftumpfftenMenfchen
hätteerregenntüfeii. Man vergegeiiwärtigefichnur: die
braunen.rauhenGefichterundkräftigenFormenderMatrofen.
denin ihrerBiitteknieettdetterttftenMattti.vor demfelbendie
beidenauf demRückenliegendenGeftalten.dereitfleifchlofe
Gliedermit einemStoff bedecktwaren.derkaumnochdiege
ringfteAehnlichkeitmitdermenfcljlichenHaut zuhabeitfchieii;
ihnenzur Seite flatterndder fchwarzeShawl. derftuinnie
ZeugeeinesgrauenvollenSchanfpiels.in der.Höhedieweißen
SegeldesSchiffesundüberdeinAllemeinheiter-er.unbewölkter
HimmelundeinelächelndeSonne! Undwelch'eingeheimniß
volles Dunkelumgabdie abgezehrten.ftillenGäfte. deren
Jiamen.LandundLebensgefchichteuitbekantttwareitundderen
weißeLippenderTod verfiegelthatte!
..Ilias denkenSie?" fragtederKapitän.
„DieferMann if

t jedenfallstodt." entgegnete.HerrSher
inan. auf Iohnfoit deutend...midnachmeinerMeinung if

t

auch. .

. * *FINA



Zltuftrirte Welt. 117

Geradein diefemAugenblickfah man ein leifcsZittern
*FiberHoldsworthsKörperriefelii;daffelbewar eigentliihnur
der Anflug eineroibrirendenBewegung.oerriethaberdoch.
daßfeinLebennochnichtganzerlofchenfei.
..SchnelllSchnell!“riefHerrShermannndfpraiighaftig

auf. ..dieferManu lebt. nietweiß.ob fi
e

nichtBeidenochzu
rettenfind! LaffenSie diefelbenhinnutertragen.HerrKapitän,
,ZiafäxlieberFreund! JederAugenblickif

t

koftbar!“
HerrnSherman'sAufregungioirkteanfteckend.Der Ka
pitän rief mit donnernderStimmedenStewardherbeiund

befahlihm,einetiefeherzurichten.MehrereYkatrofenbiiitten
fich.hobendiebeidenKörperemporundtrugenfie. fo fchnell

fi
e es verinochten.dieTreppehinab. Ein oielftimmigesGe

flilfter erhobfich.das alsbaldzu einemlautenGetöfean
fchiooll.
..Hieberan dieDavits. Leute.holt nnfernSeitenhänger

auf!“ befahlderUnterfteuermann.der.währendmehrereMa
trofeirfeinerUnordnungFolge leifteteii. i

n dieKajäteeilte.
um ficheineJnftrnktion in Betreffdes fremdenFahrzeuges
anszubittcu.Er kehrtealsbaldniit derOrdrezurück.daßdas
felbegleichfallsan Bord gezogenioerdenfoile,

OhnejedesHinderuißward das Fahrzeuganfgewnnden
nndanf demVerdeckderBurkeunmittelbarvor derHauptlnke
anfgeftellt.Dannwurdendie RaaendesSchiffesnachdem
Windegebraßtunddie ..ZeffieYkaxwell“fehteihreReifefort.
DießBoot übteanf die Mali-ofeneinemagnetifiheAn
ziehungskraft.Wärees deroerfteinerteUeberreftirgendeiner
norfinflutliihenArmadagewefen. fo hättendieMänner es
nichtmitgrößererAufmerkfamkeitundgefpanntererNeugierde
betrachtenund nnterfuclhenkönnen.Es trug keinenNamen
undgabfomitdurchauskeinenAuffchlußiiberdasSchiff. zu
demes gehört.denOrt. wo es gebaut.unddenHafen.den
es oerlaffeirhatte. Das Wort „London“mar in Verbindung
miteinigenanderenZeichenauf denWafferfäfferneingebraunt.
aberdas befagtenichts, Als dieMatrofeirdiedurchweictzten
ZioiebackeausdemVorrathskaftenzogen.indem fi

e

außerdem
nochdieScherbenderzerbroihenenRuinflafclfenfanden.entfuhr
ihremMundemanch'tiefempfnndeilerAnsruf. (Jr-zähltendiefe
einfachenDingeihnendocheineGefchichte.wie fi

e

markerfitnit
ternderninnnerniehrerfundenwerdenkann.
„Seht her!“ fagteeinerderMännerund ftießan die
Fäffer...nichteineinzigerTropfenWaffer if

t drin!“

..Hier if
t einStiefel.“fagteeinZweiter.„artsdem if
t ein

Stück'rausgefchnitten/
„Die armenMenfchenhabenficherlichdasLedergegeffen.“
fagteeinegrauhaarigeTheerjactenndfikhätteltegedankenoolldie
lockigeMähne, „DieNothfoll folcheUnglitctlichenoft nochzu
viel fchliinmerenDingentreiben."
Die ReftedesgetrocknetenZioieliackswandertenvonHand
zuHandundwurdenmit ftannenderLlnfnierkfainkeitbetaftet
Das Segel.dieRuder.dasFußgatter.- kurz- Alles nnd
Jedes erregtedas brennendfteJntereffe. JedochderGegen
ftand.welcherzndenilnheimlichftenVerninthnngenAnlaß gab
unddieEinbildungskraftderBefchanerin einefaft fieberhafte
Aufregungoerfehte.war derShaiolderWittine.deininan
es anfah.daßerwiederholtvomRegenundSeeioafferdnrch
iiäßt nndvon derSonne getrocknetwordenwar; er zeigte
Laa)an LochundfeinenrfpriinglicheBefchaffenheitwar tainn
noch zn errathen.
Die Nachtbrachan. Die „JeffieMaxwell"gabeinerleb
haftenVrife nach; in ihrerKajitteioarddieLampeangezündet
nndKapitänDuff fußdafelbftnebenfeinemOberftenerinann.
demLrknen-JnfnlanerBanks. einemriefigen.vierfchrötigeu.

fwettergebräunten.biedernMann. der fo viel Aehnlichkeitniit
einemNeufundländerhatte.wieeinMenfchnur immerhaben
kann;beideSeefahrerhatteneingroßesGlas mitWhiskyund
Waffervor fichaufdemTifih ftehenundtauchtenihrePfeifen,
Der RauchdesToddtfl)oermifchtedenoerfrhiedenartigen
Duft. dendieOrangennnddertrefflicheGleulioetansftröinte.
init demfeinernAromadesCaoendish-Tabaks.DerKapitän
faß auf demeinen.Banks anf dem*andernSopha; Beide
tauchtenundfchlürftenvondemvor ihnenfteheudenGetränk
iind blickteueinandernnoerioandtan. als fc

i

dieZeit einzu
koftbaresDing. inn es gefpräehsweifezuvergeuden.nnd als

e
i

es ihreVflimt. ihreLippenansfchließlicl)demDienftedes
VfeifenftielesnnddemRninglafezuwidmen.
..Es if

t mir dochlieb. daß ic
h

dasBoot an Bord fchaffen
ließ.“ fagteendlichderKapitän. „einBoot if

t

immerhinein
Boot.“
GegendiefeeinlenchtendeWahrheitließfichkeinoernilnf
tigerEinfprucherheben; in FolgedeffenfprachHerr Banks
feinemVorgefetztenfeineUebereinftinimungnurdurcheinReigen

") EinGemini.beflehendausRuin.Zucker.Mnslatnfiffennnd
heißemWaffcr.
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feines H

einerdichtenWolkeausfiihrte.
„WiffenSie noch.Banks." hub derKapitännacheiner
langenPanfewiederan. „wiederkleineAngusMlliay uns
anBord der„Bannockburn“dieEntevon demgroßenBoot
anftifchte.das fi

e

nichtweitnomKapdergutenHoffnunginit
einemkleinenNegerjungennnd drei Schafendrin gefunden
hätten?“
HerrBankserioiedertenaihreiflichemOiachdenken.daßer f
fichderGefchichtenochfehrwohlentfinne.
„Es war 'nekuriofeVegebenheit.“fuhrderKapitänfort.
„ioeninskeineLügewar.“ _

„Jen wahrhaftig.daswill ic
h

meinen!“äußerteBanks.
...herrShermanfrheintdie Sachefamos atizufangen."
fagtederKapitän. „Das is nochmal 'n Plenfw! Es ioird
Einem.weißGott.wohlum'sHerz.ioenninan fo fieht.wie
er fortwährendbei demarmenTeufelfitztund dafiir forgt.
daßer ioarm in feinemBett liegt.undihn pflegt.als fe

i

er
feineigenerSohn.“
Zn diefemAugenblicköffneteficheineder Thiirenund
Herr Shermantrat hinterderfelbenhervor.

auptesaus. das er wie weilandJupiter innerhalb, „Er if
t beiBefinnnng;alleinfeinGefichtoerrätheine fo

großeBeftiirzting.wie ic
h
fi
e

nochniebeieinemPkeufchenfah.“
erioiederteHerrSherman.fehtefichnebendenKapitänund
fah fichnacheinemGlas Rumnm. iooranfHerrBanksmit
einerSturmwindftinimenachAlain (er meintedamitAdam)
fchric. Ein kleiner.rothköpfigerMann tauchteans irgend
einemWinkeldesRaumesauf uud fehledie zu einemGlas
„Whiskh-Toddh"erforderlichen?Materialienvor Shermanauf
denTifch.
..*[)3i'il)rhc1ftig!Uriefder.liapitäm„es if

t keinWunder.wenn
derarmetier(nichtweiß. was er denkenfoll. Mir 1ot1rd's
grad fo gehen.wenn ic

h
in einemoffenenBootvorHungerfaft

unigekommeuioär'undmeinBeioußtfeinverlorenhätt'.nndmin
plötzlichin einemwarmenBettanfniachtennddas angenehme
GefühlvonaltemFranzhranntioeinim Magenfpurte."
..Ich habenochkeineFragean ihn gerichtet.“fuhrHerr
Shermanfort. „Wenn ic

h

auchkeinArzt bin. fo weiß ic
h

doch.daßfeinLebennonRuheundSchonungabhängt."
„AufmeinWort.Herr.SiehabenfiirwahreingutesHerz
iin Leibe!“rief der.liapitän...undfollte ic

h

'malSchiffbrucl)
erleiden.fo will ic

h

niir ioitnfchen.daß ic
h

auch in ebenfogute
„Wie ftchksmitIhrem Patienten?“fragtederKapitän. i Händefalle.wie Ihr Vflegling,Anf Ihr Wohl.meinHerr!“
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NachdiesenWortenleerteer seinGlas bis zurHälfte,–
und seinevorBehagenfunkelndenAugenzeigten,daß ihm
dieseThatkeineUeberwindunggekostethabe.
„UndderandereMann is

t

todt?“fragteHerrBanks.
„Ja, leider,leider! DerAermste!HabenSie schonje

in IhremLebenetwasHerzzerreißenderesgesehenals seinen
Körper,HerrKapitän? Nichtsals Haut undKnochen!–
und o

,
welcherAusdruckimGesicht!“rief HerrShermanund

preßtedieHandaufdieAugen.
„Ja, ja; es is

t

einbitterbösesDing umdenDurst!“sagte
derKapitänundstarrtenachdenklichin einGlas.
„UndumdenHungerebenfalls,“bemerkteHerrBanks,
welcheraussah,alskönnemanihmohneBedenkeneinenganzen
Ochsenauftischen.
„Ichvermuthe,daßwir eineentsetzlicheGeschichtezu hören
bekommen,sobaldderanderearmeBurschenur erstimStande
ist, zu sprechen,“sagteHerrSherman.„Ich bin sehrglücklich,
daßmeinemedizinischenKenntnisse,so geringdieselbenauch
seinmögen,mich in denStandsetzen,ihnrichtig zu behandeln.
Bei Leuten,diedemHungertodenahewaren,mußmandie
allergrößteVorsichtanwenden.Ich habeihn bis jetztnur
theelöffelweisegefüttert.HeuteNachtwill ic

h
in seinerKoje

bleiben.Bitte,HerrKapitän,leihenSie mireinenIhrerLehn
jeffel; e

s

läßt sichsicherlichgutdarinschlafen.“
„VonHerzengern. MeineKoje grenztunmittelbar a

n

d
ie

Ihres Pflegebefohlenen;wennSie meinerbedürfensollten,

so brauchenSie nur a
n

dieWand zu klopfenund wie der
Windbin ic

h

beiIhnen.“
NachdieserVereinbarungbereitetesichderKapitänein
frischesGlas Toddy,fülltewiederumseinePfeifeunderging
sich in VermuthungenüberHoldsworth'sNationalität,die
LängeeinesAufenthaltesim Boot,diemuthmaßlicheHimmels
gegend,unterderdasbetreffendeSchiffverbranntoderge
strandetwar u

. j. w. Eine jededieserErwägungenäußerte

e
r

nachdemVerlaufeinerlangenZwischenpause,dieihmGe
legenheitgab,manchengedankenvollenZug aus seinerPfeife

zu thunundmit sinnendenBlickenzurLampeemporzuschauen.
Jetztschlug e

s

vierGlasen– zehnUhr– undbeidiesem
ZeichenerhobsichHerrBanks,wünschtedenanwesendenHerren
eine„KuteNacht“undzog sich in eineSchlafkammerzurück,
umnocheinigeStundenderRuhe zu pflegen,ehe e

r

dieWache

zu übernehmenhatte.Die beidenZurückbleibendenplauderten
nochetwaeinehalbeStundemiteinander,woraufderKapitän
aufdasVerdecksichbegab,umvordemZubettgehennocheine
scharfeUmschauzu halten,währendHerrSherman in Holds
worth'sKojeeilte.

(Fortsetzungfolgt.)

A u S. Hong - St ong.
(Bilder:S. 120,121und124)

DieInselHong-KonghateigentlicherstseitderBesitznahme
durchdieEngländerBedeutunggewonnen.Die kaum 2 Meilen
langeundbis14MeilenbreiteInsel, anderSüdküsteChinas
gelegen, is

t

uneben,unfruchtbarundbaumlos.Sie besitztaber
einenderbestenHäfendeschinesischenReiches,unddurcheinen
gewaltigenGranitfelsenkann si

e

als dasGibraltardesOstens
angesehenwerden.1841warddieInseldenEngländerndefinitiv
abgetretenundseitderZeitblühteHong-Kongganzwunderbar
auf. Es wardFestung,Flottenstation,Lagerplatzfür europäische
Waarenundbesondersdas Thor für denSchleichhandelmit
Opium,undausderkleinenHafenstadtHong-Kong is

t

jetztein
europäischgebauterHandelsplatzmitcirca80.000Bewohnernge
worden.Diesebestehennur zumdrittenTheilausEngländern
undseiteinigenJahrenfängtHong-Kongan, wiedereinganz
chinesischerHandelsplatz,einHauptmarktfür diejüdlichenPro
vinzenChinaszuwerden.
Wir führenunsereLeserheut in denältestenTheil dieser
vondenEngländernViktoriagenanntenStadt,wosichderTempel
Kwan-yebefindet.Ein wunderbaresBauwerk,echtnational
chinesisch,mitschnörkelhaftemundgroteskemBildhauerschmuckund
Bildernüberdeckt.DerTempel is

t

derGöttinderWohlthätigkeit
geweiht;andenWändenaußensindstreifenähnlicheTafelnauf
gehängt,welcheSprüchechinesischerWeisenenthalten,die auf
fordernwohlzuthununddenSegendesErbarmensauchfür die
Geber in gefärbtenund vergoldetenLetternpreisen.Zwei
große,schrägaufgehängteVasenhabendenZweck,dieSpenden

a
n

Geld aufzunehmen;außerdemzierennochviel buntfarbige
Bilderstreifen,welchebildlicheDarstellungenvonhistorischenWohl
thatenundderenSegenzeigen,dieAußenwändediesesTempels,
dereinederHaupttugendenderChinesen,ihreMildthätigkeit,
aufrechterhaltenhilft.
UnserezweiteIllustrationführtunsauf dieVerandaeiner
wohlhabendenChinesenfamilie.Es is

t

dieZeitnachderHaupt
mahlzeit,alsoetwasiebenUhrAbends.DieLuft is

t

lau und
spielenderöthlich-goldeneStrahlenschimmernaufdenFelsbergen.
Vater,Mutter,TochterundSohn sindaufderVeranda,still,
fastregungslos,träumendundrauchend.In Chinaraucht.Alles,
Mann undWeib,vomzehnjährigenKnabenundachtjährigen
Mädchen a

n

bisins höchsteAlter, leidenschaftlich.DieFrauen
habeneigenthümlichgeformteWasserpfeifen,ähnlichwiediein
dischenHoukah,mitgebogenemHornmundstückundGlaskölbchen,
worindasWafferfichbefindet;dieMännerrauchengewöhnlich
dielangeTombapfeife.So sehenwir auchhierauf unserem
Bild einechinesischeFamiliebeiderPfeifeihreallerdingsetwas
jpäteMittagsruhehalten.
VonHong-KongnachKanton,derHauptstadtdieserchinesischen
Provinz, zu derauchHong-Kongeinstgehörte, is

t

nichtweit;

in dieserStadt is
t

mansofortmitten in China. Unseredritte
Illustrationzeigtuns einederwunderlichstenundoriginellsten
StraßendieserHauptstadt,dieStraßederApotheker.Es sind
gegenachtzigArzneiverkaufslokalein dieserGaffe,welchejämmtlich
höchstseltsameArzneienfeil halten.

-

Eine Bärengeschichte.

Von

Paul Wislicenus.
(Nachdruckverboten.)

EinesderruhigstenLänderderWelt is
t

Nevada,derNach
barstaatvonKalifornien. Es kommtdortbeiöffentlichenAn
läffen, se

i
e
s

einSchwurgericht, se
i
e
s

eineStadtverordneten
versammlung,se

i
e
s

einBrand,einSchulexamen,einMarkt
tag,eineUeberschwemmung,odergareineöffentlicheWahl– in

denStadtrathoder in dieStaatenregierungoder in denKon
greß zu Washington,– so zu sagennie zu Tumultenoder
Schlägereien.Das klingtscherzhaft,aber ic

h

meine e
s

ernst.
Nevada is

t

sehrloyalgeworden,manbefolgtdieGesetzege
nau, d

.
h
.

demBuchstabennach,– undmanumgeht sie jeden
Augenblick.Aber deshalb is

t

dieses„Eldoradoder Gold
gräber“, in welchemheutzutagedie meistenGoldgräberhun
gern,nochnichtdas sichersteLandderWelt,– im Gegen
theil, e

s
is
t

das unsicherte,undmankanndortjedenAugen
blick in Gefahrgerathen,erschossenzu werden.
Nevada is

t

dasLandderRevolver.Aber e
s

unterscheidet
sichvonanderenLändern,womanmitgeheimenWaffenauf
derStraßegeht,dadurch,daßdieRevolvernicht in öffent
lichen,sondern in PrivatstreitigkeitenihreRollespielen.Kaum
einNevada-Mannkannunddarf e

s wagen,ohneseine„Pfeffer
büchse“aufderStraße zu gehen.Da aber in Nevada,wie

in jedemgeordnetenLandederWelt,dasheimlicheTragenvon
Waffenstrengverbotenist, so birgt mandasSchießzeugin

dersogenannten„Revolvertasche“,einergeheimenKleiderver
senkung,welchesichhinterder rechtenHüfte in derHosentasche
befindet.Ein Griff unterdenRock,undderVertheidigerder
persönlichenRechte is

t

frei.
Ganzfalschwürde e

s sein,wennderfreundlicheLeserden
kenwollte,dieseRevolverseiennur einSpielzeug;dieGesetze
seienstrenggenug,diePolizeigreifeschnellgenug zu und
mantragedieWaffennur zur größernSicherheitbei sich, e

s

werdeebenmit denselbennichtgeschossen.Das hießeaus
SchwarzWeißmachen.Im Gegentheil, es wirdimmerdamit
geschossen,– immerundbeijederGelegenheit.Man trägt
auchdenRevolvernicht zu größererSicherheitallein, sondern
ebensooftzumAngriffbeisich.Zur Sicherheithatmanzwei
andereWaffen:dasBowiemesser,welchesman in derBrust
tascheträgt,unddenDerringer(sprich:„Dörrendscher“),ein
kleines,kurzläufiges,dickesTerzerol,das stillund unbemerkt

in der weitenund durchlöchertenrechtenSeitentaschedes
weitenplebejischenLeinenrockesliegt,den man in Nevada
tragenmuß, um nichtfür einenAristokratengehalten–
undgelyncht zu werden.UndumaufdieGesetzeundSicher
heitsorganezurückzukommen,so sinddie ersterenallerdings
strengundebensogreiftdie Polizei raschzu, – aberdiesen
Thatsachensteht in NevadadieAbneigungderMenschen,die
sichdort aufhalten,gegenüber,bei ihrenStreitigkeitendie
Gesetze in Anspruch zu nehmen.Sie kommenmitdenselben
überhauptgern so wenigwie möglich in Berührung,und
manhilft sichdort in eigenerSacheamliebstenselbst.
Wir wissendas auszahllosenGeschichten.Wenn wir die
anmuthigenErzählungenBret Hartesdurchblättern,der von
demaltenKalifornienplaudert,wie e

s

früherwar, undvon
Nevada,wie e

s

heuteist, so sindwir gezwungen,in allenden
sonnigenStimmungsbilderndiesesberühmtenErzählersganzbe
sondersdieGeschicklichkeitzu bewundern,mitder e

r

denKnallder
Pistolen,dasBlut unddieGreuel zu verschönernweiß.Denn
auchbeiihmspielt in der stärkernHälfte seinerErzählungen
dieWaffeeineHauptrolle,undzwar spezielldiePistole; si

e

erscheintals ErlöservonirdischenQualen,als Rächertödtlicher
Beleidigungen,als kriegführenderBundesgenoffe,als Exekutor
hitzigerPläne,als LöserundLinderer,als Tagelöhnerund
Räuber,als Freundund als Feind. Wenn in Nevadaseit
derEinführungdererstenSicherheitsausschüsse(1869)dieBe
hördenunddasGesetz in demEldoradodesGoldesundder
Pistolewieder zu MachtundAnsehengelangtsind,wenndie
anständigenLeutesichdenseithererworbenenkräftigendenEin
flußaufdenStaat, so klein e

r

auchist,dochnichtwiederhaben
entreißenlassen,wennselbstdiegroßeMassederBevölkerung
dieses in jederHinsichtverwegenenundoriginellenLandes im

Ganzenwohleinsieht,daß einegewisseOrdnungunerläßlich
ist, so hatdochkeineGewaltderErde e

s vermocht,die ewig
frischenQuellenjenerPoesie zu verstopfen,welchedemdüstern
GrundederprivatenGewaltundderfrei waltendenLeiden
schaftenentquollen.Und wennBret Hartedurchden aus
diesemQuellwassergeschöpftenLabetrunkeinVolk in durstigen
Stundenwiederholthat,tränkenkönnen, so se

i
e
s

mirverstattet,

in demFolgendeneinekleineGeschichtezumBesten zu geben,
welcheeinthatsächlichesEreignißaus denKreisender insge
heimbewaffnetenNevadamännerzumHintergrundehat.

Aufdemrauhen,zerklüfteten,felsigenundkahlenHoch
plateau,welches a

n

derSeite der schneebedecktenSierraNe
vadalangsamnachdenHochthälernvonUtahhinuntertei
liegtderOrt Silver-City, eineStadt, dievon Silberufen
totalunterhöhlt is

t

und in der e
s

keineStraßengibt. Die
Häuserstehenvereinzeltoder in Gruppen,undderrötheStaub
befindet si

ch

vordenThüren.JedenAugenblickhörtmandas
Sprengen in den zu Tage liegendenFelsenunddendumpfen
KnallderExplosionenin denMinen. Die Bevölkerungaber

is
t

ausdensonderbarstenElementenzusammengesetzt,

In derNähedieses„Silver-City“ entdeckteplötzlichmein
Freund,der„glücklicheBob“, eineGoldmine,welchevonihrer
nachenglischenMeilengemessenenEntfernungvon derStadt
die„Zwölfmeilenmine“genanntwurdeund einereicheAus
beuteergab. Ich war nichtdirektbei derselbenbetheiligt,
allein ic

h

undmeinesonstigenBekanntenhattendocheineleb
hafteVeranlassung, a

n

demStreite theilzunehmen,der si
ch

zwischenihremBesitzer,meinemFreunde,und einerBandevon
JrländernoderbesserdemAnführerderselben,demdirty-faced
Jimmy, entstandenwar, einemRaufboldundSchnapstrinker
ärgsterSorte. UeberdiesenStreit war ganzSilver-City in

Aufregungund Niemandwünschteden Irländern Erfolg.
Erstensnämlichkonnteman den „ungewaschenenJimmy“
nichtleiden,undzweitenshattesich«lucky Bob» durchein
freies,offenesWesenunddenunerschrockenenSinn überallbe
liebtgemacht,mit dem e

r

dieGegenddurchstreift,dieMine
entdecktundsofortihreAusbeutungbegonnenhatte.
MeinFreundhatteerstseitdieserletzternBegebenheitden
Namendes„glücklichenBob“ erhalten;früherhieß e

r in ge
radenGegentheilder «unfortunate»,der unglücklicheBob.
Ihn hattenämlich,trotzseinesmunternundunbeugsamzu
friedenenSinnes,bisherdasUnglückauf einebeinahegrau
jameWeiseverfolgt.Er war einervon jenengutmüthigen,
schlanken,munteren,jungenYankees,die man im Westen so

häufigauf denSpurendesGlückesumherschweifenundge
wöhnlich– nichtsfindensieht,die alleWelt gern hatund
alleWelt bedauert,denenalleWelt Glückwünschtunddie
Niemandbeneidet,wenn si

e

einmaleinenglücklichenFund
thun,ja, diealsdannNiemandbeneidendarf, d

a

die öffent
licheMeinungmit allerEntschiedenheitauf ihrerSeite steht.
Als Bob im Altervon siebenzehnJahrenaus seinerGeburts
stadtBostonnachSan Franziskokam,hatteihnbereitsdas
Unglück in einer so raffiniertübelwollendenWeiseheimgesucht,
daßwir, nachdemwir ihn imWesternHotel,demAbsteige
platz,dernachderStadtkommenden,jungenAbenteurer,kennen
gelernthatten,und als e

r

uns einesAbendsbeieinemge
müthlichenGlae WeindieSchattenseinerVergangenheitent
deckte,jammtundsondersunserneigenenAergerüberDame
Fortunavergaßenundeinmüthig si

e

im InteresseBob's mit
denheftigstenVorwürfenüberschütteten.
Bobwar aus reicherFamilieundhatteeinensehrgütigen
undliebevollenVaterundeinezärtlicheMutter, a

n

denen e
r

mitgrenzenloserLiebehing. Da theilte e
r
in früherJugend

einesTagesseinemVatermit, daß e
r wünsche,Besitzerdes

Unionhotels zu werden,welches e
r

durchEinrichtungvon
Badezimmern,durcheineVerbesserungderKüche,einefrische
HerrichtungderZimmerund eineNeuorganisationderBedie
nung,bald in Schwung zu bringenhoffe, d
a

e
s
in einerbe
vorzugtenGegendvonBostonlag. Es war seinLieblingsplan
undseinVaterkonntenichtumhin,einKörnchenreifenVer
standundachtbaresTalentdarin zu erblickenund,demleiden
schaftlichenWunscheseinesSohnesnachgebend,in einemAugen
blick,woderBesitzerdasHotelgern los seinwollte,dasselbe
für einenmittelmäßigenPreis zu erwerben.Als der Kauf
perfektwar undunserjugendlicherUnternehmer,dererstdie
FührungeinesderartigenGeschäftesin derPraxis lernenund
danndie organisatorischenPläne zur Ausführungbringen
wollte,mitdenen e

r

sichtrug, e
s

nur eineNachtverabsäumte,

d
ie Versicherungspolicefür das neuetheureBesitzthumauf si
ch

– denderVateralsEigenthümerhatteeintragenlassen,– zu

übertragen,brannte in ebenderselbenNachtdasHotel a
b

und

d
ie

Gesellschaftwar unritterlichgenug,keinenCentErsatz zu

bewilligen,trotzdemdaßdieVersicherungnachdemWortlaut
desKaufkontraktesausdrücklichmit auf den neuenBesitzer
übergegangenwar. Bob rettete in jenerNachtnurdurcheinen
Sprungaus einemFensterdas nackteLebenund kurzdarauf
starbdieMutter amNervenfieber.Ein halbesJahr später
machtederVater Bankerott.Bob lief in Verzweiflungvon
einemGläubigerzumandern,konntejedochkeinenerweichen,
weil d

ie

KonkursmassedenBetragderSchuldennochbeinahe
erreichteunddieGläubigereinennur ganzgeringenVerlust
fürchteten.HättederVater sichdazubewegenlassen,seinGe
schäftnochetwastiefer in Schuldenhineinzubringen,so wür
den si

e

sichergewartetundihnmitDarlehenunterstützthaben,
damit e

r

sichwiederherausarbeitenkönne.
Als Bob aufdieseWeisezumBettlergewordenwar,ging

e
r

nachNew-York,arbeitetefür seinenVaterundversuchtedas
GlückaufjedemöglicheWeise. Allein Alles mißglückteihm.
VomIngenieurwurde e

r Maler, vomMaler Eisenhändler,
von EisenhändlerKutscherundStiefelputzer,undendlichging

e
r

nachKalifornienundNevada. Auchhierverfolgteihndas
Unglück,und dochbehielt e

r

seintreuherziges,aufrichtiges
WesenunterallerVerdorbenheit;e

r

arbeitetenachKräften,kam
manchmalin dieHöhe,erlitteinenSchlagnachdemandern,
liehdenSpielernGeld, ohneselbst zu spielen,traktierted

ie

Goldgräbermit Schnaps, ohneselbstSchnaps zu trinken,
warimmergutmüthigundhatteimmerUnglück.
Endlichwar e

r

diesesLebensmüdeundverließ a
n

einem
frühenMorgenSilver-City, um auf gut GlücknachMinen

im Landumherzustreifen(derlandesüblicheAusdruck is
t

„pro
spektieren“)._lnd hier, wo er dieMenschenlos war und si

ch'' anvertrauenkonnte,hierwar es, wo er endic
h

dieZwölfmeilenminefand. Sie lag oberhalbeinerengen
Schlucht, in derNäheeinerQuelle, in Berge; es war eine
mächtigeQuarzader,welchedurchdieüblicheEinbohrungeines
Stollensund durchdie gewöhnlicheBearbeitungeinereiche
Ausbeuteergab. -

Bob hattedie Mine jedenfallsauf eineeigenthümliche
Weisegefunden;alleinwie,daswußteNiemand.Es war g

e
“

wiß,daß e
r

dabeialleingewesenwar unddaßirgend e
in

un“
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d
e
r

Glückszufallihn auf d
ie richtigeSpur geleitet“ er kamnachSilver-Cityzurück,alleinund in

roßerErregung, e
r eutdecktesicheinigenFreunden,gewann

# dafür,daß s
ie ihmdas nöthigeKapitalvorstreckten,ließ

rechtmäßigerBesitzerderMine eintragenundmachte

# ' den in DienstgenommenenGoldgräbern an die
Arbeit. - - - -s: halbesJahr darauf, als die Mine sich bereits als

reichhaltigerwies,brachzwischenihmunddemungewaschenen
Jimmy e

in

Streit um ihrenBesitzaus. Jimmybehauptete,

d
ie

Minevorherentdecktzu haben;und d
a
e
r unmöglichhoffen

konnte,durcheinenProzeßdenrechtmäßigenEigenthümervon
derselbenzu vertreiben,s

o stelltendie Irländer demarmen
JungenunaufhörlichnachdemLeben.A3 e

r

Nachts u
m

eine

S
ie bog,krachte e
in Schuß,und d
ie KugelpnndichtanBob's

E
h
r

vorbei;als e
r

a
m

hellenMittag a
n

einerWandstand

e
in

Plakatlas, krachteeinSchußunddieKugelschlugin

dasPapier. - - - - -

E
s

war für Bob eineunheimlicheZeit und die ganze
Stadtnahmfür ihnPartei.

k

A
n

einemheißenAbenddesJuli saß ic
h

im „Entreprise
jalon“aufdemSchenktischundsahdemBarkeeperzu,wie e

r

in Eitronensaftin dieGläserpreßte,die in derEckestehenden
GläserspülteundebenfallsSaft hineinpreßteund si

ch
so auf

d
ie Abendgästevorbereitete.Niemandwar sonst im Zimmer

u
n
d

draußenwar.Alles still. Nur hieund d
a

hörtemandie
heftigenDetonationendesFelsensprengens,undmanchmale

r

schütterteeine in unterirdischenSchachtengesprengteMineleise
denBoden.
DraußenvordenoffenenFenstern,welchederThürgegen
überlagen,wardieschöne,südlicheNatur,derBlicklief in den
kristallenenAbendhimmelundhinabnachder fernenEbene.
JenseitsdesDinges,dasals einezukünftigeStraßeabgesteckt
undbezeichnetwar, zirpte e

in

HeimchenausBrombeerbüschen,
welchewildwuchernddenfelsigenAbhangbedeckten.
Niemandwaraußeruns in derStube. Ich hattenichts

zu thun,undStühlegibt e
s
in einemNevadaBarroomnicht,

– höchstensein leeres,ungestülptesPulverfaßkannzum
Sitzenbenütztwerden.Der Schenktischis

t

nichtetwalackiert,

– ein solcherLuxus ist in Silver-Citynicht zu Hause.

D
a plötzlichstürztBob in dieThür, athemlos,springtauf

denSchenktischzu:
„Ned, si

e

wollenmichermorden!“undfinkt, von einer
KugeldesihmnachsetzendenJimmygetroffen,nebenmir zu

Boden.Während e
r

nochvierKugeln in denLeib erhält,
schreieich:
„BistDu nichtbewaffnet?“und Bob ziehtund schießt,
trifftabernicht.JimmyhatnocheinenSchuß in seinemRe
volverundschlägtmit einemFluchaufmichan. Ich aber
hatteschonmeinerechteHand in derRocktascheunddenHahn

d
e
s

Terzerolsgespannt; e
s

krachtmeinSchußundJimmy is
t

eineLeiche. -

IchoderDu,das is
t
in solcherLagedieeinzigeFrage.

GroßerAuflauf;mit Mühe bewahrtmichdasVolk vor

d
e
r

WuthderJrländer. Ich gehenachHauseundweiß,daß

ic
h

demPolizisten in die Händelaufenwerde.Zwar wäre

ic
h
,
d
a
ic
h

lediglich im FallederNothwehrgewesenwar, von

d
e
r

Jury freigesprochenworden;allein d
a

dieselbenur alle
Vierteljahrezusammentritt,hätte ic

h

jedenfalls so lang im Arrest
sitzenmüssen.
Als schonderPolizistumdienächsteEckebogund ic

h

von
meinenBekanntenumringtwar, die michvor derWuthder
Irländerschützenwollten,faßtemich.Jemandvon hintenbei

d
e
r

Hand.Es war«handsomeJohnny»,derhübscheJohnny,

e
in jungerBurschvonfünfzehnJahren,derbereitsdreiJahre

früherdenWeg in dieGeheimniffederKunst,falsch zu spielen,
gefundenhatteundder jetztmitprofessionellemSpielensein
Geldverdiente.Johnnywar e

in guterKerl undfür erwie

e
n
e

Wohlthatendankbar;einmalhalf ic
h

ihmmiteinerFünf

g
“,

dasandereMal mit einerHundertdollarnoteaus, und
vondemglücklichenBobhatte e

r

öftersAehnlicheserfahren.

- „Hör, Ned,“ sagteJohnny hastigund leise,„gibmir
SeinenabgeschossenenDerringer;hierhastDu zweifrischge
ladene,stec" si

e
in d
ie

Tasche.“

Ic
h

thatmechanisch,was e
r

mir sagte;noch a
n

allen
GliedernzitterndundhalbbetäubtvonderAufregung,war

ic
h

zweiMinutenspäterArrestant.
DieNachtwäre e

s

mir im Arrestlokalbeinaheschlechtge
angen.Die wüthendenFenierwollten d

ie

Thür erbrechen

u
n
d

michlynchen,und si
e

ließen si
ch

vonSeitenderPolizei

"o
n

ihremVorhabennichtabhalten,bis Bob'sMinenarbeiter

" Anderezu meinerBewachungherbeikamen.
AmandernMorgenfanddasVerhörstatt. Jimmywar

"t undkonntenichtvernommenwerden;ebensowenig de
r

'ne „glücklicheBob“, denn e
r lag im Fieber. DerWirth

"sieaus, e
r

wissenicht,von wessenHandderungewaschene
"my gefallen se

i,

und m
ir

halfenhandsomeJohnny’sbeide
"inger,denn si

e

warengeladen,undmitgeladenenTerze" konnte ich dochnichtgeschossenhaben.DerRichterzudte"heln, sagte:„KeinethailächlichenBeweisevorhanden,“
ließJimmytodtseinundmichließ e

r

frei.
Schlimmerging e

s

meinemverwundetenFreunde.Als

ih
n

nachmeinerFreilassungbesuchte,lag der armeglück': Lo
b

aufseinemBett,dasAugematt,dieStirnefieber

e
,
d
ie

BrusthobundsenktesichunterdenunruhigenAthen" E
s

war Nachts e
lf Uhr, dasZimmerwurdedurch
brennendeKerzematt erhelltundderSchattendesam

tt sitzendenKrankenpflegersfielaufdieWand,aufder,als

ic
h

eintrat,sichbald auchdermeinigezeigte.Ich ging a
n

Bob'sBett, e
r

erkanntemichkaum.Endlichnannte ic
h

ihn
meinenNamen.
„BistDu es, Ned?“ jagte e

r

mit schwacherStimme,
„komm,jetz'Dich einwenigher. Ich habeDir etwas zu

jagen,Ned. Du weißt,meinarmerVater lebtjetzt in New
York. Ich habeihmmeinGeldgeschickt,so ziemlichAlles,
was ic

h
in derverdammtenMine nochverdienthabe.Er hat

dasGeld in einerZuckerfabrikangelegtundhofft,Geschäftezu

machenundwiederauf einengrünenZweig zu kommen.Aber
dazubraucht e

r

nochmehr,vielmehr. In demKastendort,– daßDu es weißt,wennichheuteNachtsterbe,– liegen
nochdreitausendDollars in Gold,diesindmeinVerdienstvom
letztenMonat. DieMineginggut, Ned, si

e

gingsehrgut.
Sie kannauchnocheinJahr so gut gehen.Aber wenn ic

h

todtbin, was hatdannmeinVaterdavon,wenn e
r

nicht
herkommt?“–––

E
r

hieltinneund ic
h

gabihm zu trinkenundlockerteihm
denVerband.Dannmachte ic

h

ihmeinenUmschlagaufden
Kopf. Endlichfing e

r

wiederan zu sprechen,aber in flüstern
demTone:
„Ned!“
Ichbeugtemich zu ihmhinab.
„MeinVaterwirdnichtherkommen.“
„WeißtDudas so gewiß?“
„Ichglaube e

s

bestimmt.Er is
t
zu alt und wirddas

Lebensatthaben,wenn ic
h

todtbin. Undwas solldannaus
ihmwerden?“
UndmittenimFieberbiß e

r

sichaufdieLippen.Endlich
sagteer:
„Ned,weißtDu auch,wieichdieMinegefundenhabe?“
„Nein,Bob; Du hast e

s

nieerzählt.“
„WeilichdemGlücke zu dankbarwar, umAnderenmit
zutheilen,welchenBeweisvonLiebe e

s

mir gegebenhatte.
Aber e

s
is
t

falsch,Ned,undlaunisch,und ic
h

glaubenicht,daß

ic
h

dieseseineletzteBosheitüberlebenwerde–––
„Unddeshalbwill ich e

s
Dir erzählen,“fuhr e

r plötzlich
fort. „Du weißtnochdenMorgen,als ichdavonlief,um

in derWildnißmeinGlück zu versuchen.Ich hattenichtsbei
mir,als meinenRevolver,– ichglaube, ich hattenichtein
maleinStückchenBrod. Ich war ebenganzausgebeutelt,
undhattenichtsmehr,wovon ic

h

lebenkonnte.
„Duweißt, e

s

war schwül a
n jenemTage. UmMittag

konnte ic
h

kaumweiter. Ich lag auf kahlen,dürrenFelsen
undmußtemichvon Zeit zu ZeitvoneinerSeiteauf die
anderedrehen,damit ic

h

dieHitzederSteineaushaltenkonnte.
Untermir in der Schluchterblickte ic

h

Brombeeren.Ich
klettertehinabundfand si

e

reif,undichkannwohlsagen,daß

si
e

michvomTod errettethaben.Bald nachdemichmeinen
Hungergestillthatte,wurde ic

h

aufeinleisesGeräuschauf
merksam,das in einerununterbrochenenRegelmäßigkeitglickte
undgluckte.Ich nähertemichderGegendundfandeineklare
Quelle,– Ned,– gibmir zu trinken– –“

E
r

trankhastigund in langenZügen,als läge e
r

wieder

a
n

derQuelleundschlürftedas kühleWassermitseinenheißen
Lippen.Dann legte e

r

sichwiedermitmeinerHülfebequem
zurecht.
„DasTrinkendamals,Ned, bekammir schlecht;ichbin
überhaupteinGlückskind,das manmit Gewalt zu seinem
GlückeschleppenunddemmandabeifastdieRippenzerbrechen
muß. Als ichnämlichtrank,wobei ic

h

glatt auf der Erde
lag,schnupperteetwaswieeinegroßeThierschnauzea

n

meinen
Füßenherumund untersuchtemeinenKörper. Dam, als

e
r

michfür einessbaresStückFleischerkannthatte,nahmmich
dasThiersansfaçon in seineZähneundtrugmichimMaule
fort. Es war eingrauerBär, einkolossalesThier,dasmich
unterwegsnurdrei-oderviermalhinzulegenbrauchte,umsich
einwenigauszuruhen.
„UnterdessenbracheinwüthendesGewitterlos undder
Bär fingan, sichnichtganzwohl zu fühlen. E

r

wurdeun
ruhigund schiensichmeinerentwederentledigenodermich
möglichstschnell in Sicherheitbringen zu wollen.SeineHöhle,
dieichspätergefundenhabe,war nurnochetwadreitausend
Schrittvon uns entfernt,als e
r

beimlebhafternFlammen
derBlitzeundbeimheftigenGrollendesDonnersmichhinlegte
undunzufriedenschnupperndundbrummendum michherum
tappte,baldnachrechts,baldnachlinks,wieseineBrüder

in denKäfigenamGitter hin- undhergehen.Ein hefti

g
e
r

Blitzerschreckteihn,unddendarauffolgendenDonnerschlag
murrte e

r

zähnefletschendnach.
„Endlich,als derRegenanfing zu fallen,entschloße

r sich,
michunterDachundFach zu bringen.Ich sahmichverloren.
ZwargingPapaBär nochrechtglimpflichmit mirum und
faßtemichbloßbeimeinenKleidern,allein ic

h

sah im Geiste
schoneineHöhlesichaufthun,sahseineGattinmitunwirth
lichenAbendgrußdenvomRaubelebendenGattennebstder
Beutewillkommenheißen,sahdiejungeBrut sichummich zu

Tischesetzenund fühltebeidemGedanken,daßdieMinute
nichtausbleibenkönne,wo si

e

zulangten,einheftigesZwicken

in meinenGliedern.
„Schonwarenwir, in rauschendemRegen,einStückden
Berghinaufgelangt,als e

in
so heftigerDonnerschlagerdröhnte,

daßPapaBär michwiederfallenließ. E
r

ducktesichtief
beimScheinderBlitze,blicktemitseinenkleinen,braunenAugen
nachdenHimmelhinauf,als wenn e

r

mit Gott um seine
Beuteringenwollte,fletschtedieZähneundließeinbösartiges
„Rrrrrrr!“ausseinererbittertenGurgelhervorschallen.Ihm
antwortetevonobenfernher eindeutlichesGebrumm,das

ic
h

als dieStimmeseinerGemahlinerkannte,das e
r jedoch

nicht zu bemerkenschien, d
a
e
r

mit demHimmelgenug zu

thunhatte. Der letzterewar in wildesterErregung.Der
Regenfloß in Strömen.Die Wolkenjagtensichmitden
Blitzen,dieDonnerschlägeerschüttertendas Ganze.Plötzlich
flammteein so grausamblendenderStrahl,daßVaterBär, der
michwiederbeschnupperthatte,um anzupackenundmichnoch
vollends in seinEßzimmerzu tragen,abermalslosließ,zurück
fuhr,und d

a

derDonner e
in wildes,musikalischesKonzert in

unregelmäßigspringendemTempo,knatternd,prasselndund
krachend,erdröhnenließunddieganzeGegenderzitternmachte,

so ducktesichderBär feindseligerals je zu Boden, schoßaus
seinenAugenBlitzegegendieBlitzeundschleuderteeindon
nerndes„Rurrurrurrurrurr“gegendenhimmlischenDonner,
„Ichwar vondenMißhandlungenundGefahrendieses
Transportesaußermir. SchonalsderBärmichdasletzteMal
abgelegthatte,umseinenStreitmitdemHimmel zu beginnen,
hatte ic

h

mitraschemEntschluffemeinenRevolvergezogen,war
abernichtzumSchießengekommen.Als ic

h

jetztmichwieder
vonderBestiebefreitjah, zog ic

h

dieWaffeausderWeste,

in dieichsie,meineigenesLebenmißachtend,geschobenhatte,
undrichtete,indem ic

h

denHahnspannte,ihreMündungauf
dasThier. AlleinderBär standnochimmer in einerver
theidigendenStellung,und ic

h

würdeihn durchdenSchuß
nichtgetödtethaben.Ich wartetedahereinenAugenblick,bis

e
s

mirgelungenwar, dieMündunggeradevor seinAuge zu

bringen,unddrücktelos. EinKnall, e
in Gebrüll,einSprung,

und ic
h

standaufdenBeinen,dasThieraberwälztesich in

seinemBlute.
„IchhattenochfünfSchüssein meinemRevolverund ic

h

hätteamliebstengleichdieBärin aufgesucht,umauchihrund
ihrenJungendenGaraus zu machen.Allein ic

h

war zu sehr
erschöpft,umüberhauptnoch a

n

etwasAnderesdenken zu

können,als an eineOhnmacht,und so schnitt ic
h

demBären
dieGurgelab, sankdannnebendemgetödtetenFeindenieder
undverlorlangsamdieBesinnung.Als ic

h

amandernMor
genaufwachte,verspürte ic

h

lebhaftenHunger.DenRevolver
nebenmichgelegt,den ic

h

Abendsvorherin trockenstenTheile
meinerKleidergeborgenhatte,häuteteichdenBärenund
hoffte,an irgendeinemtrockenenOrtemittelsmeinesStahls
einFeuer zu machen,als ic

h

unterdenFüßendesThieresdie
Quarzaderentdeckte,die e

r

durcheinKratzenimTodeskampfe

a
n

mehrerenStellenbloßgelegthatte.Gold, schwarzesRoh
gold!Ich konntevor Freudenichteffen.Ich steckteetwas
davon zu mir, ließdas todteThierliegen,undranntefast
davon, so war eineübermenschlicheKraft über michge
kommen.
„Ich liefmitmeinenzerfetztenundschmutzigenKleidern zu

denBrombeerenzurück,stopftemir einpaarmaldenMund
voll,trankwiederhastigaus demBachund ranntedann in

derRichtungzurück,aus der ic
h

hergekommenwar. Lange
rannteichfreilichnicht.UnterdemerstenBaume,den ic
h

nach
etwaeinerMeileWegsvonderBrombeerheckefand, sank ic
h

zu Boden.
„Dortfandenmich,wieDuweißt,Jeffersonundderdirty
facedJimmy,hobenmichauf, gabenmir vonihremBrandy
undetwasFleischundBrod, und so kam ic

h

wieder zu Kräf
ten. JetzthatmichdasGlück,dasmirdamalsewigeTreue
schwor,andenselbenJimmy jo schnödeverrathen,dermichan
jenemTageunterdemBaumeliegendfandundmirfür einen
SchluckBrandyundseinbischenFleischundBrodmeinenRe
volvernahm,mitdem e

r
michjetzterschossenhat.“–––

DerglücklicheBobhieltinne.DerkalteSchweißwarihm
aufdieStirn getreten,und e

r
fantmatt in dieKissenzurück.

„WennnurmeinVaterherkäme,“seufztee
r leise;„aber

ic
h

glaube, e
r

wird e
s

nichtthun,unddann is
t

nachzweiJah
renmeineMineverloren.“
Ich ermahnteihn, sichdieserGedankenzu entschlagen,und
gabihm zu trinken.
PlötzlichklopfteJemandandieThür.
DerWärterginghinundöffnete.Es warderArzt.
„Well,Doktor,“sagteBob, als derEintretendeeinleises
„GutenAbend“bot, „kommenSie heutzumletztenMal a

n
meinBett? Es is

t

gut: ic
h

werdesterben.Du wirst a
n

mei
nenVater schreiben,Ned. Gut. Und nununtersuchenSie
mich,Doktor,undsehenSie genaumeineWundennach.Und
wennSie dasgethanhabenundmitderProzedurfertigsind,
dannsagenSiemir,wievielChancen ic

h

noch zu lebenhabe.“
DerArztlegteseineHandschuhein denHutundsetzte si

ch

a
n

dasBett. SeineMinewurdeernsterund immerernster,

je mehr e
r

dieVerbändelösteunddieWundenuntersuchte,
eineschmerzhafteSache,beiderBob indessenkaumeineMiene
verzog.DerArzt legtedieVerbändewiederan,– er war
fertig.
„Nun,wiesteht's,Doktor?“
DerArzt schütteltedenKopf.
„Schlecht.Was?“
DerArztnickte.„Sie habenwenigHoffnungmehr.“
„UndnunDoktor, ic

h

binaufdasSchlimmstegefaßt;nun
sagenSie mir,aberoffenundehrlich,so offen,als wennSie
und ic

h

vorGott stünden,– jagenSiemir: wievielChancen
habe ic

h

noch zu leben.“
Wir erwarteten.Alle,derDoktorwerdesagen:keine.
Langsamund feierlichhobderArzt denKopf, den e

r

traurigschüttelndgesenkthatte,undsagtefest:
„Nur eineunterhundert.“
„Nur eine?“riefBob,„Doktor!Nur eine?!Dannwill

ic
h

verdammtwerden,wenn ic
h

dieseeineChancenichtnehme!“
und e

r

richtetesichhochempor.
„Schreibenochnicht a

n

meinenVater,Ned, ic
h

werdewie
dergesund!“ k
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Er wurdeesin derThat. DieRekonvaleszenzginglang
jam,abersichervorwärts.Es dauertedreiTage,sowardas
Fieberüberwunden;esverflossenacht,sokehrtenlangsamschon
dieKräftezurück.NochkeinedreiWochenwarenvergangen,
dajaß derglücklicheBob schonam Tische,Briefpapiervor
sich,die Federin derHand, und schriebselbstan seinen
Vater.
Es war e

in langer,langerBrief. E
r

theilteihm in dem
selbenseineVerwundung,seineLebensgefahr,feinglückliches
Durchkommenmit und setzteihm eineVerhältniffeunddie
Nothwendigkeitauseinander,nocheinhalbesJahr wenigstens

in derMine zu arbeiten. E
r

sandteihmgleichzeitigdreitausend
Dollars, seinErspartesvomletztenMonat. Er wollteihm
baldnochmehrsenden.Das Letzte,was e

r

aus derMine
gewänne,wollte e

r

demVater selbstnachNew-Yorkbringen.

E
r

freutesichunendlichauf einWiedersehenin glücklicheren
Umständenundhoffte,denVater einsorgenfreiesAlterbe
reiten zu können.
Als e

r

denBriefgeschlossenhatteundsich in Ermanglung
einesCouvertes e

in

solchesaus gewöhnlichemSchreibpapier
zurechtmachte,schnitte

r

sich
mitseinemstumpfenFeder
mefferleicht in dieHand.

E
r

wurdeunwohl,man
mußteihn zu Bettbringen
nud e

r klagte, e
s

sauseihm

in denOhrenund se
i

ihm
schwarzvor den Augen.
GegenAbend traten in

GegenwartdesArztesund
derFreundeBobs heftige
Beklemmungenein. Um
Mitternachtzeigtensichdie
erstenSpureneinesRücken
markskrampfes,und am
andernMorgen,nachdem
derKinnbackenkrampfein
getreten,warderglückliche
Bob eineLeiche.
Als wir in denVor
mittagsstundenum ein
Bett standen,kamein
schwarzgesiegelterBrief
ausNew-Yorkan,der,von
derHandeineraltenTante
geschrieben,meldete,daß
derVaterdesbravenJun
genseitachtTagennach
einemleichtenSchlaganfall
sanftverschiedenwar.Bob
wurdedarinaufgefordert,
diekleineErbschaftin New
York zu erheben.
Dieselbefieljetzt,nebst
den dreitausendDollars
undden in nächsterZeit
nochaus derMine zu e

r

hoffendenSummen,der
altenTantezu. Alleindie
Minewarfnichtvielmehr
ab; vierzehnTage später
war si

e

ausgebeutet,die
QuarztaschehatteeinEnde.
GlücklicherBob, daß
Du DeinUnglücknicht zu

Endeerlebenkonntest!

Der unwillkommene
Gast.
(BildS. 125)

U

Das is
t

wahrhaftigkein
Vergnügenfür denarmen
Hans unddochmeint e

s

Phylar so gut. Was kann

e
r

aberdafür,wenner,um
ganzanständigeinenBrocken
Milchbrod zu betteln,zu
fälligerweisemit einerPfote indenMilchtopfgeräth.Weßhalb

is
t

auchnurderTopf so leichtundseinePfote so schwer,und
auswelchemGrundemußauchderTopfgleichzerbrechen,sobald

e
r

zurErdekommt?Phylax"gutmüthigeHundeseeleahntdiese
Fragennurdunkel.Um so heller is

t

Hänschensichbewußt,was

d
a geschehen.Erstens is
t

derTolpatschvonHunderschrecklich
großundwenneinKopfnahe a

n

demeinen,hat e
r

einengräß
lichenRachen,vordemmansichfürchtenmuß,undzweitenshat
dasdummeViehihm d

a

einenMilchnapfvomBrettchengestoßen,

so daß e
r

d
a

obennichts zu essenhat unddiejüßeMilch auf
derErdeliegt,vonwomangewöhnlichnichtsmehrheraufzum
Effenbekommt,si

e

imGegentheilmit einemhäßlichenLappen
fortgewichtwird. SchreckundKummerfaffen.Hänschengleich
heftigund e

r gibt seinerGemüthsstimmungAusdruckdurchur
kräftigesBrüllen. NatürlichhörtdasMamabaldundPhylax
wirddanneinigeOhrfeigenbekommen,wenn e
r
e
s

nichtvorzieht,
durchdie sichöffnendeThür zu entwichen.Hans aber is
t

um
eineErfahrung in einemjungenLebenreicher,e
r

weißjetzt,daß

e
s

auchunwillkommeneGästegibtundsolchehabengrobePfoten,
einengroßenrohenRachenundschlagenplötzlichin denMilchtopf.
Eine je erfubengeschichteerzähltunserreizendesBild.

I n de r N. i t G a r fi e.

Roman

vom

jans Wachenhufen.

(Schluß)

„Sie siehtuns nicht,“fuhrHutfieldverwirrtfort. „Son
derbar!EineSzeneausTausendundeinerNacht! . . . Sehen
Sie nur,Mr.Worthley!“ Er zogihnhinter einenderPal
menstämme.„Ich unterscheidedieSzenejetztdeutlich!Ein
bleiches,jungesWeib,hingegossenauf einenDivan, zu ihren
Füßenauf kostbarenTeppichenzweischwarzeDienerinnenin

weißenGewändern... Es liegteinemerkwürdigeRuheüber
demBilde! Keinebewegtsich; si

e

sitzenda wie in einem
Wachsfigurenkabinet!Keinenimmtauchvonuns Notiz! Es
scheint,als schlummeredie bleiche,jungeHerrin! . . . Mr.
Worthley, ic

h

fürchte, e
s

kannuns hier wasUnangenehmes

passieren,wennwir uns hinstellenunddieFrau anstarren!
Wir wissennicht, in wessenHausewir sind!“
HutfieldpackteebenWorthley'sHandundwollteihn fort
ziehen,als e

r

einenSchlagauf einerSchulterempfand.

E
r

schautezurückundsaheinenjungenStrauß,derseinen
kahlenHals übereinenKopf streckteund ohnefeindlicheAb
sichtauf ihn niederblickte.
„Ein seltenerHaremwächter!“HutfieldzogWorthleyfort.
„Wo kanndennunsere. . .?“

E
r

schautedie Palmenalleeentlang in der Richtungdes
Hauses.Da standGazale in der Entfernungvon fünfzig
Schritten,ungeduldigwinkend, a

n

einender Baumstämme
gelehnt.
„Wir haben,beiGott, unsereFührerinundunsernZweck
vergessen!KommenSie, Mr. Worthley!Für verfolgteVer
brecher is

t

das wirklicheinbeneidenswertherZufluchtsort!“
Gazaleschrittwackerundmit einerSicherheitvoran, als

se
i
si
e

hier zu Hause.Wenigerzuversichtlichfolgtenihr die
dreiMänner.
Ein furchtsamerBlickzurück in denKiosk überzeugteHut

DerKwan-yin-Tempelin Hong-Kong.ZeichnungvonP. Sellier. (S.

field, daßdie regungsloseGruppe in demselbennochimmer
keineNotizvon ihnennahm,dahingegensaher, daß der
StraußihnenneugierigmitlangenundgravitätischenSchritten
folgte,als habe e

r

dieAufgabe, si
e
zu beaufsichtigen.

AmFußeder vonweitemZeltüberragten,mit kostbaren
Blumenbesetztenund von hohen,blühendenMyrtenbüschen
umschlossenenEstradedes HausesschauteGazalenocheinmal
zurück.
Mit Schüchternheitwinkte si

e

Mr. Hutfieldheran,jedoch
erst,als si

e

deneinenFuß flüchtigauf dieuntersteStufeder
Estradegesetzt.
HutfieldundWorthleynähertensich. Sie sprangdie
Stufenhinan undgabBeideneinZeichen,hier zu verweilen.
In demMomenttrat eineweiblicheGestaltaus der in

maurischemStyl vonzierlichenFiligranfäulengetragenenHalle– einMädchenmitunverdecktem,gelblich-braunemGesicht,gro
ßen, schwarzenAugen, nichtunschönaufgeworfenenLippen,

in weißem,durcheineroheSchnurüberdenHüftengehalte
nemGewand,dieArmenackt,dieFüße in rothenMaroquin
schuhen.Einegelbund braungestreifteKofieh hieltdas in

Flechtenum denScheitel
gelegteHaar, vonderüb
lichenchokoladefarbenenKa
meelhaarschnurumwunden,
unterwelcherdieSeiden
fädenderKofiehmitden
Troddelnnetzartigaufihre
Schulterfielen.OhneZei
chenvon Erstaunenblickte
sie, in der Thür stehend,
auf die Fremdenhinab,
dannaufGazale,diemit
wenigenSprüngenneben
ihr stand.
Gazale sprachhastig
einigeWorte zu ihr. Das
Mädchenließjetztprüfend
diegroßenAugenaufden
Männernruhen,schienaber
von der Anwesenheitdes
Kawaffenwenigerbaut.
Zwischenden beiden
Mädchenentwickeltesicheine
halblauteUnterhaltung,die
Hutfieldunverständlichwar.
InzwischenerschieneinDie
mermit braunenBerbe
rinergesichtimHintergrunde
derHalleundbliebmüßig
zuschauenddastehen.
DieDienerinschienun
schlüssig.Sieblicktezuweilen
wiederauf die Männer
hinab, dann ins Haus,
spracheinigehalblaute
Worte zu demDiener,der
nichtihrerMeinung zu sein
schien,verließdannGazale
undverschwandimHause.
Gazaleblieban ihrem
Platz,dasAuge zu Boden
gerichtet.
„Sonderbar,sehrjon
derbarerscheintmir das
Alleshier!“brummteHut
field. „Niemandsagtuns,
woranwir sind!Wir stehen
hierwie Leute,dieeinen
Besuchmachenund nicht
angenommenwerden!“
Zerstreutundungedul
digließWorthleydasAuge
überalle die Detailsdie

e
s

mit so großerOpulenz
eingerichtetenLandhauses
gleiten. Die lanzenartig
vergoldetenStangendes

118) - auskostbaren,weißem,in
dischemGewebebestehenden,
großenZeltdaches,die

innereEinrichtungder Halle, sprachenvon großemReich
thum;vergoldetemarokkanischeLampenhingenvonderBogen
deckeder in Alhambra-WeiseverziertenHalle herab;werth
volleVasenund Urnen standen in denblutfarbiggetünch
tenNischenund zu FüßendesdieEstradeauf beidenSeiten
umgebendenGebüschesfaßtenschöneMajolikendieRabattenein.
„Man dürfteuns wohl einenSesselbieten! Auchder
Bursche,der Diener, is

t

fort und läßt uns hier stehen!“
brummteHutfield,etwasverletzt in einerKonsulwürde,der
man im Orient stetsWeihrauch zu streuenpflegt. Wartend
setzte e

r

den Fuß auf die untereStufe. Gazalefuhr e
r

schrecktzurück.
SeinUnmuthwurdeindeszerstreutdurcheinelebendige
Szene,die sichvor ihmaufderEstradeentwickelte.
Einegroße,schneeweißeAngorakatzemit breiten,braunen
undgelbenFleckensprangdurchdieHalleundaufdieEstrade
heraus,gefolgtvoneinemgroßen,gelbenAffen,derdiepossier
lichstenSpielemit seinerHausfreundinbegann, si

e

wie e
in

Kind in seineArmenahm,an sichdrückte,ihr dasFell strich,
dann, von ihrenPfoten unsanftverletzt, si

e

beimSchweiz
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packte,um si
e

väterlich zu züchtigen.Die Katzeentwischteihm
undsprang in d

ie

Lianenrankenhinauf,die sichunterdem
Zeltdachvon einerSeite zur andernhinzogen,derAffe ihrnach,undüberdasDachhinwegverschwandenbeide in einen
hohenJasminbaum, w

o

derSpaßfortgesetztwurde.
Gazalestandinzwischenwie theiluahmlosda, d

ie

Hände
vor si

ch
gefaltetundsich,ermüdetvonzweimalzurückgelegtem

Weg, a
n

einederZeltstangenlehnend.
NurzuweilenlugtenihreAugenheimlichausdemGesichts
tuchherausaufdiebeidenFremden,dann horchte si

e

wieder
aufdas leisesteGeräusch im Hause,vermiedaber sorgfältig,
Mr. Hutfield'sUngeduld
Gelegenheitzu einerFrage

zugeben.
„Aber, zum Teufel,
welch'eineeinfältigeSitua
tion!“ riefHutfield,eben
aufdemSiedepunktseiner
Unruheundsicherinnernd,
wiewidersprechenddieselbe
mitdemganzenZweckihres
Hierseins,währendWorth
ley,überzeugt,durchdieses
Mädchendupirt zu sein, in

tiefstenMißmuthdastand,
alsGazalesichplötzlichaus
ihrerTrägheitaufrichtete
unddasweißeGewandder
Dienerinwiederim Ein
gangderHalleerschien.
DieseflüsterteGazale
einigeWortezu. DieLetz
teretrat verlegenundzö
gernd a

n

dieEstradeund,
Mr. HutfieldsBlick ver
meidend,nickte d

ie

Worth

le
y

zu.
„AlterJnglisi,Dusollst
eintreten,“rief si

e

hinab.
Worthleyschautesi

e

fra
gendan. Nur Hutfield
hatteihreWorteverstanden.
„Wassoller?“fragte

e
r

barschundungeduldig.
„DeralteInglisi soll
eintreten!“
„Er allein?“
„Ja!“ antworteteGa
zale.„DieSchwestersagt
mir eben,die Herrin se

i

zumUferhinabgegangen,

w
o

si
e

die Barkeihres
Vaterserwartet,undder
Mann,denihr sucht, e

r

schläftundsollnichtgeweckt
werden!“
„KönnenSie aus so

zarterRücksichtklugwer
den,Mr.Worthley?“fragte
Hutfieldverwirrt.„Wollen
Sie e

s riskieren,dasHaus
ohnemich zu betreten?“
Worthleyüberlegte,vor
sichhinblickend.DesMäd
chensZumuthungkamihm
überraschend.
„Ichgehe,Mr. Hut
field!“jagte e

r

entschlossen.
„BleibenSie hier in der
HalleundseienSiemeines
Zeichensgewärtig.EinEnde
mußdießhaben!DieSonne
neigt si

ch

schonstarkzum
Niedergang, ic

h

bin der
Sachemüde.“
WorthleysheftigeUn
geduldleuchteteausseinem
Auge. E

r

fuhr mit der
HandzurBrusttasche,um

si
ch

seinesRevolvers zu

versichern,und trat mit
festemSchritt auf d

ie

Eitrade,Gazalemiteinen
Blickauffordernd,ihn zu

ühren.
„Nichtich,Herr!“ ant
wortetediesebescheiden.
„MeineSchwesterwirdDichgeleiten!“

unheimlichfühlend so allein in des„Konsuls“Nähe,war si
e

langsam a
n

denDienervorüberdenBeidendurchdieHallenachgeschlichen.
WohleineViertelstundeverstrichMr.Hutfield.DieSonneneigtesichbereitstieferhinterdemAkaziengebüsch,als plötzlich

e
in gellenderPfiff ihn erschreckte.Wie auf diesesZeichen

lösten si
ch

diebisher so regungslosenGestaltenvondemHintergrundedesKiosk. Auf einederschwarzenDienerinnenge
stützt,trat dasbleiche,jungeWeibheraus,bewegte si

ch

seit
wärtsdenKiespfadentlangundverschwandin demGebüsch
nachdemNiluferzu. Die andereDienerin,umspieltvonden

Endlichsah e
r

Gazalewieder in derHalleauftauchen.Sie
schrittbiszurEstradevorundriefhinab:
„Konsul,Du sollst zu demaltenInglisi kommen!“
HutfieldwarmitwenigSprüngendemfurchtsamenMäd
chennach in derHalle. -

XX.

Kopfschüttelndwar inzwischenWorthleyderDieneringefolgt. DieseführteihnausderHalle in einenbreiten,langen
Gang,von d

a
in einenandernoffenen,der,mitreicherOrau

geriebestellt,übereinen
geräumigen,mit sauberen

Damitdeutete si
e

auf d
ie

Dienerin.DiesegabWorthley | beidenlustigenAntilopen,folgte ih
r
in gemessenerEntfernung.wenWintunderfolgteihr durch d
ie Halle,vorüber a
n

dem
ichenDiener, d

e
r

si
ch

wiederinnen a
n

denEingangderselben"irt hatteundtheilnahmlos di
e

Beiden a
n

sichvorüberließ.
Hutfieldschauteihmnach,bis e

r

verschwunden.Mit auf

d
e
r

BrustverschränktenArmen,aufgeregtundaufdas kleinsteGeräuschlauschend,begann e
r

einePromenadehin undhervorderEstrade,währendderKawaß sichträgeundgleich"g mi
t

gekreuztenBeinenunterdemSchatteneinesKinonenbaumeslagerte.
AuchGazaleverschwand,ohnedaßHutfield e
s jah. Sich
Illustr.Welt.xxv. 5
.

DerjungeStraußmachteseineKapriolenzwischendenPalmen
aufdemRasenplatz; e

r

übteseinekräftigenBeinedurchGe
schwindmärschein derAlleeaufundnieder.
DieFlamingoszogenvomUfer in großenSchaarenüber
denGartenhinweg.Hutfieldschauteihnengleichgültignach.
DerKawaßschien a

n

einemschattigenPlatz eingeschlummert
undgabschnarrendeundknurrendeTönevon sich.Hutfield
beganndieZeit lang zu werden.DasAusbleibenWorthleys,jenesihmunverständlicheSignalbeunruhigtenihn in derihnumgebendentiefenStille.

AusHong-Kong.ChinesischeFamilienachTisch. ZeichnungvonP. Sellier. (S. 118)

Oekonomiegebäudenbesetz
tenHofleiteteundnachder
jüdlichenSeite zu einen
herrlichenFernblicküberden
Nil unddie weiteDelta
niederungbot.
Schonverwischtenleichte
NebeldenSaumdesHori
zontes.DieweitenWaffer
flächender noch über
schwemmtenFelderbildeten

in derFerneeinwunder
baresMirage, eineFata
MorganafeenhafterPaläste
mitgoldenenKuppelnund
Dächern,derenflüchtiger
Anblick.Worthley,als sein
AugevonderGalerieseit
wärts hinausschweifte,in

einetraumhafteStimmung
versetzteund ihn für den
Momentweitabführtevon
demGedankenandenent
scheidendenGang, den e
r,

auf Alles gefaßt, soeben
angetreten.
Indeß, e

r

sahdas
Mädchenvor sichgehen.
Sich losreißendschritt e

r

ihr nachund sah,wie si
e

die weißenMarmorstufen
einesmaurischenPavillons
erstieg,dannzurückblickte,
ihmwinkteundSchweigen
gebietendihmandeutete,e

r

mögehierstehenbleiben.
Mit erwartungsvollem
HerzpochenschauteWorthley
ihr ins Gesicht.Dieses
schien so gutmüthig, so

harmlos,daß e
r

nicht zu

opponierenwagte.Unver
ständlichesvor sichhin
murmelndblieb e

r

stehen
undschautevor sichnieder.

E
r glaubtebemerkt zu ha

ben,daßdasMädchenihn
mitleidigangelächelt,als
wolle e

ssagen:„Wasnützte
es,wennich zu Dir spräche,
Duverstehstmich janicht!“
DieFellachinverschwand

in derThür. Worthley
hörtedrinnennoch eine
zweitePforteöffnen.
„Unbegreiflichdas

Alles!“ murmelteer, die
Hand a

n

dieBrustseite le

gend,an welcherderRe
volversteckte.
„Mir is

t

wirklich,als
stündeichhierimTraum.
InzwischensinktdieSonne,
dieNachtüberfälltunshier
undwiederwird einTag
durchunsereLeichtgläubigkeit
verlorensein!“
LeichteTritte,daskaum
hörbareGeräuscheinerBin
nenthürtraf ein scharfes
Gehör.Er schauteerschreckt
undzusammenfahrendauf
DieDienerindesHauses
standvorihmhochaufder
Schwelle.Er lächelteüber
seinErschrecken.

«Anahua! Ja, Inglisi!» (Ich bin es! Komm',Eng
länder!)rief si

e

ihm leiseundgeheimnißvollzu. WorthleysprangdiewenigenStufenhinauf. Sie bedeuteteihm,ruhig

zu sein,schrittübereinkleines,mitmaurischenEmblemenver
ziertesVestibulundöffnetedieThür,ehrerbietigvorderselben
zurSeitetretendundihmerstfolgend,als e

r

sich in einemgeräumigen,mitdenkostbarstenTeppichengesticktenKiffenund
BrokatvorhängengeschmücktenSalon sah, in dendiedunklenVorhängenur einmattesLichtfallenließen.
DieSeltsamkeit,derReichthum,mitwelchemdieserSalonausgestattetwar,allediebuntenTeppiche,dieoriginellen,als

17
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farbigemHolzverfertigtenund mitblitzendenBeschlägenver
jehenenTruhen,dievonderDeckehangenden,in buntemGe
steinundPrismenblitzendenLustres,diegewölbte,mitgoldenen
InschriftenverseheneDecke– AllesmachteWorthleyverwirrt.
Er hatteseineeigenenTrittenichtgehört,denn einFuß
versankin demweichen,persischenTeppich;es befingihn mit
Bangen,als desMädchensFuß,diesenTeppichhinterihmbe
tretend,einefastwellenförmigeBewegungauf demselbenver
ursachte;er schautemißtrauischhintersich,dennermußteam
ZieleseinundhierseinenMann finden.
Verwirrt,halbgeblendetdurchdasLicht,dasBrechender
goldenenAbendsonnenstrahlenan denVorhängenunddas
BlinkenderselbenaufdenPrismenderLustres,standWorthley
da. Er fuhr sichmitderHandüberdieAugenundsover
gingenSekunden.
Da fühlteer eineleichteBerührungauf seinerHand. Es
wardiedesFellahmädchens,dasihmdieihrigeaufdenArm
legteundihmdabei,als er betroffensi

e

anschaute,mitfreund
lichemLächelnbegegnete.
«TaaleKawacha!»(Komm',Herr!) flüstertesie,ihn
leisevorantretendund ihn in denhalbdunklenHintergrund
führend.
MechanischfolgteWorthley. E

r

sahsichvor einemRuhe
bett,bedecktmitfeinenindischenGeweben,überdemselbeneinen
zierlichenBaldachin,dessenbreite,zurückgeschlagenenGazeshawls
alsMoskitonetzdienten.
UndaufdiesemRuhebett. . .

Worthleystarrtebleich,zitterndamganzenLeibe,geschüttelt
vonjähesterGemüthsbewegung,dieAugenhohlundweitauf
geriffen,diebebendenArmevor sichausgestreckt,in einjugend
liches,aberaufdenSchläfenundWangeneingesunkenes,wachs
bleiches,vonvollem,blondemBart undkrausemHaupthaar
umrahmtesGesicht.SeineLippenbewegtensich,und si

e

brach
tenkeinenTonhervor;seinenAugenentstürztenThränen,aber
derQuellderWorteschienihmversiegt.
„Er ist’s!“brachte e

r

endlichkrampfhaft,freudeschluchzend
hervorundüberwältigtsank e

r
in dieKnieezusammen,das

Antlitz in denHändenbergend,dannwildwiederaufrichtend
undaufs Neuehinstarrend.
GerührtstanddasMädchen,dieHändevor sichfaltend.
Auch si

e

schienvoll zu empfinden,was in demaltenMann
vorging,undtrotzihrerRührungüberwachtesi

e

ihnängstlich,
damit e

r

denSchlafendennichtwecke.
WohleineMinutelangstarrteWorthley,aufdenKnieen
liegend,denSchlummerndenan, ohnesprechenzu könnenoder
einenLaut zu wagen. „Willibald!“ flüstertenendlicheine
zitterndenLippen.Es genügteihm zu sehen,daßdieserathmete,
wennauch in matten,unregelmäßigenZügen,undwiederent
quollendieThräneneinenAugen,denn e

r

sahüberdieihm
zugekehrtelinkeHälftederStirn unddieSchläfeeinebreite,
dunkelrotheNarbesichhinziehen,die sichüberdemOhr im

Haarverlief

E
r wagtenicht,denSchlafendenzu stören; e
r

schaute si
ch

satt a
n

dembleichen,blutlosenAntlitz, a
n

denfarblosenLippen,
dengeschlossenenAugen. Dann wandte e

r

sichunwillkürlich
mitblaffer,stummerFrage, langsamvomBodenaufstehend,

a
n

dasMädchen.
Diesesglaubteihn zu verstehen.Es flüsterteihm einige
Wortezu,derenSinn e

r

nur errieth,undzaudernd,nochein
malzurückschauend,schwebtesi

e

überdenTeppichzurThürhin
aus. Sie riefnachGazale; si

e

sagteihr leiseeinigeWorte
unddieseflogdurchdieGalerie,durchdenlangenKorridor,
sprang in dieHalle undrief den„Konsul“,der ihr in Ver
wirrungfolgte.
Wie einReheilte si

e

diesemvoran. Mit Vorsichtöffnete

si
e

dieThür desPavillons, trat zuerst in dieselbe,flüsterte
Hutfieldzu, e

r mögekeinGeräuschmachen,und auf der
SchwesterWinkanderThür bleibend,schautesi

e

theilnehmend
mitan,wiederalte, noch in FreudenthränengebadeteHerr
aufdenKonsulzueilte,ihnzitterndamArm nahmund,den
FingeraufdenMund legend,ihmzuflüsterte:
„Willibald is

t

gefunden. . . amLebengefunden!. . .Dort
... dortliegter!“
Leise,unhörbarverließGazaledasGemachundtratwieder

in dasVestibulhinaus.
HutfieldstandwieeineBildsäulewenigeSchrittevondem
Ruhebettentfernt.Ihm fehltedie Sprachefür seineUeber
raschung,undals e

r
si
e

fand, wagte e
r

dietiefeStille nicht

zu unterbrechen,aus Furcht,diemüdenAthenzügedesDa
liegenden zu stören,demder Schlummergewißdie höchste
Wohlthat.
Stumm,abermitHerzlichkeit,voll innigsterTheilnahme,
drücktee

r Worthley'sHand. Dieserschloßihn a
n

seineBrust.
„MeinKind!MeineAlice!Welch'einFreudentagfür sie!“
schluchztee

r.

Worthleyführte ihn in dieMitte des Salons. Hier
schauteHutfieldfragendGazalesSchwesteran, die in respekt
vollerEntfernungdagestanden.
„WiekommtderFremdehieher?“jagte e

r

flüsternd.Das
MädchenmachteeinabwehrendesZeichen.
„Fragenichthier,Konsul!Man würdemichzanken,wenn
wir ihnweckten!“
Damitdeutete si

e

zurThür,als se
i
si
e

bereit,ihmdraußen
Rede zu stehen.
HutfieldnahmWorthley'sArm undführtediesen,dernoch
einenüberglücklichenBlickzurückthat,zurThür. DasMädchen
folgteehrerbietig.
Draußen im Vestibulfand auchGazale,ebensodemüthig
zurSeitetretendunddenUebrigenschüchternfolgend,als die
jelbendieStufenhinab in die offeneGalerietraten.

„DiesemMädchen,Mr.Worthley,habenSie viel zu dan
ken!“sagteHutfield,aufGazaledeutend.„Ich verstehe si

e

erst
jetzt! Währendwir in unsererUeberstürzungwähnten, si

e

wolleuns aufdieSpur desVerbrechersführen,that si
e

mehr;

si
e

brachteuns zu demGesuchten. . . Wie kamstDu hieher in

diesesHaus?“wandte e
r

sichan Gazale.
Gazaleblicktebescheidenzu ihmauf.
„Als man in derNachtmeineHütteüberfiel,wahrschein
lich,ummichnocheinmal in dasGefängnißundvor denKadi

zu schleppen,flüchtete ic
h

hieher zu meinerSchwester!“
GazalesprachmitRuhe,sogarmit stolzemBewußtsein,als
wolle si

e

demFremdeneindringlichmachen,wie si
e

gehandelt,
dermandochunschuldigso vielWeh zugefügt.Dann senkte
fie,fürchtend,sich zu großesVerdienstangemaßt zu haben, in

kindlicherEinfaltdasAntlitz.
„Dieseda is

t

DeineSchwester?“
„Ja, Konsul!Als ichamfrühenMorgenhiereintrafund
derSchwester,die ich so langenichtgesehen,all' dasLeid
klagte,das ic

h

um einen in TantaermordetenInglisi gelitten,
rief sie,das müssederselbeUnglücklichesein,denihrHerreines
Nachtsblutendund halbtodtauf einemderDämmevorder
Stadtgefunden,als e

r

ausTantazurückgekehrt,wo e
r

Ge
schäftegehabt.Undich,Konsul, ic

h

fragtenichtweiter; ic
h

eilte zu euchnachTantazurück,um euchhieher zu führen,ob
wohlmeineFüßewundundermüdetwarenundmeinarmer
Kopfnochschmerztevonall' denQualen,die ic

h

imKerkerge
litten.“
„EdleSeele!“riefHutfield,ihrdieHandaufdieSchulter
legendunderstjetztbemerkend,wiemattundmüdedieLider
überdieschönen,großenAugendeserschöpftenMädchensher
abhingen.„Dir soll.Alles vergoltenwerden,was Du gethan
undgelitten.“ - "

XXI.

WorthleylauschtegespanntaufHutfield'sWorte,alswolle

e
r

sichdasunverständlicheArabischauf dessenLippendolmet
schen;Gazaleschautefastbeschämtvor sichniederundflüsterte
kopfschüttelndeinabwehrendesla, la! (nein,nein!)
DerArmenward'sbangeum'sHerz, daß man ihr mit
demDankebensoverhängnißvollwerdenkönne,wievorhermit
demUndank,derihr widerfahrenenUngerechtigkeit.-

«La, la!», flüsterte si
e

nocheinmalmitgesenktemAuge,
als Worthley si

e

mit enthusiastischerErkenntlichkeitanblickte,
undlehntesicherschöpftandieBrüstungderGalerie.„Ucht!
(Schwester) ic

h

bin müde,“ sprach si
e

leise,mit verschämtem
Augenachdiesersuchend.„Es is

t

seit so vielenNächtenkein
Schlafmehr in meinAugegekommen.“
„So geh'hinein!“ riefdiese,ihr zugleicheinenWink
gebend.„Setz'DichvordieThürdesKrankenundgib uns

e
in Zeichen,wenn e
r

erwacht.Der Diener,der ihn hütet,
wirdzurückkehren;ic

h

habeihnzumUfergeschickt.“
DieSchwesterwußte,als Gazaleängstlichsuchte,sichdem
DankderfremdenMänner zu entziehen,unddieseverließschnell

d
ie Gruppe,schrittdieStufenhinanundverschwandin der

Thür, währendWorthleyihr mit demAusdruckdes über
schwänglichstenDankesnachschaute.
DieAufmerksamkeitdesLetzternwurdeübrigensdurcheine
hastigeBerührungvonHutfield'sHand nachdemEndpunkt
derGaleriegelenkt.
Eine schlankeFrauengestalt in fränkischerKleidung, das
langeSchleppkleidvonhellrehfarbenem,indischemStoff leicht
undgraziösmitderHandaufgeschürzt,einStrohhütchenauf
demdunklenHaar, einenSonnenschirmvonderFarbedesGe
wandes in derRechten,von zweiNubiern in blauen,weiß
bordirten,langenKleiderngefolgt,schrittdieGalerieherauf,
dasAuge auf die beidenFremdengerichtet,als se

i

si
e

auf
derenAnkunftvorbereitet.
Schonaus einigerEntfernunglächelte si

e

denselbenfreund
lichentgegenundnähertesichmit anmuthigerVerneigung,als
WorthleyundHutfield,betroffen,überraschtdurchdieseLicht
gestalt, zu beidenSeitenderGaleriezurücktratenund si

e

mit
höflichtemGruß erwarteten.
„UmGotteswillen,dieSachewirdbedenklichfür diearme
Alice!“murmelteHutfieldvor sichhin. „Es is
t

gefährlich,
unterderHandeinersolchenPflegeringenesendins Lebenzu
rück zu erwachen!“

E
r

hörtebereitsdasGewandüberdenSteinbodenrauschen;

e
s

durchschauerteihn mit heißerBewunderung,als e
r

die
schlanke,reizendeGestaltganz in seinerNähe sah,– diese
sprechenden,so wunderbarenGlanz ausstrahlendenunddoch
mitfastkindlicherFreudeschauendenAugen,diesefrischrothen,
fasterdbeerfarbenenLippen,diesichlächelndzumWortöffneten.
„Ichbin erfreut,dieHerrenbegrüßen zu können!“riefsie,
mit liebenswürdigstemFreimuthherantretend, in englischer
Sprache.„Ich bedaurenur,daßdieRückkehrmeinesVaters
nachlängererAbwesenheitmichgerade in demselbenAugenblick
zumUferhinabrief,wo ic

h

die Herrenerwartendurfte . . .

VermuthlichderVaterunseresarmenSchutzbefohlenen?“wandte

si
e

sichanWorthley.
Dieserhattesichvon seinerUeberraschungerholt. Er trat

zu ihr; e
r

suchteihreHand. Und si
e

ließdasGewandfinken,

si
e

reichteihmdieHand,die e
r

a
n

seineLippendrückte.
„EinnamenlosglücklicherVater,“antwortete e

r,

„dereinen
SohnlängstverlorengeglaubtundIhnen einenDankschuldet,
für den e

r vergeblichnachWortensucht!“
DieDameerwiedertemitHerzlichkeitdenDruckeinerHand.
Sie lächelteso froh, so unbefangen.
„Wir thatennur, was unsereSchuldigkeit,und sind e

r

freut,Sie begrüßen zu können.“

Sie wandtedas AntlitzfragendgegenHutfield,der noch

in demAnblickvon so vielSchönheitverlorendastand.
„Mr. Hutfield,Sekretärder englischenGesandtschaft,“prä
sentierteihnWorthley.
„Sie habenunsernarmenKrankenschongesehen?“richtete

si
e

sichnacheinerlächelndenVerneigunggegenHutfield a
n

Worthleyzurück.„Erst seiteinigenTagen is
t
e
r
zu ganzklarer

Besinnungzurückgekehrt,undseitdemversinkt e
r täglich in einen

langen,kräftigendenSchlaf,derihnhoffentlichbaldwiederher
stellenwird . . . O

,
e
r

hat entsetzlichleidenmüssen!. . . Ich
waralleinhier im Hause, d

a

meinenVatereinelängereun
aufschiebbareGeschäftsreisewenigeTagedaraufabrief, ic

h

und
meinealte,leidendeTante. Wir hattenauchkeineAhnung
vonderUntersuchungin derStadt,vonderunsdieSchwester
meinerNea,dieheuteMorgenkeuchendundathemloshierein
traf, erzählte.Und das is

t
so erklärlich!Wir unterhalten

keinerleiVerbindungmitderStadt; zudemsollendieDämme
seitMonatenschondurchbrochensein, so bliebenwir ohnejede
Mittheilung. . . AbergestattenSie jetzt,Sie als meineGäste

zu betrachten!“unterbrach si
e

sich.„DenKrankendürfenSie
mir jetztnichtwecken;seinSchlummerwird hoffentlichnoch
einigeStundenwähren. Inzwischenwird meinVater si

ch

glücklichfühlen,Sie rechtlangeunter einemDachebewirthen

zu können.“
Worthleydankteverwirrt. E

r

schauteHutfieldungeduldig
fragendan.
„MeinehochverehrteDame,“stammelteer, „ichfügemich
demheiligenGebot,denmir so theurenKrankennicht in seinemr
Schlummerzu stören;aberdrüben in derStadt sindnochPer
jonen,dieängstlichmeinerRückkehrharren,die einRechtauf

d
ie

froheNachrichthaben,daß wir den so langeBetrauerten
wiedergefunden.Ich geizeumjedeMinute,ihnendieseNach
richt . . .“ -
„Ah, ic

h

verstehe!Sie sindmitdenIhrigennachEgypten
geeilt,als Sie dietraurigeBotschafterhielten.EinigeZeilen
vonihnenwerdenabergenügen,diesehieher zu rufen;fünfzig
schnellfüßigeBotensind zu Ihrer Verfügung,“setztesi

e

lächelnd
hinzu. „Es fehlt ja hieranLeutennicht!“
„Ichzögere,dieseGüte anzunehmen.Es is

t

derBruder
desUnglücklichen,e

s

is
t

meineTochter,die behutsamvorbe
reitetseinwollen.“
Hutfieldtrat schnellheran.
„Mr. Worthley,“rief e

r,

„Sie bleiben; ic
h

laffe.Sie hier

in derbestenObhutundkehresofortzurStadtzurück,umMr.
LangenauundMiß Alice die freudigeNachricht zu bringen,
undmorgenbeiZeitenkönnenwir Alle hiersein!“
„Vortrefflich!“riefdasMädchenmiteinemdankbarenBlick.
Sie wandtesich zu einemihrerDiener,die in ehrfurchts
vollerEntfernunghinterihr standen.
«Chadin!»rief si
e

in arabischerSprache.„Eile! Gib
Ordre, e
s

sollenAlle,Alle soforthinaus!Sie sollenReisstroh
nehmen,so viel si
e

tragenkönnen,unddieDammbrücheaus
füllen! . . . Emschik!“ feuerte si

e

ihn zur Eile an, undder
Dienerschoßfort, dieGalerie entlang.„Man wird Ihnen
dasbesteunsererPferdegeben,Mr. Hutfield!“ Sie wandte
sichmit einemBefehlandenandernDiener,„undwennSie
unsereFellachenkennen, so wissenSie, daßeheSie dieDamm
brücheerreichen,alleLückenausgefülltseinwerden.Morgen
mitTagesanbruchstehenunsereSaumthierevor Ihrer Thür,
umdieHerrschaftenhieher zu holen, wo Sie herzlicheinge
ladensind!“
Mr. Hutfieldwar glücklich.OhneWorthley'sEinsprache
abzuwarten,verabschiedetee

r

sichundeiltedemDienernach.
„Darf ic

h

bitten?“ wandtesichdas Mädchenjetzt a
n

Worthley,ihn einladend,ihr zu folgen. „UnserKrankerdarf
nichtgestörtwerden.Sobald e

r erwacht,Nea,“ si
e

richtete si
ch

a
n

GazalesSchwester,„kommstDu eiligt,mich zu benachrich
tigen. Er darf nichtswissenvon derAnkunftderHerren,
hörstDu? Nichteher,als wir ihndaraufvorbereitet!“
Neanickteschweigend;si

e

folgtedemBefehl,undwillen

#

ließ sichWorthleyvon demMädchendieGaleriehinauf
führen.

XXII.

KeinesWortes, ja keinesklarenGedankensfähigbewegte
sichWorthleyvorwärts. Bald stricheinAugeüberdasherr
liche,von der Abendsonne in rosigenFarbenbeleuchteteNil
panorama,das sichihm in denDurchblickenzwischendendas
DachderGalerietragendenSäulendarbot.

E
r

war wieim Traum. SeineFüßeschwanktenimGehen
wieaufdenWolkendesPhantasiegebildes,als welchesihm
allessoebenErlebtevorkam.
Da schritt e

r

nebendemschönstenMädcheneinher,und e
r

wußtenicht,wer si
e

war! Da kam e
r

ebenvondemSchmer
zenslagerDeffen,den e

r

nichtmehrunterdenLebendenge
glaubt,für dessenSchicksale

r

nur nochnachRachegesucht.Und

e
r

hatteihn nichtumarmendürfen,nicht zu ihm sprechen,ihm
nichtjagendürfen,wasAlles e

r

unddieSeinenum ihnge
litten!Und auchderWiedergefundenehatteihmnichterzählen
können,wiedas Alles zugegangenundwie e

r

vomTod e
r

rettetworden! In traumumnebelterWonneging ihmdas
AllesdurchKopf undHerz.

E
r

hättesprechenmögen; e
r

mühtesich,einWort zu finden,
um sichvondemschönenMädchenversichernzu lassen,daß e

r

nichtträume.Er schautezurückund da lagderPavillonhinter
ihm. E

r

schautezur Seite,undwas ihm schondasRauschen
desGewandesbestätigte: d

a ging dasselbeWesennebenihn,
dasihmverboten,denSchlummerdesGenesendenzu stören.
Unddazukam,daß e

r

nichtmehrzweifelndurfte, e
s
se
i
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AllesWirklichkeit,dazugeselltesichin seinenGedankendieVor
stellungvonderFreudeseinesKindes,dasihmja auchwieder
zurückgegebenwar, das er in Trauerhattedahinwelkenge
en! -je

h
Auchdie schöneHerrindesHausesschwieg.Sie mochte
denWonnetaumelseinerGedankennichtunterbrechen.Sie
schrittstolz,anmuthig,elastischnebenWorthleyundihmwar's,

a
ls neigten d
ie

BlumenderGalerieihreBlütenvorihr, a
ls

drängten si
ch

d
ie rosiggoldenenSonnenstrahlennur in d
ie

Galerie,umihr zu huldigen.
So erreichtenBeidedasEndederletzteren.Sie traten in

einevonobenbeleuchteteRotunde.
ZweischwarzeDienerstandenamEingangderselben,wäh
renddiejungeDameeinladendaufden in denselbenmünden
denKorridordeutete.
Worthleyverstand si

e

nicht,als si
e

demeinenderDiener

in arabischerSprachezurief:
„Geh'zumVaterundfrag', o

b
ihmderGastjetztwill

kommensei!“
DerDienereiltegeräuschlosaufeinenweichenBabuschenfort.
„IchlasseSie ebendemVatermelden!“sagte si

e

freundlich

zu Worthleygewendet.
Dieserverbeugtesichernstschweigendunddankend.Ihm
war'snochimmer so voll imHerzen;dabeiüberkamihnplötz
lichein so seltsambeklemmendesGefühl, das zu deuten e

r

wederZeitnochFaffunghatte.
DerDienerkehrtemit einerMeldungzurück.
„MeinVater erwartetSie! InzwischenverzeihenSie,
wenn ic

h

gehe,ummich zu überzeugen, o
b

für Ihren Freund
allesNöthigegethan.“
Damitverneigte si

e

sichlächelndundWorthleyfolgtedem
DienerdenKorridorentlangvor einehoheFlügelthür,welche
dieserschweigendöffneteundhinterihmwiederschloß.

>
k

Worthleybefandsich in einemgeräumigenZimmer,dessen
WändemitblauerSeidefaltig bekleidetundvondessenDecke
einungeheurertürkischerLustreherabhing.
EinschwarzerBoule-Arbeitstischstand in derMittedesselben,
umgebenvonFauteuilsderselbenblauenFarbe. Auf Etage
ren undKonsolenstandenüberallgetrockneteVegetabilien,
Cerealien,BodenprodukteallerArt in Krystallgefäßen,diedem
Gemachdas AnseheneinesNaturalienkabinetsgaben. Im
Hintergrundebedeckteein großerBücherschrank,ebenfalls in

Boule-Arbeit,dieWand.
DieFensterwarenmitblauemDamastverhängt,vorden
selbenerhobensichaufPorphyrgestellenkostbareindischeVasen.
DenTeppichbedecktenafrikanische,geschmackvollgarnierteThier
felle.
Worthley'sBlickwarzerstreutdurchalledieDetails,die
seinAugenichtgleichzeitigzu fassenvermochte.

E
r

sahAlles undnichts. Ein leichterParfüm umduftete
ihn,seineaufgeregtenSinneberuhigend.
Jetztsah e

r

dieGestalteinesschmächtiggewachsenenMau
nes,dasHaar schneeweißundwollig,wie versengtgekräust,

d
ie Wangenmit kurzgeschnittenemweißemBart bedeckt, in

schwarzemUeberrock,in häuslicherEleganz,auf sichzuschreiten.
Das schmaleAntlitzdesMannes war starkgefärbtvon
jenemBraunroth,dasderfrischeSonnenbrand,derVerkehr

in der freienNatur der Haut verleiht.SeineGesichtszüge
warenfein, aristokratischscharfohneStrenge;zwei dunkle' blitztenunterdenergrauten,borstigaufstehendenBrauenhervor.
Langsam,aufgerichtetbewegte e

r

sichaufWorthleyzu,die
einevonlangerManschettehalbbedeckteHand a

n

derschlich
tenUhrkette,dieandereherabhängend.
„Mr.Worthley!“hörtediesereineStimme,scharfaccentuiert,
währendderMann wenigeSchrittevon ihm entferntstehen
bliebundvor ihmdasAuge zu Bodensenkte.
Worthleywar's bei demSchalldieserStimme,als tobe
ihm e

in

Höllenkonzertim Ohr, im Kopf. E
r prallteerschreckt

einenSchrittgegendieThürzurück; e
r

strecktedeneinenArm
vonsich,hieltdenandernabwehrendvordasAuge.
Schweigend,in gemessenerHaltungstandder Herr des
Hausesihmgegenüber.WorthleyließermattetdenArm fin
ken. E

r

starrtedenMann mitgroßen,weit aufgeriffenen
Augen,mit verzerrtenZügenan. Sein Mund öffnetesich,

e
r

schloßsichwieder; e
s war, als se
i

eineZungegelähmt.
„Bas . . . tidi!“ preßte es sichheiser,fastzischendaus
seinerBrust, während e

r diesen,sichvorbeugend,mit seinen
Augendurchbohrte,ihmseinvor SchreckentstelltesAntlitzent
gegenstreckte.
DerHerrdesHausesschautenichtauf. Still, unbeweg
lich, in derselbenHaltung,denBlickamBodenhaftend,stand

e
r

nochimmerda. So verstrichenSekunden.
„Bastidi!“schriejetztWorthley, d

ie

HandnacheinerSchul

te
r

ausstreckend,ihn a
n . . . „Bastidi! . . .“

„Ihr Schuldner,Mr. Worthley,bis in denTod!“ klang

d
ie Stimmeleise,leichtvibrierend,abervernehmbar,ohnedaß

eineMuskel in demGesichtspielte.„Ich sageIhnen nicht,
welchenEntschluße

s

michkostet,vorSie zu treten.FalscheScham
wars, d

ie

michbisherabhielt,meinschweresUnrechtgegen
Sie,denFreund,wiedergut zu machen,seitderHimmelmir
verziehenundmichmitirdischenGüternsegnete,wenn e

r

mich
auchschwerheimsuchtea

n Denen, d
ie

mir d
ie

Theuerstenwaren,

a
n

meinenKindern,dieicheinsnachdemandernsterbenoder
hinsiechensehenund zu derenErhaltung ic
h

dieseStättehier
erwerbenmußte.MißverstehenSie michnicht,Mr. Worthley!

Ic
h

suchenichtIhr Mitleid, wenn ic
h

Ihnen sage,daßGott
michauchmitStrafenichtgeschont,während e
r mich,wieSie

jehen,mit äußerenGlücksgüterngesegnet.Vielleichtgab e
r

mirdieletzterennur, ummichdoppeltihreNichtigkeitempfin
den zu lassen!. . . FalscheSchamwar’s, wasmich so lange
zurückhielt,Sie aufzusuchen,bis derHimmelselbst e

s

mirbe
fahl. Heute,Worthley, d

a

GottesHand.Sie untermeineigen
Dachführte,heutekann ic

h

und will ic
h

mitZinsenzurück
geben,was ic

h

Ihnen veruntreut,als leichtsinnigeSpekula
tionen,die ic

h
in diesemLandaufeigeneHandunternahm,

michverleiteten,a
n

IhnenzumSünder zu werden,dem ic
h
so

vieleFreundschaftzu dankenhatte!“
Bastidischwieg,denBlickmitscheinbarerRuhewieder zu

Bodensenkend.Worthleyhörteihnmitfast steinerner,ver
schloffenerMiene an. Nochvermochtee

r

e
s

nichtübersich,
diesenMann, seit e

r

ihn erkannt,eineszweitenBlickes zu

würdigen.
„Es se

i

fernvonmir,Mr. Worthley,einWort zu meiner
Rechtfertigungzu jagen,denn ic

h

fändekeines,“fuhrBastidi

in demselbenruhigenTon fort. „AberSie dürfennichtun
versöhnlicherseinalsGottselbst e

s ist,derRächerundStrafer
allesUnrechts,undseineversöhnendeHandsehe ic

h

übermei
nemHauseausgestreckt,das e

r
so schweranmeinenLiebenge

prüft. SeineLenkungwar es,diemichdemVerlobteuIhrer
Tochter,alsoIhremSohn,aufderReisevonMaltanachAlexan
drienbegegnenließ. SeineLenkungwar es, die, als ic

h

vonmeinenGeschäftenin Tanta.Nachtshieherzurückkehrte,
michihnblutend,sterbendaufderLandstraßefindenließ,wo
hin e

r sich,seinenMördernentronnen,mit der letztenKraft
fortgeschleppthabenmußte!Was meinUnglück,Mr. Worth
ley,dieNothwendigkeit,allwöchentlicheinenArzt vonAlexan
drienhier zu sehen,ummeinerkrankenTochterwillen,deren
Tage e

r
künstlichzu verlängernbemüht,das wardasGlück

IhresSohnes. DoktorAntoniwargerade in jenerNacht in

meinemHause; ic
h

schlepptedenUnglücklichenalsomitmir,
nachdem ic

h
ihm mitHülfemeinesDienerseinenflüchtigen

VerbandumdieschwereHüftwundeunddenSchnittüberdie
Stirngelegt,dennnimmermehrhätte ic

h
in demGewühleder

StadteinenArztgefunden.
„IchhatteIhren Sohn erkannt,Mr. Worthley!Ich bot
Allesauf,ihn zu retten;meinLebenwar mir nichttheurer
alsdas einige. DannriefenmichmeineGeschäftevonhier.
DemArztundmeinerjüngstenTochter,demeinzigenmeiner
Kinder,demderHimmelGesundheitundLebenskraftgegeben,
überantworteteichdenVerwundeten,als derErsteremirHoff
nungauf eineErhaltunggemacht.
„Ichgestehe,daß ic

h

Unrechtthat, als ic
h

denArzt ver
pflichtete,nichtsvondemAufenthaltdesVerwundetenin mei
nemHausezu sprechen.Es warwohldieselbefalscheScham!
Ich fürchtetemichvorderWahrscheinlichkeit,Sie hier zu sehen
auf die Nachricht,der Schwerverwundeteliege in Batidis
Hause!Vielleicht, ja wahrscheinlichhatauchderArzt,derstets
überKairoaufdemNil hieherfuhrundwochenlanghierver
weilenmußte,vondenNachforschungendes englischenKonsu
latsunddersoebenin TantageführtenUntersuchungnichtsge
hört,wie ich selbst,der ichebenerstvonderMündungdes
Damiette-Nilszurückkehre,dennSie selbstwissenausfrüherer
Erfahrung,daßkeineVerbindungzwischendenOrtschaftenhier
untenbestehtundNiemandvondemhört,waswenigeStun
denvon ihmentferntgeschehen.Dennochließichmichdurch
BotendenNil hinaballwöchentlichvondemZustanddesVer
wundetenin Kenntnißjetzen.
„ZumeinerunsäglichenFreudebrachtemirmeineTochter,
als ichvor einerStunde in meinerBarkevondenUferndes
Menzalehseeszurückkehrte,dieNachricht,daßderVerwundetein

vollerGenesung,aucherstvorwenigenTagenwieder zu klarem
Denkvermögengelangt,das ihn durchdieKopfwundegestört
worden.StellenSie sichabermeineGefühlevor,Mr. Worth
ley,als meinKindmirmeldete,dieAngehörigendesVerwun
detenseienvonEnglandgekommen,in meinemHause,und
unterdiesenmußt' ic

h

Sie vermuthen.
„Es war mir immereinhochgenugthuendesGefühlge
wesen,wenn ic

h

mirdachte,ichwerdeIhnen denvermißten
Sohn zurückgeben;ich werdeIhnen denSohn selbstnach
Englandbringenund in seinemLebeneineGarantiefür Ihre
Verzeihunghaben. . . Es hatsichandersgefügt,Mr. Worth
ley! Sie sindjetztuntermeinemDach, unterdemIhres
Schuldners;aberdasEinekann ic
h

dennoch:IhnenundIhrer
TochterdenTheurengenesenzurückgeben!. . . Wird Sie dieß
versöhnen,werdenSie dagegenVerzeihungfür michhaben,
selbstwennSie darinwenigermeinVerdienst,als dieFügung
desHimmelserblicken?“
EinePausetrat ein. Worthleywar tief erschüttertund
nochzittertederKampf in ihmfort.
BastidijahWorthleysAugensichmitThränenfeuchten;
derGroll,derHaß eineseinstigenFreundeswargebrochen.
„GottvergibtundGottzüchtigt!“fuhr e

r

fort. „Ich sah

e
s

selbst!OhneeineAhnung zu habenvoneinereingeleiteten
Untersuchung,verließich, als meineGeschäftebeendet,von
Sehnsuchthieherzurückgezogen,den SchechvonMahalletDa
mané in dessenBarke,umdiemeinige,dieamjenseitigenUfer
lag,wieder zu erreichen.DieBarkewar ebenvomLandab
gestoßen,als einjungerMannaufdemselbenerschienundmir
flehentlichzurief,ihnmithinüber zu nehmen.Ich gabmeinen
RuderernBefehl,dasUferwieder zu gewinnen.Er sprang

in unsereBarke,wir stießennochmalsab. Da sprengteplötz
lichderMachmurmit seinenLeutenheran. E

r

riefmirzu,

ic
h

mögeumkehren,ic
h

habeeinenflüchtigenVerbrecheraufge
nommen,derwegenVerdachtsdesMordes a

n

einemEnglän
dervomKonsulverfolgtwerde.
„Ich sahdieTodesangstdesjungenMenschen.Er warf
sichauf seineKnieeundbeschwormich,ihn nichtauszuliefern,

e
s
se
i

unwahr, e
r

se
i

unschuldig.WohlwarenmehrereMo
nateseitjenerNachtverstrichen,meineigenerVerdachtaber
brachtediesenMenschenin Verbindungmit jenemMordver
such.Ich befahlmeinenRuderern,ihn zu ergreifen, zu bin
denundihndemMachmur zu übergeben.
„Ehe si

e

abermeineOrdreauszuführenZeitgehabt,stürzte
sichderFlüchtigevormeinenAugen in denNil undverschwand

im Stromvordenselben.Der Machmurbestätigte,was ic
h

geahnt– manverfolgtedenFlüchtigenals eines in Tanta
geschehenenMordes so gutwieüberwiesen.SeinNamewar
Adriani.“
„Derselbe,denwir vergeblichgesucht!“murmelteWorthley
vor sichhin. Dannschnellaufschauend,blickte e

r

demeinstigen
Freundins Auge.
„Bastidi!“rief e

r

tieferschüttert,ihmdieHandreichend.
„Ichhabenichtsmehr zu verzeihen!WasDu mirEdles g

e

than,wiegtreichdieSorgenauf, dieDu mireinstbereitet.
LaßAllesvergessensein!“
Ueberwältigtvon Dankesgefühllegte e

r

seinemeinstigen
FreunddieHändeauf dieSchulterund schautein dieZüge,
die e

r

einst so gerngesehen.
Schweigendnickte e

r

mitdemKopf. E
r sah,dieseZüge

warennichtnur gealtert;auchdieRunenstandendarin, die
derSchmerz,bittereLebenserfahrunghineingegraben.

E
r ergriffbeideHändeBastidis undpreßte si
e
in den

einigen.
„Nochmalsewigen,ewigenDank!“ stammeltee

r.

Dann
wandte e

r

sich a
b

und sankauf einenamFensterstehenden
Fauteuil.

-

Beidesprachennicht. Es ging dieganzeZeit fast eines
MenschenlebensdurchihrenGeist. Sie sahensichheutezum
erstenMalewieder,fie,die im ersten,kräftigstenMannesalter

so freundschaftlichverbunden zu einandergestandenundjetzt,
Beideergraut,demGreisenalternahe,sichunter so seltsamen
Umständenzusammengefunden.
SinnendstarrteWorthleyzumFensterhinaus,das,durch
Lianenrankenumrahmt,einenBlick in denGartengewährte,
durchden e

r eingetreten.Ihm war's nothwendig,denAuf
ruhrseinerNervendurchdenAnblickderstillen,heiligenRuhe

zu beschwichtigen,in welcherderGartenvor ihmlag. Bastidi
stand,dieArme auf derBrustgekreuzt, in tiefemSinnen
nebenihm.
EineeigenthümlicheGruppetauchtevorWorthleyauf. Ein
jungesWeib in weißenGewändern,denKopf mit leichten
weißemShawlumhüllt,bleich,abgemagert,mittiefeingesunke
nendunklenAugen, auf denArm einerschwarzenDienerin
gestützt,wankte,vomNiluferheraufkommend,überdenkies
betreutenSteig– einjungesGeschöpfnoch, in derBlüte
verwelkt,schwindsüchtig,einSchatten.
BastidisBrusthobsichuntereinemSeufzer.
„MeinezweiteTochter,“sprach e

r traurig. „Diejüngste

is
t

ihr bereitsdahinvorausgeeilt,wo auch si
e

baldseinwird,
trotz a

ll

derMühe,diewir unsgegeben,dieseerdenflüchtige
Seele a

n

uns zu fesseln.Um ihretwillenverbringe ic
h

die
HälftedesJahreshier,wodiemildeLuft,derwarmeAthen
demarmenKindenochimmerwiedereinigeFrist verschafft,
undbin ic

h
drübenaufMalta, so zittereich,vonGeschäften

belastet,vorjederPost,diemirvonhierkommt!Ihr Leiden

is
t

derMutterErbtheil,die ic
h

schonvorzehnJahrenaufder
Inselbegraben!“
AufrichtigesMitgefühlhob auchWorthley'sBrust. E

r

sahdaszarteWesen,wie e
s

schattenhaftlangsamdahinschwebte,
ebenerstvomNiluferkommend,wo si

e

denzurückkehrenden
Vaterbegrüßt.Sie war ohneFragedieselbe,dieWorthley
beiseinemEintritt in denGarten in jenemoffenenKioskge
sehen.Schweigend,ohneaufzublicken,reichte e

r

Bastidi d
ie

Hand. Jetzt klärtesichplötzlicheinBlick. E
r

schaute zu

Bastidiauf.
„MeineSibilla!“ riefdieserlebhafter.„Gott erhalte si

e

mir,dieEinzige,die e
r

mir lassen zu wollendieBarmherzig
keithat!“
BastidischautemitStolz auf dasblühende,jungeMäd
chen,dasWorthleyundHutfieldempfangenundjetzt zu der
Schwesterheraneilte,ihr einenKuß aufdiebleicheStirndrückte
unddann,denVateramFenstergewahrend,heransprangund
mitfreudeleuchtendenAugenhereinrief:
„Papa,unserarmerKranker is

t

erwacht!Neabringtmir
ebendieBotschaft!“
WorthleyschnelltevonseinemSitzauf. Sibilla schrakzu

rückundverschwand.Sie hatteihnnicht so naheamFenster
vermuthet.
„Führemich zu ihm! Ich mußihn umarmen!“rief e

r

lebhaft,aufgeregt,vorErwartungzitternd,als e
r

bittendseine
HandaufdieBastidislegte.
„Vorsicht,Freund!“mahntedieser,ihnzurückhaltendund
beschwichtigend.„Ichwage e

s

nicht! E
r
is
t

schwach,jedeAuf
regungkannihmGefahrbringen!Es wird nochlangewäh
ren,ehe e

r

nachsolchemBlutverlustwieder zu Kräftenkommt.
DasKlimahatschonWunder a

n

ihmgethan.“
„So bereiteDu ihnvor! Laß mich so langehierallein
seinmitmeinerFreude!Ich will ja warten,mußwohlwar
ten,umselbst in dieVerfassungzurückzukehren,deren ic

h
. . .“

„Gern,Worthley!. . . AbernochEins, ehewir mitden
Unsrigenbeisammensind!. . .“

Bastidiwagtenichtauszusprechen,was ihn beschäftigte

E
r

schienverlegen;dieWortekostetenihn zu großeUeberwin
dung. Worthleyaberlas in einenZügen. E

r preßteihm
dieHand,ohneihnanzuschauen.
Niemandsollteerfahren,was einstzwischenihnengewesen.

::
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SchnellwardemNiedergangderSonne d
ie

Dunkelheit g
e

folgt. DerGartenunddieHalledesBastidischenLandhausesergänzten in hundertFlammenundvor derEstradeunddem
Zelt züngelteaus denBeckenzweierhoherKandelaberdas
Petroleumfeuerin dieLuft,umdasdievomNil aufsteigenden
Nebeleinenweißen,beweglichenSchleierhüllten.Balsamische
Düftewehte d

e
r

leichteAbendhauchvomGarten in d
ie Halle,in welcherSibilla mit anmutbigerDienstfertigkeitselbstden

Theeservierte.SesselundFeldstühleumstandendenTisch,umwelchensicheinekleineGe
jellschaftgruppierthatte,und
müde,diegroßenschwarz
blauenAugennur zuwei
lenaufdieserichtend,hatten
sichdie beidenAntilopen
aufdievonderHallezur
EstradeführendeSchwelle
unterdie denRaumhalb
schließendenVorhängege
legt.
Zurückgelehntindenwei
chenRollfauteuil,dieHände

im Schooß,lag einjunger
Mannmitbleichem,leiden
demAntlitz,eineblutrothe
SchmittnarbeaufderStirn,

d
ie Zügevonüberstandenen

Schmerzengeschärft,die
Augentief zurückgesunken,
dunkelumrandet,dieLippen
blaß aus demdunkelblon
denVollbart hervorschim
mernd.
Es lagetwasvontodes
naherEntkräftungaufdie
jemGesicht,das in seiner
Jugendfrischewenn nicht
schön,dochinteressantge
wesenseinmußte.Diege
ringsteBewegungschienihn
Anstrengungzu kosten,und
dennochwarderAusdruck
derZufriedenheit,derWille
zurFreudeaufdiesemGe
sicht zu erkennen,denn e

s

leuchtetedochzuweilen in

denvonkrankhaftemGelb
umgebenenPupillen auf,
undeinmüder,lächelnder
Dankantworteteausden
selbenderAufmerksamkeit,
welcheihm das graziöse
Mädchenwidmete.
Nebenihm, dieHand
auf d

ie

LehnedesRollstuhls
gelegt,saßWorthley,nicht
mehr der abgeschloffene,
menschenfeindliche,imRache
gefühlgrübelndeMann,–
mitvonFreudeverklärtem
Gesicht,jede Bewegung
Willibald’sängstlichbeob
achtendundzuweileneinen
BlicktiefempfundenenMit
leidsauf ihnwerfend.
Ihm gegenüberwiegte
sichBastidi in einemameri
kanischenStuhl, dieweiße
AngorakatzeimSchooßund
zuweilenmitderHandüber
das schneeweißeFell des
Thieresstreichelnd.
Erst als Sibilla Alle
bedient,ließauch si

e

sich in

denStuhl nieder,nahm
denFächerundkühltesich

d
ie erglühendenWangen.

„Ich duldenur, daß
Mr.Langenauerzähle,wenn

e
r verspricht,sichaufs

Aeußerstezu schonen!“rief

si
e

mit naiverAutorität.
„Ich habeseineWieder
herstellungüberwachtund
richtemichgenaunachden
VorschriftendesDoktors.“
„Dernatürlichaucherst -
gefragtseinwill!“ ertönteeineBassstimmevonderEstrade,
und e

in hochgewachsener,schlankerMannmit schwarzem,leicht
ergrauendemHaar, dunkler,jüditalienischerGesichtsfarbeund
lebhaftenWesentrat zwischendenbeidenVorhängen in d

ie

Halle.

werdenerstauntsein . . .“

Bastidiwar aufgesprungen,ihm entgegengetretenund
deutetesprechendauf seinenGast - - -
„Ich weißAlles! Neahatmirdraußenschonmitfliegen
sein Athen d
ie Neuigkeiterzählt!Der Prozeß is
t

übrigens

-

DieStraßederApotheker in Kanton.

Ah, DoktorAntoni! Willkommen,geradeheute!Sie

jetztauchschonnachAlexandrienundKairogedrungenund ic
h

gestehe,ic
h

kommeheute,ummir d
ie

Erlaubniß zu holen,mein
SchweigenüberunsernPatienten zu brechen,das michder
Behördegegenüberin Ungelegenheitenbringenkönnte.“
„SprechenSie, Doktor! ErzählenSie e

s

allerWelt,daß
derHimmelmir die selteneFreudegewährte,meinemalten
FreundeMr. Worthley,DankIhrer KunstundSorgfalt,den
Sohn zu erhaltenundwiederzugeben.“
NachderVorstellungsförmlichkeitschrittder Arzt zu sei
nemPatienten,nahmdessenPuls, richtete a

n

ihnFragen,die
diesermit matterStimmebeantwortete,undgab dannmit

ZeichnungvonP. Selier.

galanterAufmerksamkeitSibillaGehör,die ihn fragte, o
b

e
s

demKrankengestattetseinkönne,sichdurchErzählungjenes
mörderischenUeberfallsanzustrengen.
„In GegenwartdesArztesdürfte esdenSprüchwortnach
wenigergefährlichsein,“versetztee

r

lächelndunddenMädchen

d
ie

Handküssend,„aber nur in aller Kürze . . . Apropos,
HerrBastidi!Daß IhnendieKriminalverhandlungin Tanta
unbekanntgeblieben, is

t

begreiflich, d
a

Sie aufdemuntermNil
umherschwammen;aberdaß ic

h

davonnichtserfahren, is
t

nur

(S.

sitzeihm schonim Nacken,und lieberzehnVerbrechenmitansieht,als eineinziges zu verrathen.“

E
r

wandtesichwieder zu Willibald,der seineHandnahm
und si

e

dankbarpreßte.
„Es weißja, wie ichhöre,nochNiemand,was damals
mitmirgeschehenundwie e

s geschah!“jagtediesermattundnicht
ohneAnstrengung.„HerrBastidibrachtemir vorhindieNach
richt,daßderBandit und ein Helfershelfer.Beide ihrenge
rechtenLohnerhalten.“
Bastidigriff jetzteinund erzählteseinAbenteueraufder
Nilfähre,auchwas ihn Worthleyvon den EndedesReis

mitgetheilt.
„Tahib!Es gibt selbst

in Egyptenwenigstenseine
höhereGerechtigkeit!“rief
DoktorAntoni.„EinMord

is
t

hier zu Lande sonst
nichtsals einkleinesUn
glück,undeinLebennicht
mehrwerthals das eines
Injekts. Herr Worthley
mußdie Gütehaben,mir
hernachdieganzeGerichts
verhandlungmitzutheilen,
dieihm sichereineneigen
thümlichenBegriffvonun
sererGerechtigkeitspflegege
gebenhabenwird. Und
jetzt erzählenSie, Herr
Langenau,abermit tele
graphischerKürze, bitte
ich, dennIhre Lunge is

t

zwar nur wenig verletzt
worden,aberichmußmit
Ihrem Althemhaushalten
wie ein weiserOekonom,
der nochlangeausreichen
will.“
DoktorAntoni nahm
inmittenderkleinenGesell
schaftPlatz. Willibald’s
Zügebelebtensichallmälig
mehr. Das Wiedersehen
hatteihn angegriffen; e

r

hatteeinigerErholungbe
durftundjetzttratwirklich
eine leichteLebensröthe
wiederauf eineabgezehrten
Wangen.
„Es is

t
ja nur so wenig,

was ich selbervonjenem
mir so verhängnißvollge
wordenenAbendweiß,“be
gann e

r

mit einemBlick
aufdenDoktor.„Ichhatte
wirklichVertrauen zu dem
Reis derBarkegewonnen.
SchonderDragoman,der
denAbschlußdesFahrver
tragesmitihmvermittelte,
jagtemir, ic

h

werde in der
BarkeTimahwie inAbra
ham'sSchooßsein; e

s

e
r

scheineihm schondeshalb
auchnutzlos,einenDol
metschmitzunehmen,dader
Reisgewohntsei,denFrem
denihreWünschevonden
Lippenabzulesen.Er selbst,
fügte e

r hinzu, se
i

leider
schonvon anderenReisen
denengagiert,mitdenen e

r

ebenfallsin's Deltagehe.
Uebrigenswerde ic

h

im
Nothfall in dengrößeren
Nilstädtenüberall einen
Dolmetschfinden.
„Ich reistealsoallein,
weil ic

h

meinemBegleiter

in Alexandriennoch zu e
r.

ledigendewichtigeGeschäfte
überlassenmußte,unddie
Barkewar mir unentbehr
lich,umwährendmehrerer
Wochen,die wir amNil

zu thunhatten,ein kom
fortablesschwimmendes
Quartier zu haben.
„DerReiswardieArtig

keitselbstgegenmich. Er war durchdenDolmetschinstruiert,
am Eingangdes TantalanalseinekleinereBarke für mich
bereithalten zu lassen,und diesesollteuns schon a

n

der
Mündungerwarten. -

„Daß umdieseZeit das großeFest in Tanta abgehalten
werde,davonhatte ic

h

keineAhnung. Als wir gegenAbend
dorteintrafenundmichderenormeZusammenflußvonMen
schen,dieausderStadtundvor derselbenertönendechaotische
Musik,endlichdieBeleuchtungderganzenStadt überraschte,durchdieIndolenzdieserBevölkerung zu erklären, d

ie

sichselbst- machtemir derReis durchZeichenverständlich, ic
h

sollemirscheut,denNamendesGerichtsauszusprechenausFurcht, e
s
- dochdasgroße„Moled“ansehen; e
r

selbst se
i

leiderbehindert,-----
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michzubegleiten,da er zumSchutzderBarkezurückbleiben| rafftemichauf, ic

h

ranntevorwärtsmit brechendenKnieen, - geleitet,“stellte e
r

Bastidivor. „UndhierseineTochter,der
müffe. mitgeblendetemAuge. Dann verließmichder letzteSchim- | Du DeinenDankschuldetfür die aufopferndstePflege, die
„Mir wardießverlockend,dennichwußte,daßdieganze
Christen-undHeidenweltkeinzweitesSchauspieldieserArt
aufweise.LangenachEinbruchderDunkelheitverließ ic

h

die
BarkeundgabdemReis zu verstehen, e

r mögemir für die
NachteinbequemesLager in derkleinenKabinederBarkebe
reitenlassen.„Tahib,tahib!“rief e

r

lachendund küßtesich

d
ie Fingerspitzen,als ic
h

dieBarkeverließ.
„WohleinehalbeStundehatte ic

h
in derStadtdemwil

denTreibender buntenMaffe, denTänzenundplumpen
Schaustellungenin denGaffenzugeschaut,als ic

h

plötzlichmeine
Schulterberührtfühlte. Ich schautezurückundderselbeDra
goman,dermirdieBarkedesReis in Bulakgemiethet,stand
nebenmir,
„Er versichertemich,wie e

s
ihnfreue,michgetroffen zu

haben. E
r
se
i

mit seinenFremden in Mansurah,habesichvon
diesenfür dieNachtUrlauberbeten,dasFest zu besuchen,und
müsse in allerFrühemitdemBahnzugenachdortzurück. E

r

fragtemich, o
b
ic
h

mir.Alles schonangesehen, o
b

ic
h

schon
draußenvorderStadtgewesensei,wozwischendenTausenden
vonZeltendie eigentlicheFestfreudeherrsche,und erbotsich,
meinFührer zu sein.
„Ich nahmdas a

n

mit demVersprechen,ihn für seinen
Dienstgut zu belohnen.Wir erreichtendieweiteEbene,welche
wirklichdeneigentlichenTummelplatzdesFestesbildete. E

r
führtemichvon Zelt zu Zelt, zu denSchlangenfreffern,den
tanzendenundheulendenDerwischen,denGawazis,denZau
berern,undwar unerschöpflichin seinerDienstfertigkeit,bis ic

h

endlichermüdet,fasterdrücktvondemTumult,verwirrtvon
demmusikalischenChaosderohrzerreißendenInstrumente,nach
einemRuhepunktverlangte.
„DerDolmetschversprach,mich zu einemZelt zu führen,

in welchem ic
h

einevorzüglicheBewirthungnachfränkischer
Weisefindenwerde.Er führtemichdurchdie Zeltreihen,
immerweiterbis an diePeripheriedesFestplatzes,sogar
hinterdieselbe,wodieKameele,dieEselunddasGepäckder
WallfahrerundKrämerimDunkelzusammengeknäueltlagen.
„Ganzam Endewinkteuns der Lichtglanzaus einen
großen,offenenZelt. Ermüdettrat ich ein. Es war eine
GesellschaftlustigerLeutedort,dieeinemImprovisatorzuhörte.
Dichtgedrängtsaßoderstand.Allesbeisammenund zu meiner
UeberraschungsahichauchdenReis, umgebenvonFreunden,

im Hintergrundsitzen. -

„Er schienmichnicht zu sehenoderwolltemichnichtsehen.
Der Dragomanerzwangfür micheinenknappenPlatz; e

r

schien.EinzelnederAnwesendenzu kennen,behandelte si
e

mit
Nichtachtung,und als man über ein brutalesBenehmen
murrte,überhäuftee

r
si
e

mitSchimpfworten.
„Man mußdieseLeute so behandeln,“sagte e

r

lachend zu

mir. Es gelangihm auch,inmittendes Gedrängeseinige
Erfrischungenfür michherbeizuschaffen,und in größterBeschei
denheitgenoß ic

h

diese,umdrängtvondenArabern,Fellachen,
Persern u

. j. w. in phantastischenKostümen.Plötzlichaber
schienmirderDragomanmit seinerAnmaßung a

n

denUn
rechtengekommenzu sein.Er hatteZankmiteinigenrobusten
Burschen;manhobdieFäustegegenihn, e

r

brauchtedieseini
gen. Zu meinenErschreckensahichaber,daßmandieWuth
gegendenDragomanauchaufmeinePersonübertrug.
„Ueberraschterhobichmich,stelltemich in Parade,als einer
derBurschenmit einemunverkennbarenGaunergesichtsich a

n

mirvergreifenwollte. Ich stießihnzurück,zogdenRevolver
ausderBrusttascheundsuchtemirdenRückenzu decken.Zehn
Fäustestrecktensichnachmir aus. Einederselbengriff von
hintenuntermeinenArmdurch,ummir dieWaffeausder
Hand zu winden.Dieseentludsich,ohne,wie ic

h

glaube,Je
mand zu verwunden,undjetzterreichteder Krawall seinen
Höhepunkt.DiedasZeltbeleuchtende,a

n

derDeckehängende
Lampeward,Gottweißwie,verlöscht.Ich fühlte,wie eine
HandmeinenArm ergriff;icherkanntedieStimmedesDra
goman,dermiraufEnglischzurief:„KommenSie, sonstfind
Sie verloren!“Ich weißnicht,wie e

s

ihmgelang,michaus
demKnäuelherauszuziehen,ic

h

fühltemichfortgeriffenin das
DunkeldesvorunsliegendenFeldes.
„Ich hörte,daßmanunsverfolge; ic

h

vernahmwilde,
heisereStimmenhintermir. Vor mirwardunkleNacht.Der
Fluchtmüde,hielt ic

h

inneundwandtemichzurück,denn ic
h

hieltdieschützendeWaffenoch in derHand.Es warNiemand
mehrhinteruns. Ebenwollt' ic

h

mich a
n

denDragoman
wendenmitderAufforderung,mich in dieStadtzurückzufüh
ren, d

a

fühlte ic
h

einenStoß in dieSeite. Fastgleichzeitig
ward ic

h

beiderSchultergefaßt,als wollemanmich zu

Bodenreißen.Ich empfandkeinenSchmerz,abereineLäh
mungüberfielmichjäh.
„Ohne zu wissen,wermichangriff, schlug ic

h

ummich.
Ich erkanntedasGesichtdesDragoman,der,meineUnsicher
heitaufdemschlüpfrigenBodenbenützend,michbeiderBrust
erfaßt.Ich schlugihnmitderFaustins Gesicht,schwankte
aber.Da fuhrmir e

in

kalterStahl gegendieStirn, der
offenbaraufmeinAugegerichtetwar,abergegendieSchläfe

zu abglitt.DasBlut rannmir überdasAuge, ic
h

verlor

d
ie

Sehkraftundhattenur eineschwacheVorstellungdavon,
daßmirwiedereineHandzurBrustgriff, während ic

h

um
michtappte,aufdieKnie sankundmichauf beideHände
stützte.
„DieSinneschwandenmir,dasBlut quollmirheißüber
das

Blutstromrieseln.Wie e
in

Todeschauerüberkame
s

Dawar'smir,alshöre ic
h

eineStimme,diemeiner
als rufe si

e

mir:„RetteDich,Willibald!...“ Ich

-

mervonBewußtsein,die letzteKraft der Verzweiflung; ic
h

wußtenichtsmehrvonmir als ic
h

zusammenbrach. . . Ich
erwachteersthiernachlanger,langerZeit!... DoktorAntoni,
meinRetter,hieltmeineHand in der einen,alsmichdaserste
Lichtdes Bewußtseinswiedertraf. Ihm dankte ic

h

nebst
HerrnBastidi,daß ic

h

unterdieLebendenzurückkehrendurfte,
unddemSchutzengel,der in jenenMomentmeinesErwachens

a
n

desDoktorsSeitestand.Sie sagtenmir, was wit mir
geschehen,wiemichHerrBastidihalb verblutetamWegege
funden,unddiesenDreienbin ic

h

meinLebenschuldig,ihnen
undderunermüdlichenNea, dieTag undNacht a

n

meinem
Bettewachte!. . . Und jetzt,“ schloßWillibald einedurch
häufigePausenunterbrocheneErzählung,„jetzt,seit ic

h

wieder

so vielgeistigeKraft gewonnen,um mir dieVorfällejenes
Abendszusammenzureihen,jetztist's mir sonnenklar,daß
dieserBandit, derDragoman,und derReis zu meinerBe
raubung im Einverständnißhandelten,dennderErstere,als e

r

michvor meinerEinschiffung zu einemGeldwechslerführte,
mußtedurchdas Fenstergesehenhaben,daß icheinigegroße
Banknotenwechselte,um demReis dieHälfte seinesLohnes

- vorauszahlen zu können.Zu diesemZweckfand michder
DragomanamAbendwiezufällig in Tanta, bot e

r

mir eine
Dienstean. SelbstderStreit in jenemZeltwar einmitAb
fichtoderim Einverständnißmit seinenKomplizenherbeige
führter. Das Lichtwardgelöscht,umdieSchandthat zu ver
stecken,unddaß e

r

michzurFluchtmit fortriß, geschahnur,
umeinemmöglichenindiskretenZeugen zu entgehen. . . Auch

ic
h

erkennejetztGottesGerechtigkeit,dieBeidemit ihrerStrafe
ereilte.“

XXIV.

AmnächstenMorgen, als dieSonne schonmit schrägen
StrahlendieschattigenLaubdächer in Bastidi'skleinemPara
diesevergoldete,standauf der hohenVerandades Hauses
einekleineGesellschaft,die sehnsüchtigaufdieDämmelandein
wärtshinausschaute,– Sibilla, ihr VaterundWorthley,die

alleinDir DeinenVerlobtenerhalten.“

Wohl focht si
e

eineAnwandlungvonEifersucht a
n

beidem
Alice blicktemitBewunderungauf das schöneMädchen.

Gedanken. . . Doch sie verscheuchteihn schnell, sie trat auf
Sibillazu,dienachihrdieArmeausstreckte,d

ie

an sichzogund
einenSchwesterkußaufAlicensLippendrückte.
„Aberjetztvorwärts!“riefSibilla, AlicensArm in den
ihrigenlegend.„Es sitztdrübenim Hause.Einer, der mit
Sehnsuchtauf unswartet!“
Damit zog si

e

Alice in denGarten. Sie stürmte so eilig
mitihr vor, wie si

e

dieaufrichtigeFreudeüberdasWieder
sehenihresPfleglingsund seinerBraut fortriß, unddiedrei
Herrenmußtenihre Schrittebeschleunigen,um den leiden
schaftlichenbeidenMädchen zu folgen.
Auf derEstradestandWillibald, seineArmeausstreckend.
LautlosflogAlice in dieselben.Schweigendstanden.Alle zu

FüßenderEstrade.Niemandwagte,dieganzeWonneder
BeidendurcheinenLaut zu unterbrechen.Nur Worthley
wardüberwältigtdurchdasGlückseinerKinder.

E
r legtedenArm überBastidisSchulter; e
r preßteihn

an sich.
„DasdankeichDir . . . Dir!“ rief er leiseund freude
trunkenaus. „Wie sollich'sDir jemalsvergelten!“
BastididrückteWorthley'sHand.
„GottmachemeinKind so glücklichwie e

s

soebendas
Deinigeist!“versetztee

r
in gleicherRührung.

NochzweiAndere,dunkeläugige,farbigeGesichter,zwei
weiblicheGestalten in weißen,rothbordiertenGewändern,stan
denbescheidenseitwärtshinterdenUebrigen– Neaundihre
SchwesterGazale,die sicheingefundenhatten,umihrenvoll
berechtigtenAntheilandemSchauspiel zu haben.
Nur EinertheilteeinIntereffezwischenden sichWieder
findenden– Mr.Hutfield,als er dennebensichstehenden
WorthleydenNamenBastidimit einerHerzlichkeitaussprechen
hörte,für die ihm erstumständlicheErklärungwerdensollte,
als e

r

amAbend,umspieltvon den lustigenAntilopenund
gefolgtvondemgravitätischausschreitendenStrauß, a

n

der
Mr. HutfieldundAliceerwarteten,welche zu holenschonim
erstenMorgengraueneinekleineKavalkadevon Dienernzur

Seiteder reizendenSibilla durchdenGartenwandelteund

Stadtgezogenwar.
WillibaldunddiekrankeRosina,Sibilla's Schwester,die
gesternschonfrühzeitigihr Lager hattefuchenmüssen,saßen
beieinanderim SchattendesZeltdachesaufderEstrade,Beide
bleichundmatt,derEinehoffnungsvollderlangsamenWieder
kehrfeinerjugendlichenKräfteentgegensehend,dieAnderehoff
nungslosdemfrühenSinkenihresLebensabendszuschwindend.
Mitleidig ruhteWillibald’sAuge auf dem abgezehrten
MädchenmitderfastdurchsichtigenHaut, dentiefgesunkenen,
dunkelumrahmtenAugenunddenblutlosenLippen. Er war
glücklichunddasBewußtseindiesesGlückes,diewiederkeimende
Lebensfreude,glänzte in seinenmattenAugen.
Rosinawar stetsschweigsam;dieeingesunkeneBrustbebte,
ihreHändezitterten,wenn si

e

sprach,undschloß si
e

dieAugen,
um zu ruhen,war's,als seiendiemüdenLiderfür ewigüber

si
e

herabgesunken.
Welch'einKontrastzwischenihr undder Schwester,als
dieselebhaft in dieHalletrat,mitfrohleuchtendemBlickWilli
baldanschauteundihmzurief:
„Sie kommen!. . .O, daswirdeineFreudegeben!Aber
dasEine,HerrLangenau,müffenSie mir in diesemAugen
blicknocheinmalversprechen:Sie undIhre Braut, auchIhr
Vater– Sie Alledürfenuns nichtverlassen,eheSie voll
ständigwiederbeiKräftensind!“
Willibalderhobsichmühsam.Er lächelte si

e

an, reichte
ihrdieHandunddrücktedieihrige a

n

seineLippen.
„Ihnen,Sibilla,derichAllesdanke,gehorsameichwieein
Kind!AuchAlicewirdglücklichsein, in Ihnen eine so liebe
volleFreundin zu finden!“
BastiditratmitWorthleyherein.Sibilla eiltefort, um
HutundOmbrelle zu holen,undtrat in wenigenSekunden
wiederein.
„Sie müssenhierbleiben!“befahl si
e

Willibald. „Sie
dürfensichnichtermüden,nichtderbrennendenSonneaus

wiewonnig e
s

seinmüffe,von solchenHändengepflegt zu

danachdieganzeschlafloseNachthindurchdarübernachdachte,

werden.

Eine türkische Backfischieße.

Skizze
UDI

M. Brociner-Brodin. -

(Nachdruckverboten.)

Jedesmal,wennweit hinten in derTürkeidieVölkerauf
einanderschlagenunddasdrohendeGespenstderorientalischen
FrageampolitischenHorizontaufsteigt,tauchteinesüßeEr
innerungwieein lieblichesorientalischesMärchen in meinem
Geistauf,eineErinnerungan denerstenJugendtraummeines
Herzens, a

n

denerstenFrühlingmeinerSeele.
Viele,vieleJahre find seitdemdahingerollt,abermir is

t,

als wenn e
s

erstgesterngewesenwäre, so klarundlichtsteht
Allesmir vorAugen. Ich tummlemichwieder in luftigem
Knabenübermuthin demeinsamen,stillentürkischenGrenz
städtchenherum, ic

h

sehedie fernenblauenBergevon Gold
derAbendrötheverklärt, ic

h

steheamUferderDonau,diebreit
undmächtigdahinfließtundblicke in dieblitzenden,rauschen
denWellen,undnebenmir stehteinMädchen,– halbKind,
halbJungfrau, si

e

wiegtträumerischdas schöneblondlockige
KöpfchenunddietiefenbraunenAeugleinblickenmich so ernst
freundlich a

n . . . „Seniseverim,zevalle,tschodschughum“
(ichhabeDichjehrlieb,meinarmesKind) . . . Wieinnigund
zärtlich si

e

dasflüsterte,diekleine,schelmischeTürkin,mir klang

e
s

wiefüßerSirenengesangin dieOhrenundmeinkindliches
HerzjubelteaufvorFreude o

b

dieserzärtlichenWorte... Ich
hattezuvorgeweint,bittereThränengeweintundderWelt

| Bewegungwiederlebhaftgeröthet,einigeVerlegenheitzeigte.

itz; e
s

branntemir in derHüfteundauchdortfühlte- vomSattel in seineArmegleiten.

setzen!Sie leistenmeinerarmenRosinaGesellschaft,bis wir
zurückkehrenundIhre Braut im Triumphzugeinführen;ja im

Triumphzug,denn ic
h

führe si
e

hier zu Pferdemittendurchden
Garten,durchdiePalmenallee!Aberdaß Sie mir ja nicht

d
ie

Estradeverlaffen;DoktorAntonihat e
s

miraufsStrengste
anbefohlen,als e

r

heuteMorgenwiederabreiste!“
Willibaldlächelteeinverstandenund ließ sichwiederauf
seinenPlatzzurückfinken.RofinaschautetraurigderGruppe
nach,alsdieseüberdieEstrade in denGartenschritt,umam
GitterthordieGäste zu empfangen.
WohleinehalbeStundenochverstrichdendraußenam
GartenthorWartenden,bis Mr. Hutfieldhoch zu Roß, a

n

seinerSeiteAliceaufeinemschönenfalbenEselmitschwarzer,
borstigerMähne, in Sibilla'sgoldverziertenDamensattel,ge
folgtdurcheinenTroßvonmindestenszwanzigschwarzenund
braunenDienernundmitwehendenTüchernempfangen,den
Dammheraufritten.
Bastidiließsich'snichtnehmen.Sichvorstellend,trat e

r

zu Aliceheran,derenbleichesAntlitz,vonLuft, Sonneund

Wellen.Durch e
in

kleinesGärtchenvon unserenHause g
e
“

schieden,standeinekleineVilla, weniggeschmackvoll,aber
freundlichundanheimelndundvongrünenRankengewächsenüber

undüberumsponnen.Drin wohnte e
in

sehralterundsehr

gefluchtundderhohenPforte undmeinerkleinentürkischen
Freundin.Denndiesekleine,träumerischeFatimahattesolch
füße,kleine,kräftigeHändchenunddiehattensich zu kleinen,
kräftigenFäustchenzusammengeballtund auf meinemRücken
undmeinemarmenKopfherumgetanzt,unbarmherzigherum
getanzt. . .

Wiedasgekommenwar? E
s
is
t

einekurzeGeschichte,allzu
lustig is

t
si
e

justnichtundauchnichtallzutraurig,ammeisten
wohltragikomisch,wieAlles in dieserWelt, wie dieWelt

felbst. . . - -

-

Ein stillestürkischesGrenzstädtchenwar es, kaumeine
halbeStundevonGalatzentfernt,alsohart a

n

derwallach
schenGrenze. E

s

wohntennur wenigeTürken d
a

und d
ie

warengeradenichtdie Schlechtestenim Städtchen,tranken
wenig,rauchtenvielundarbeitetenfleißig. HundertSchritte
vonunseremHausentferntwälzte d

ie

Donauihredunkelblauen

BeimAnblickdesVatersaberjubelte si
e

hellaufundließ si
ch
| reicherTürke,– ein guterFreundmeinesVaters, – Murad

Effendihieß e
r;

e
in

sehrstillerMannundgebildet,aber d
a

„Wo is
t

Willibald?“rief si
e

lautundsuchend. neben e
in

sehrfanatischerPatriot. E
r

wohnteallein d
a Init

„Gemach,Kind! Du wirstihngleichsehen!HerrBafidi, | seinemvierzehnjährigenTöchterchen.Ein alter,keifenderDrache

meinJugendfreund,unterdessenDachuns GottesHand – die Validé – besorgtedie Wirthschaft.Als ganzklei“



r
Jungeschonhatte ic

h gewaltigenRespektUDWdemaltenMurad
Effendi.Mir imponierte e

in

roher
Fez, ein langerweißer

SchnurrbartundseinlangerTschibut - - - -

Als ic
h

älterward,verlorenFez, SchnurrbartundTschi
zu vielvonihremNimbus in meinenAugen,aberdafür in

poniertemir das ernste,fast starreWesendes Alten, sein
unkles,scharfesAuge,einekurzangebundenen,kategorischh

in

gestelltenMeinungenund auch e
in Wiffen. Er wußteviel

u
n
d

sprachwenig,und in demWenigen la
g

fastimmereine
gewisseBeziehungauf: „Allah is

t groß,Mohammed is
t

ein
ProphetundMuradEffendi is

t

e
in

Moslem.“ E
r

war auch
gut in seinerArt undliebtemeinenVaterwie en aufrichtiger

Freundundmirgab e
r

sehrvieleRosinenund ic
h

hatteRo
finensehrlieb. - - -

-

AbernochlieberwarmirFatima, ein süßesTöchterchen,

e
in Augapfel,eineeinzigePerle, dieSonne seinesLebens.

WirNachbarskinderwuchsenzusammenauf. Ich lernteVielerlei

b
e
i

meinemdeutschenHauslehrerNudler. Mit zwölf Jahren
war ic

h

e
in großerPolitikerundlas täglichdenLeitartikel im

„Nomanul“,schriebwohl hie und d
a

aucheinengeharnisch

te
n

Leitartikelin meinTagebuchund schimpfteauf einniß
liebigesMinisterium in BukarestwiederrotheteDemagog.
FatimalerntewenigerundnurbeiihremVater. Aber si

e

war e
in finnigesMädchenunddachteviel. Als si
e

in’s vier
zehnteJahr trat,schaute si

e

aufmich so von obenherab.–
Siewarstolz, si

e

wußte,daß si
e

sehrschönwar unddaßMu
radEffendiihr Vater. Sie wußte,daß si

e

sehrschönwar,
woher?Ich kann e

s

nichtsagen.Süßholzrasplergab e
s
im

StädtchennichtunddiealteValidéhatte e
s

ihr auchnichtge
jagt.Undauch ic

h

nicht.AberderblitzendePfeilerspiegelim

SalonihresVatersmußte e
s

ihr verrathenhaben,oderwohl
auchderalteDonubius,wenn e

r

an klarenTagenwieein
Silberspiegeldalagunddie schöneMädchenblumereflektierte.
An einemFreitagwarFatimageboren.An einemFreitag

in derAbenddämmerungtrat ic
h
in denverwildertenGarten

unseresNachbars,einengroßenBlumenstraußin derRechten.
Fatimastandvor einerkleinenFontäne,diemeinHauslehrer
Nudler– einTausendkünstler– nachwochenlangerMüh'
undArbeithergestellt,und schautedemWasserspielezu. Ich
nahtelangsamheran, ic

h

hatteeinegroßeRedeeinstudiert,aber

ic
h

konntenichtgut sprechen.
Siewar so schön,so wunderbarschön.Die letztenStrah

le
n

derAbendsonnespielten in ihremreichgewelltenblonden
Haar,daß e

s goldigfunkelte.Es war ein liebliches,ein
reizendesGesichtchen,das sichmirbaldzuwendete,einGesicht,
wie e

s

sicheinDichter in seinenWeihestundennichtschöner
denkenkann. „So mußwohl ein deutschesMädchenaus
sehen,“dachteichoft,wennmirNudler in seinerdithyrambi
ichenBegeisterungvon denReizenderblondlockigengermani
schenJungfrauenerzählte.
DiebraunenAeugleinFatima'sblicktenmichfragendan.
„Fatima,“begannich,„heut is

t

derTag . . .“ Ich stockte,
meinLateinwar zu Ende, undichreichteihr gravitätischden
Strauß.Sie nahmdenStrauß nichtan, aberausmeiner
Rocktaschezog si

e

den„Romamul“hervor,derverrätherischher
vorgeguckthatte. Ich pflegteden„Romamul“immervor ihr

zu verbergen,in derAufregungjenesTageshatteich e
s

ver
geffen.Sie entfaltetelangsamdasBlatt und las dieersten
ZeilendesLeitartikels,die ic

h

rothangestrichenhatte.Es war
unglücklicherweiseeinArtikelgegendieTürken. Ich hielt ihr
nochimmerdenStrauß entgegen.Sie faßteihn heftigund
zupfteundriß unddiearmenBlumenflogennur so nachallen
Seitenhin,undmit denBlumenwurdentausendsüßeHoff
nungenundTräume,wie si

e

dieknospendeLiebeimKnaben
herzenträumt,grausamzerrissen.Ich hätteweinenmögen.
„WarumthustDu das, Fatima?“fragteich.
„WarumhaffestDu dieTürken?“entgegneted

ie hastig.
DiebraunenAeugleinblitzten,die kleinenweißenZähne
nagten a

n

derUnterlippe.Mein Trotzregtesich.
„Warumunterdrücktihr die Christen?“brauste ic

h

auf,
„warumhabt ihr unserschönesLand zu Grundegerichtet?
warumraubtihr uns unserGeld?WarumzerreißtDu meine
Blumen,meinearmenBlumen,Fatima?“
Sie lachtelautauf.
„Warum ic

h

DeineBlumenzerreiße,Du?“ sagte si
e

heftig
„Weil ic

h

Dichhaffe,weil ic
h

DeinHerz,Dein schlechtesHerz
miteinemDolchdurchbohrenkönnte.Warumwir allediese
Völlerunterdrücken?Weil si

e
e
s

nichtbesserverdienen,unser
Türkenvolkallein is

t

großundherrlichundtapfer,ihrAnderen

se
id

feige.Darumzittert ih
r

voruns.“
„KeinemMenschenmachtihr jetztbange,ihr Türken,“
lachte ic

h

auf, „denTribut habenwir euch a
m längsten g
e

zahlt.Wir wollenunserschönesGeld für unsbehalten, ih
r

verkommenenTürken,ihr!“
Fatima sa

h

micheinigeAugenblickeerstauntan, so hatte ic
h

b
e
i

unserenöfterenDisputennie zu ihr zu sprechengewagt.
Siewurdesehrblaßund e

s

zuckteso seltsamumihreMund
winkel.EinigeAugenblickesah si

e

mich so an, eineSekunde
darauflag ic

h

amBodenund d
ie kleinen,kräftigenFäustchen

tanztenauf meinemarmenKopf und auf meinemRücken,
tanztenunbarmherzig.
„Ich hattedamalsShakespearenochnichtgelesenundwußte
nichtsvonderExistenzdesedlen,dickenJohn Falstaff. Aber

ic
h

dachtedamals so ungefährwie derdickeShakespeare'sche
Ritter: d

e
r

bessereTheilderTapferkeit is
t

Vorsicht,undmittelst
diesesbeffernTheilssuchte ic

h

michvorsichtigdenhämmernden
Ölichen zu entwinden.Beschämt,zornig,bis ins Innerste
verletzt,raffte ic
h

michauf,liefeinigeSchritte,warfmichdann" eineSteinbankhinundall'meinSchmerzundZornmachte

si
ch
in ThränenLuft . . .

J. l luft r ir te Welt.
DerMondwarindesleiseamHimmelaufgetaucht,sein
silbernesLichtfloßumdieleiseraschelndenBäume. Es war
einschöner,stiller,warmerAbend. Fatimastandwiedervor
derFontäne.Vom zauberhaftenMondlichtumflossenerschien

si
e

mir in einerfastgeisterhaftenSchöne.
„So mußdas schöneFlußweib,überdas ic

h
so vieleMär

chenwußte,imMondlichtaussehen,“dachteich. Endlichtrat

si
e

aufmichzu, faßtemichsanftamKopf undtrocknetemir
dieThräuen.
«Seniseverim,zevalle,tschodschughum,»sagte si

e

leise.
Sie schautemichdabei so eigenthümlichan,dannfühlte ic

h

ihre
Lippen a

n

denmeinen.Ehe ic
h

michrechtbesinnenkonnte,
war si

e

verschwunden.Ichglaube, ic
h

beganndann zu singen,
eintürkischesLiedchen,das ichvonFatimagelernt.Ich war
jungundglücklichund d

ie Schlägethatenmir nichtmehrweh
unddieFatimahabe ic

h

sehrgeliebt.Ich verließträumend
denGarten. Ich schlenderteeinigeZeit auf derStraßeher
um. Ein Mann kamlangsamherangetorkelt.Es war mein
HauslehrerNudler. E

r

kamvonderSchenke,wo e
r

demodo
besterWeinjedenAbendeinTreffenlieferte. E

r

war sein
Todfeind,dieserodobeskerWein. Nudlervertilgteihn, wo e

r

ihnantraf, in unseremKeller, in seinemZimmer, in der
Schenke.– Lorbeerensammelteer bei diesemKampfaller
dingsnicht,denn e

r unterlagimmerschmählich,so daß seine
Nasedarübererröthete,undwardieNiederlagegroß, so fun
keltedasKartoffelnäschenwieeinRubin.
„DieUnsterblichkeitis

t

eingroßerGedankeunddesSchwei
ßesderEdlenwerth,“deklamiertee

r

im tiefstenBaß, verlor
dabeidas Gleichgewichtund stürzte in denStraßengraben.
„Hilf,meinHerzensjunge!“schrie e

r

mirzu.
Ich half.
„EinBlitzmädel,dieseTürkin,“begann e

r,

aufmeinenArm
gestützt,weitertorkelnd,„ein Blitzmädel,hat si

e

rechtlieb,
Junge,he? Hab''malTheologiestudiert,Junge, und a

n

Un
sterblichkeitderSeeleund a

n

andereguteDinge,perExempel

a
n Weiberliebe,geglaubt.– Glaub'snicht,Junge,Alleswin

digerSchwindelundeitlerKribskrabsderEinbildung.–Wenn
Du älterbist,Junge, wirstDu meinenFreundHorazkennen
lernen,eintapfererZechervordemHerrnundderdastausend
fältigeAchundWehderrömischenFrauenzimmernachMephisto's
Rath aus einemPunkte zu kurierenwußte. „Carpediem“
wird e

r

Dir zurufen,dasheißt:trinketäglichodobeskerWein
undwoDu einenrosigenMädchenmundsieht,schlagenichtdie
Augenwie einPharisäer zu Boden. Ein Blitzmädel,diese
Türkin,könntedemganzenTürkenpackalleihreSündenwegen
dieserFatimavergeben.– Hat sie rechtlieb,Junge,he?“
Nachdeme

r

noch in demHausflureinenaltenOfenum
armtundeinenhohenReitstiefelmeinesVaterszärtlichan's
Herzgedrückt,stolperte e

r

die Treppe zu einemZimmer
IN(UU,h f

„Behüt'dichGott, e
s

wär'zuschöngewesen,
Behüt'dichGott, e

s

hatnichtsollensein.“

Hätte ic
h

damalsdiesesschöneLiedgelannt, e
s

würdemich
wahrscheinlicheinweniggetröstethaben,alsNudlermireinige
TagedaraufdietrübeBotschaftüberbrachte:
„DieFatimareistmorgennachKonstantinopel,derAlte
will si

e

da wahrscheinlichin einemHaremunterbringen.“
Ich mußwohlsehrelendbei dieserNachrichtausgesehen
haben,denndasironischeLächelnumdieMundwinkelmeines
Lehrersverschwand.Er hobmeinHaupt,das ic

h

trübehän
genließ, in dieHöheundjagterauh:
„HilftDir nichts,Junge,keinGottund keinTeufel,kein
MosesundkeinMohammed,mußt'sebenverwinden. . .

Der letzteAbschied.– Es war unsBeidensehrschwer
dasAuseinandergehen.
„WennDu nachStambulkommt,“sagteleiseFatima.
„Wenn ic

h

nachStambulkomme,“unterbrachic
h
si
e

bitter,
„dannsitzestDu mit vielenanderenFrauen in einemHarem
gefangenundDeinGesicht is

t

verschleiertundEunuchenbe
wachenDich. Aber Du hastdannPerlenundDiamanten
undGeschmeideundpersischeSchleier.Du kannstdannrecht
lustigsein. Der NudlerhatRecht,alleFrauenzimmertaugen
nichtsundihr Türkinnenamallerwenigsten.“
Fatimablicktestillvorsichhin. Sie faßtedannmeineHand.
„Mir is
t
so wüstundweh in derSeele,“ sagte si
e

leise.
„Du wirstmichbaldvergessen,was?“
„WieDu mich,“entgegneteich.
„UnddochhastDu michlieb,“rief si

e

aus,„Du hastmich
lieb,ichweißes,undjetzt in derletztenStundemußtDu mir

e
s jagen,lautsagenunddreimalnacheinander.“

Ich sagte e
s

dreimalnacheinander.Die türkischeSprache
hatdie süßesten,zärtlichstenSchmeichelwortederLiebe. Ich
bekam si

e

alleanjenemAbend zu hören. Den andernMor
gen in allerFrühe raffelteeinWagen a

n

meinemFenster
vorbei.MuradEffendifuhrmit seinerFatimanachKonstan
tinopel.Ich habe si

e

nimmerwiedergesehen.Nudlerhatte a
n

jenemTag einengewaltigenKatzenjammer.Abendsschlender
ten wir Beide stundenlangund schweigendamUfer der
Donauherum.Als wir uns aufdenHeimwegmachten,brach

e
r

dasSchweigen.
„War'maleinPhilosophmitNamenLeibniz,derbehaup
tete,daß dieseWelt die besteallermöglichenWelten se

i.

Glaubtdaran,Junge,he? Nicht, so ist'srecht,nun komm'
aufmeinZimmer, d

a

wollenwir zusammeneinGlas Odo: trinkenaufdasWohl unsererFatima,“fügte er leiseUnzu.
Mein ersterSchmerzundmeinersterRauschfielenandem
selbenTagezusammen.Sie warenbeidegroßund ic

h

werde
beidestets in ehrenderErinnerunghalten.–--------

Kinderhaltungzur Vermeidungdes Schiefwnchfes.

Die – in Norddeutschlandwenigstens– allgemeineUnsitte,
daßmandieKindernichtfrühgenugausdemWickeltisennehmen
kann,um si

e

rechtbald„hübschsitzend“aufdemArme zu

haben, is
t

strengstenszu tadeln.AufderStraßesiehtmantäglich
KindervonnochnichtvierWochenaufrechtgehalten,freilichdurch
einenbreitenPanzervonWickelbandzu dieserHaltung– ich

möchtesagen – präpariert.SolcherAnblickeinesgepanzerten
Säuglingserinnertmich a

n jeneunglücklichenKinder in eng
lischenFabriken,denenman,wennsie,ermattet,nichtmehrstehen
können,– BlechstiefelnbisüberdieKnieereichend,anlegt,um

si
e

gewaltsamaufdenBeinen zu halten!Im vorliegendenFalle
freilichdenktmansichnichtsBösesdabei:diekleinenLeutehaben
nichtWickelzeuggenugunddieArbeiterfrauwill, wenn si

e

das
Kindmithinausnimmt,deneinenArm freihabenfür denKorb,

in dem si
e

demMannedasEssenzuträgt.Bei denVornehmen
gebensichdieKindermädchennichtgerndazuher,beideHände
wieeinenPräsentiertellerzu haltenunddarumwirddasKind
„ordentlichgewickelt“.Da e

s

nun „allgemeinso Sitte ist“,
kommt.KeinemderGedanke,o

b

dasauchgesundsei;Keinerfragt
sichaucheinmal,warumdenndasKind, wenn e

s

im Sitzen
nackendbesehenwird,dasKreuz so starknachaußenbiege.Früge

e
r sich, so würde e
r

leichtdieAntwortfinden,daß e
s

ebennoch
viel zu schwachist, umaus sichselbstherausaufrechtzu sitzen.
Aberselbstdie,welche,durchmehrmaligesAuffindensolcherKreuz
biegungbedenklichgeworden,sichmitdemKleinenzumArztbe
geben,umzu fragen,„obdasetwamitDrüsenzusammenhänge,“
sindschwerzubekehren,wennmanihnensagt:„Daskommtnur
davon,daßdasKind zu frühhatsitzenmüssen;unterdreiMo
natendarf keinKind ausdemWickelgenommenwerden,und
wenn e

s

vomHerkulesdirektabstammte!“
DieGründefürdieseRegelsindfolgende:BeimNeugeborenen
sindalleKnochennoch,auchohnerhachitischzu sein, so zartund
weichwieKnorpel;beiderGeburtkommt e

s garnichtseltenvor,
daßeinAermchenoderBeinchenzerbrochenwird, einSchaden,
derabereben so raschwiederheilt.DieWirbelsäulebestehtaus
einerKettevon24Wirbeln,deren je zweidurcheineBandscheibe
getrenntunddurcheineReihevonMuskeln,Bändern,Sehnen
aneinandergefügtsind.DasGanzewiederumhält sich,wenn
aufrechtgestellt,nichtetwaaussichselbstgerade,sondernBrust
undBauch,insbesondereMuskelnbalancierenes,ähnlichwieeinen
Schiffsmast,dernichtaussichselbstalleinfeststeht,sonderndurch
dievon untenquerzu ihm laufendenTauefestgehaltenwird.
Ist alsodieWirbelsäulenochweich, so is
t
si
e

einemMastzu ver
gleichen,deretwaauslauterBinsenoderWeidenbestände.Sie
hatnichtnur in sichselbstkeinenHalt, sondernwirdauchvom
InhaltderBrust-undBauchhöhlenachvorngezerrtin derArt,
daßderobereTheil,derBrusttheil,sichvorbiegt,deruntere,der
Bauchtheil,sichnachhintenwölbt.DaherbesondersKindermit
vollenBauch,dervonVerfütterungkommt,mitausgebogenem
Kreuzesitzen.HiezukommtnochdasGewichtdesKopfes,der
vonobenherdrückt,wenn e

r

nichtvoneinerschonfestgewordenen
Wirbelsäulebalanciertwird. Alles in Allemist die aufrechte
HaltungeinZusammengesetztesausdenverschiedensten,eine in

dieanderegreifendenMuskel-undSehnenkräften,derenKnoten
punktdenknöchernenRückgratdarstellt.Dieseraberkannerst
dannseineSchuldigkeitthun,wenn e

r

durchdieAufnahmevon
Kalkalzen(die in obigemExperimentedurchdieSalzsäureaus
gesogenwurden)dieerforderlicheFestigkeiterlangthat. Diese
SalzenunwerdendemSäuglingdurchdieMilchzugeführtund
dieerstenMonatesind in derThat hauptsächlichdazubestimmt,
demneuenWeltbürgereinrichtigesKnochengerüstanwachsenzu

lassen.Je nachdeme
r

schwächlichoderkräftig,dieMilchnahrhaft
oderdünne,dauertdießkürzereoderlängereZeit.MancheKin
derfangenschonim sechstenMonat a

n

sichaufzurichten,mitden
Füßen zu treten,manchewartendamitbiszumachtenundselbst
biszumzehntenMonat. Vor demdrittenMonataberkommt
keineinzigesdarauf,kannauchnichtfolgen,wennman e

s ge
waltsamaufrichtet.DaswissendieMuhmensehrwohl,denn si

e

sucheneinewahreKunstdarin,dasWurm„rechtstraff zu wickeln“:
einehandbreite,dreibis vierEllenlangeBandageaus steifen
StrickstoffewirdvonobenbisuntenumdaszarteLeibchengepreßt
(häufignocheinewollenedarunter),um so demKindevonaußen
herzugeben,wasihmvoninnenhermangelt.Manbemerkenur
diejämmerlicheMienesolchenkünstlichaufgerichtetenPüppchens,

e
s

weißgarnicht,wo e
s

mitdemKöpfchenhinsoll:baldbaumelt

e
s

ihnhinundher,baldneigt e
s

ihnnachdieser,baldnachjener
Seite.Dazukommt,daßdurchdasWickelbanddieBaucheinge
weidegepreßt,derBrustkorbin seinerunternHälfteamAthmen
gehindertwird;auchdieBauchmuskelnkönnensichnichtordentlich
bewegenundwerdenschlaff:dieBauchhautwirdübermäßige

r

wärmt,an derAusdünstungverhindert,durchdieRänderdes
Wickelsgereizt– alsofortmitdiesermenschenquälerischenBan
dage,dienur eineleichtereFormderchinesischenFußtorturoder
derindianischenFlachkopfpreffeist!– DasWickelbandsollals
Gürteldienen,derdieoberenundunterenKleidungsstückezusammen
hält,nichtals orthopädischeMaschine,und so langedasKindsich
nichtvonselbstaufrechterhält,soll’simWickelkiffenausgestreckt
liegen:nachObigemaber is

t

derZeitraumvondreiMonaten
eherzu kurzalszu langbemessen.
EinezweiteUnsitte,dienur einFolgejenerersten, is

t

das
TragenderKinderim Tragemantel;wieweitselbesichüber
weitereKreiseverbreitet,is

t

mir unbekannt;in meinerUmgebung
aber is

t

derTragemanteldergestaltMode,daßMädchen,dieman
einKindfreiaufdemArme zu tragenheißt,sichfastscheuen,
sichaufderStraßesehenzu lassen,weil si

e

beredetwerden.So
wenigichmichdurchsolcheRücksichtenabhaltenließ,meineKin
dergut dreiMonateimKiffentragen zu lassen, so wenighat
meinHaushaltjemalseinenTragemantelzu sehenbekommen.
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WarumsollenwirgebildeteNationenesauchdenEskimosgleich
ihun,derenWeiberdieKinderhintenauf demRückenin einer
AusbuchtungdesPelzkleidesherumschleppenWerdenwir uns

nichtsagen,daß auf solcheManier d
ie Füßekrummgelagert,

derRückenzurAusbiegungveranlaßtwird? Ein Kindbraucht
nochgarnichtrhachitischzu sein,um, wenn e

s stundenlangL -

demrechtenArm einesErwachsenensitzt,derMantelihmunten
d
ie

Füßezusammenbindet,oben d
ie

nachaußengerichteteSchulter
straffnachinnenzieht,diedemKörperderTrägerinzugewendete
Brusthälfteauszubiegenundsich jo ellteRückgratkrümmung(n-11
zugewöhnen,zumalihm ja auch d

ie

Arme so gefesseltsind,daß

e
s geradezugezwungenbleibt,sichzusammenzutauern.DerMantel

is
t
ja eingestandenermaßennichtetwazumBestendesKindes,

sondernzurBequemlichkeitderTrägerinda,welche d
ie Lasttheil

weiseauf dieandereKörperhälfteverlegt.Einsichtiger,wenn
zwarauchnichtganzkorrekt,handelndie schwedischenMütter,
welchedasKind in einerArt Hängemattetragen,diewieeine
Reisetaschea

n

einemRiemen a
n

derSeiteoderquerüberden
RückenvondenSchulternherabhängt. - - -

Alsowegauchmit dembösenTragmantel!Ist dieZeit
gekommen,d

a

dasKind sichauseigenerKraft aufrechterhält,

so trageman e
s

freiaufdemArme,wieaufeinemStuhle,und,
wennirgendmöglich,abwechselndaufderlinkenundrechtenSeite,
dennauch so herrschtdieNeigung,sicheinseitiganzulehnenund
denRückgratauszubiegen.
Im Allgemeinenbeachteman,daßdasNeugeborenenur so

gekleidetwerdendarf,daß e
s

zwarwarmgehalten,aber in Be
wegungderGliedmaßenunddesBrustkorbeswie auch in der
Ausdünstungnichtgehindertwerde.Die Neigung,dieKinder
festeinzupacken,entstehtausderunseligen,vonunverständigen
Leuten,die in KinderstubenAutoritätenspielen,genährtenIdee,
daßman si

e

„schmoren“lassenmüffe.Wie mit solcherPraxis
gleichderGrund zu bösenLungenleiden,überhauptzu derMassen
sterblichkeitdesAltersunterzweiJahrengelegtwird,habe ic

h
in

meinen„Hustenkrankheiten“(1873,Denicke'sVerlag in Berlin,

1 Mark)gezeigt.Hier kommtderUmstand in Betracht,daß
SchreiendieHauptartist,aufwelchederrücklingsliegendeSäug
ling einenBlutlaufund seineVerdauungunterhält,„sichBe
wegungmacht“,woran e

r

aberdurchfesteWickelungverhindert
wird.DiezweiteArt is

t

dasStrampelnmitArmenundBeinen.
ErstereläßtdasWickelglücklicherweisefrei, letztereaberwerden
meistwie in eineReisetaschegezwängt.Die Engländersinduns
darinvoraus,daß si

e

dasWickelbandüberhauptverwerfenund
durch e

in ganzes,weitherabreichendesGewand – ähnlichdem
Damen-Reitkleid– ersetzen,in welchemdasKindstrampelnkann,
ohnesich zu erkälten.SelbstunseredeutschenFederbettensind im

Sommervielfach zu schwer,drückenwieGewichteauf d
ie

Beine
undmachensolcheHitze,daß d

ie

Kindersich,wennmöglich,bloß
legen,wie ic

h

das in den„Erkältungskrankheiten“näherausführte.
SchondergroßeArztBoerhavewarntvordenFederbetten,weil

si
e

denKindernhitzigesFiebermachen; ic
h

sage, si
e

machenihnen
auchkrummeoderschwacheBeine,undwievielewandelnmitein
gedrückten,eingebogenenKnieenumher!Es wäre in derThat
hoheZeit, daßmit derdeutschenMuhnen-undAmmenpraxis
einmalgründlichaufgeräumtwürde.

Aus:„MedizinischeHausbücher“.Berlin,DenickesVerlag.

Staatsfchulden.

EineenglischeZeitschriftbringtsoebeneinestatistisch-historische
Darstellungdes StaatsschuldenwesensseitAnfangdes:
JahrhundertsnachgewissencharakteristischenEpochengeordnet,“ # : FolgerungenVeranlassunggeben.Wirollen si

e
in denHauptzügenhiermittheilen.Es betrugenhie

nachdieStaatsschulden

h gel hte

- 1715:

Frankreichs - - - . . 124,000,000g

Hollands - 90,000,000„

Englands . . . . 39,000,000„Spaniens,Italiens . . . 50,000,000„

Zusammen303,000,000g

Der angeführtePunkt is
t

dererste,welchereinerechnungsmäßigeDarstellungdesStaatsschuldenwesensder verschiedenen
Staatenermöglicht.Besondersbemerkenswertherscheintd

ie

rela

ti
v

hoheStaatsschuldenlastFrankreichsundHollands in deman
geführtenZeitpunkte.Erst im VerlaufvonnahezueinemJahr
httndertändertensichdieVerhältniffedes europäischenStaats
schuldenwesens.EnglandimponiertenunmehrmitseinenSchulden
allenanderenStaatenderWelt. Es betrugendieselbennämlich1793;
In Großbritannien. -

Im europäischenKontinent
VereinigteStaaten
BritischIndien

280,000,000„C

202.000.000„

15.000.000„

- . 8.000.000„

Zusammen505,000,000E

Im VerlaufevonweiterenzweiJahrzehnten,innerhalbderen
EuropavondenheftigstenKriegenerschüttertwar, verdreifachte
sichderSchuldenstandder europäischenStaaten,wie aus nach
stehendenZiffernhervorgeht.

S15–20 :

Großbritannien. 902.000.000A
c

EuropäischerKontinent - 570,000,000,

VereinigteStaaten . . . . . . 26.000.000„

3,000,000„

- - 29,000,000„

Zusammen1,530,000,000„C

Auf diesePeriodefolgt eineEpochedesFriedensundder
Ruhe in deneuropäischenStaaten.Großbritannienfing an,
seineSchulden zu ermäßigen,während d

ie

andereneuropäischen
Staaten,mitAusnahmePreußens,ihreStaatsschuldenziemlich
fart zu vermehrenbegannen. E

s betrugendemnach d
ie

Staats
schulden 1848;

In Großbritannien - - -

Auf demeuropäischenKontinent
VereinigteStaaten - -

AndereamerikanischeStaaten
EnglischeKolonieen
BritischIndien

AndereamerikanischeStaaten .

BritischIndien . -

. 870,000,000„E

746.000.000„

47.800,000„

6.600,000 „

- - - 50.000.000„

Zusammen1,780,100.000 E

I 1 l u strirt e W. e lt.
AberdieStaatsschuldenEuropassolltensichseit1848noch

in vielgrößeremMaßstabvermehren,und e
s betragendemgemäß

dieselben
1870:

In England - - - - - - 870,000,000C

Im sonstigenEuropa 2,165,000,000„

Amerika . . . . . . . . . . 765,300.000„

Asien . . . . . . . . . . 104,716.000„

Australien - - - - 35,744,000„

Afrika 39,655,000„

Zusammen3990515.000 E

NachdemJahr 1870trat in Folgedesdeutsch-französischen
KriegeseineneuestarkeVermehrungderStaatsschuldenEuropas
ein. Es betrugendieselben

1876( 0 :

In Großbritannien - - -
Auf demeuropäischenKontinent .

In Amerika . . . . . .

775.000.000C

2772640.000 „

774,867.000„

Asien. 131,410.000„

Australien 48607000 „

Afrika 75,365.000„

Zusammen4,577889000 E

über95.000MillionenMark, eineganz respektableSumme,
wennmanbedenkt,daßdieselbebloßeinenTheildes in Papieren
investiertenKapitalsder Nationenbildet. Rechnetmandiese
StaatsschuldenbloßdurchschnittlichmitvierProzentverzinst,was
keineswegszu hochgegriffenerscheint,so ergibtsicheinejährliche
Zinsenlastvonnahezu4000MillionenM., welchedenInhabern
derStaatsschuldentitelzugutekommen.Allerdingsgelangthie
voneinTheilgegenwärtignichtzur Auszahlung,wieseitensder

netmansomithiefürimMaximum500MillionenM, so blei
bennochimmer3500MillionenM. an ZinsenderStaats
schulden.Die erwähnteZeitschriftberechnetauchnochdieLasten,

rung in denverschiedenenStaatenentfallen.Es betrughie
nach in D: -e

Bevölkerung#" “
England 1848 27.000.000 271% 20,5

1875 32,000,000 23 14
Frankreich 1848 35,700.000 7 4

n 1875 36,500,000 40 21,10
Oesterreich 1848 37.000.000 512 3

1875 38,000,000 15 8

Rußland 1853 60,000,000 6 2

e
r

1875 72.000.000 14 310
Italien 1861 22.000.000 412 4,10

t 1875 27,800.000 19.11g 14
VereinigteStaaten1848 22.000.000 3 26

1875 44,000,000 24 11
WieausdieserZusammenstellunghervorgeht,hatdasdeutsche
Reich in derselbenkeineAufnahmegefunden,undzwarnichtallein
deßhalb,weildasselbein seinemBestandenochjungenDatums
ist,sondernvielmehr,weilderGesammtschuldenstandderdeutschen
Staateneinziemlichunerheblicheris

t

undder statistischenDar
stellungnacheinesehrgeringeAusbeuteliefert.Wenndießim
Allgemeinenauchnicht zu bedauernist, so kannmanauf der
andernSeitenichtjeneStaatenökonomischverurtheilen,welche
einenansehnlichenStaatsschuldenstandaufzuweisenhaben,wiebei
spielsweiseEnglandundFrankreich,derenhistorischeEntwicklung
einebedeutendeSchuldenlastnothwendiggemachthat, ohnedaß
jedochdieselbethatsächlichzu einerLastgewordenwäre,welchedie
Volkskraftnichtzu ertragenvermöchte.

KleineMittheilungen.

Was der Titel Pascha bedeutet. DieMuselmänner
haben in ihrerSprache so vieleWörter,die sichbeiunseinge
bürgerthaben,ohnedaßwir dieinnereBedeutungdesWortes
jemalskennenlernen.Nehmenwir z. B. denTitelPascha.So
allbekanntderselbein Europaist, so wenig is

t
e
s

dieGrundbe
deutungundwahreAbleitungdesselben.Pascha,zusammengezogen
ausdempersischenPai Schah, heißtderFuß desSchahund

is
t

einRestjeneruralten,persischen,von Kenophonüberlieferten
Staatseinrichtung,vermögewelcherCyrusdievonihmeingesetzten
StaatsbeamtenseineFüße, Hände,AugenundOhrennannte.
DieAufseherderinnerenStaatsverwaltungwarendieAugen,die
geheimenKundschafterdieOhren,dieEintreiberderSteuerndie
Hände,dieKrieger zu Pferdund zu Fuß dieFüßedesKönigs,
dieRichterals OrganedesGesetzesdieZungenderGerechtigkeit
oder,mit einemWorte,diefünfSinne– dasnatürlichsteund
einfachsteBild für dieVerrichtungendesStaatskörpers,welche
nachdemheutigenKunstausdruckderStaatswissenschaftdieMi
nisteriendesInnern,desKriegs, derFinanzenundder Justiz
heißen.Die Spur dieseralten,morgenländischen,bildlichenVor
stellunghatsichbis auf heute in demTitel derPaschaerhalten.

Die Mutter im Sprüchwort. DerDeutschehatüber

d
ie

WürdeeinerMutter verschiedeneSprüchwörter.Er sagt:
„Muttertreuwirdtäglichneu.“– „Ist dieMutternoch so arm,
gibt si

e

dochdenKindewarm.“– „WerderMutternichtfol
genwill, mußendlichdemGerichtsdienerfolgen.“– „Besser
einenreichenVaterverlieren,als einearmeMutter.“– „Was
derMutterans Herzgeht,gehtdemVaternur an'sKnie.“ –

Im Hindostanischenheißtes: „Muttermitein,immermein,möge
reichoderarmichfein.“– Der Venetianersagt:„Mutter,

6
0

000000 -

Mutter!Wer si
e

hat,ruft sie,wer si
e

nichthat,vermißtsie.“–
DerRussesagt:„Das GebetderMutterholtvomMeeresgrund
herauf.“ – DerCzecheundLettesagt:„Mutterhand ist weich,
auchwenn si

e

schlägt.“– Fast beiallenVölkernhatmandas
sehrwahreSprüchwort:„EineMutterkannehersiebenKinder
ernähren,als siebenKinder eineMutter.“– Das Leidender
MutterbezeichnetderItaliener in demSprüchworte:„Mutter
will sagen:Märtyrin.“– UeberdenVerlustderMuttersagt

DieStaatsschuldenderWelt betragenhienachaugenblicklich

welcheaus denZinsenderStaatsschuldproKopf derBevölke- derEmiliahattensichumeinenKnopfamAermelbesatzOdoardos

Türkei,SpaniensundeinigerjüdamerikanischerRepubliken.Rech-

einSprüchwortderRussen:„OhnedieMutter sinddieKinder
verloren,wiedieBieneohneWeisel(Königin).“– Wahrhaft
dieMütterdürfenstolzseinaufdieEhrentitel,die' ' '

SprüchwörternderVölkergewidmetsind.--- -

Anekdotenund witze.

Der wiener Feuilleton ist Sigmund S
. -

erzähltfolgendesoriginellesIntermezzo:„Wie nahe “
blutigenTrauerspielist, wie die beiden o

ft

aneinanderstreifen
wie e

s

nur einestückischenZufalls bedarf, d
ie

in einander zu

mengen,das konntenkürzlichdieBesucherdesBurgtheatersin

der„EmiliaGalotti“wiedersehen– das heißt,wenn fie es

sehenkonnten.DergrimmePapaOdoardohatteebendenUni
schuldrettendenDolch in dennochjungfräulichenBusen(Emiliens
gesenktundwollte si

e

aus seinemArm auf denBodengleiten
laffen,um sichmitzerschmetterndemWortegegendenPrinzenZU
wenden,als e

r
zu seinemSchreckendieBemerkungmachte,daß

diesterbendeTochterdurchirgendeingeheimesBandinniger a
n

ihngekettetsei,als e
s

seinemVaterherzmomentanliebseinkonnte.
Denn je mehr si

e

ins Niedergleitengerieth,destomehrmachte
sichdasräthelhafteBandfühlbarundschonauchkamen in dem
Gesichtchender Frau Janischdie AnzeicheneinerandernArt
Qual,als derihr vondemväterlichenDolchezugedachtenTodes
gualzumVorschein.ZugleichkonnteeinscharfbeobachtenderBlick
dieWahrnehmungenmachen,daßdie in weichenWellennieder
hängendenHaareEmiliassichimmerstrafferundstrafferspann
ten– unddamitwardasmysteriöseBandentdeckt:dieHaare
gewickeltunddadieArbeitsgenauigkeitdesGarderobeschneidersdes
BurgtheatersdafürBürgschaftgab, daß nichtderKnopfnach
gebenwerde,und d

a
e
s

die eigenenHaareEmilias waren,die
niederwallten,so warderMomentnahe,der denKonfliktdes
Knopfesmit denHaarendenahnungslosestenZuhörerndurch
einenunvermeidlichenSchmerzensschreiverrathenmußte.Dem
Regisseur,derdieLageraschübersehenhatteundmitjederSe
kundedenfatalenAugenblicknäherheranrückensah, rannder
AngstschweißüberdieStirne. AberOdoardowar nichtbloß e

in

RömerseinerTochtergegenüber,e
r

war'sauch in derkaltblütigen
BeherrschungderSituation.Wozuschwange

r

denneinenDolch?

Bloß umeinemdringendenTrauerspielbedürfnißzu Gefallen e
in

armesMädchenumzubringen,das,unbeschadetallenRespektsvor
Lessing,doch im Grunderechtgerneweitergelebtundsogarrecht
gerngeliebthätte?Ein Dolch is

t

im Hauseauchnoch zu nütz“
icherenDingen zu verwenden– er durchschneidetnichtbloßden
WirrsalsknotendesVerhältnisses,e
r

trenntzurNothaucheinen

zu festsitzendenSchicksalsknopfvomAermelab. Langsam,als
könnte e
r

sichvonderblutendenTochternichtlosreißen,läßt si
ch

Odoardo, si
e

fortwährendbehutsamumschlungenhaltend,mit ih
r

aufdenBodennieder,knietnebenihr und – jäbeltraschmit
demDolchdenentsetzlichenKnopfab. UndEmilia stirbt,das
brechendeAugedankerfülltnachdemVatergerichtet,dessenDolch

si
e

ausdoppelterGefahrbefreithat. Wie erlöstathmet d
e
r

Re
giffeuraufunddasPublikumapplaudiertmit ungestörttragischer
Kraftentfaltung.

k -

Wie der Bierbrauer einkauft.
„So, Glycerin,isländischMoos, Syrup habenwir, jetzt

brauchenwir nur nochHerbstzeitlose.“

k

(Ein Kenner. -
Gast: Das is

t

einmaleinWein, d
a

kannmandarauf
schwören,daßdieß e

in

Naturwein is
t.

Wirth: WohervermuthenSie das?
Gast: Der Kerl is

t
so sauer,daßmandas künstlichherzu

stellengar nichtim Standeist.
k -

Feiertagsvergnügen.

Köchin: GnädigeFrau, e
s

kommenjetztzweiFeiertageund

d
a

will ichins Spital gehen.
Frau: Ins Spital? Was fehltIhnendenn? -
Köchin: Mir fehltGott se

i

Dankgar nichts,aberjetztzahl

ic
h

schonsechsJahre hintereinandermeinenBeitragund da

möcht' ic
h

doch'mal auchetwasfür meinGeldhaben.

Väterlicher Rath.
Vater: WennDu einmalheirathenwillst, meinSohn,
dannwerdeichDir einengutenRathgeben.
Sohn: Undderwäre?

Vater: Heiratheliebernicht!

k

Ein Engländer prahlte einemPankee gegenüber
damit,daßsich im britischenMuseum e

in

Buchbefände,welches
ehemalsCicerogehörthabe. „O, das is

t

nichts,“erwiederted
e
r

unerschrockenePankee,„wir habenim Museum in Bostoneinen
Bleistift,denNoahbenutzte,umvonden in dieArchehineinmar“
schierendenThiereneinRegisteraufzunehmen,damitsichvonkeiner
Sortemehrals einPaar einschleiche.“

r

Billige Reklame.
DerHerrBrettschneidermöchtegern eineWaarenanempfeh
len,dochkostetihndieInsertion in denZeitungen zu viel. –

Wasthuter? E
r

bestelltsichbeiHoff eineFlascheMalzertrait
und endetmitdemBetrag e

in

Dankschreibenein,dasnachvielen
Lobesanpreisungenmit der Unterschriftschließt:„AloisBrett
schneider,großesMöbelmagazin,KrongasseNro.4.“ Damit is

t

seinGeschäftdurchdieInsertion in jämmtlichenJournalendem
Publikumbekanntgeworden.

------------------ – -

-
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- Illustrirte Zeitungs-Annoncen.

NachSkizzenvon N. Scholz.

- - - -
Ich sucheeinentüchtigen,aufgewecktenKnaben a

ls

EinemhohenAdelundeinerhochverehrtenBürger- VorzüglichguteZähnewerdenunentgeltlicheingesetzt
Laufbursche. ItzigMorgenroth. chaftzeigehierdurchganzergebenstan,daß ic

h

vonmeiner voneinemjungenAnfänger,umKundschaftzu erwerben.
ReisezurückgekehrtundmeineKapellevonheut a

b

wiederzur O.Phylax,Zahneinsetzer.
Verfügungsteht. E. Remit,Kapellmeister.

* -
| | | | | |

EineganzvorzüglicheHanddreschmaschinestehtjeder- EingeübterHausleererwirdgesucht. Ein altesleistungsfähigesHaussuchtzurInangriff
zeitzurDispositionb

e
i

- H.Greiff,Polizeiinspektor. nahmeneuerUnternehmungeneinenCompagnon.
S. Knuff,Weißgerberstraße,imblutigenSchädel. J.Süfflich,Küfer.

EinLaden,imlebhaftestenTheilederStadtbelegen, AlleArtenPutzwerdennachderneuestenMode Ein altererfahrenerHolzknechtjuchtbaldigesUnter

is
t

sogleichzu vermiethen. promptundgutausgeführtvon kommen.DerselbesiehtwenigeraufhohenLohn,alsauf
O.Fenster,BreiteStraße 5

.

MauritiusKelle,Putzmacher. guteBehandlung.
Wo? z. erfr. i. d

. Exp.

EinniedlichesweißesWindspielis
t

wegenAbreiseseines
frei : :“ feinerKundschaft,ist aus Todesanzeige.- - reierHandzuverkaufenbei - -er“ K

. Bohne,Wittwe. Heutfrüh 8 Uhrverschied,vomSchlagegetroffen,am- - - - - - - - - -

KaffeetischunseretheureSchwester,SchwägerinundTante
- LätitiaFliege.

Umfille TheilnahmebittendietrauerndenHinter- bliebenen. A
. Fliege.O.Fliege.J. Fliege.

- -

Einguterhaltener,wenigbenützterFlügel is
t

Um- MeineneuangelegteHandlungderverschiedensten Meinkleinesmassives,in bestenBauzustandebefinde
fändehalberzuverkaufen. HölzerhalteicheinemgeehrtenPublikumhierdurchempfohlen. lichesHäuschenis

t

wegenVeränderungzu verkaufen.
Wo? jagtdieExped. Schwefelgasse11. A.Streich,Holzhändler. GartenwegNro. 2

.

FaulinaSchnecke.
Illustr.Welt.XXV. 5

. 18

-
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Aus allen Gebieten,
Hauswirthschaft.

um das Einfrieren der Brunnen 3u verhindern,
schlägtObergärtnerKöhlerin ungar-Altenburgnachdem„Phö
nix“folgendesVerfahrenein: - -
„Bei strengerWinterkältekommtes häufigvor, daßdie
WaffiersäulederRöhrbrunneneinfriert,wodurchdie Benützung
derselbenoftmonatelanggestörtwird;dennobgleichmanin der
Regel d

ie

Brunnenröhrenwie d
ie Ausgußröhrevor Eintrittdes

WintersmitStroheinbindetoderdenBrunnenkranzmitLaub
bedeckt,so habensichdergleichenSchutzmittelhäufigals unzu
reichenderwiesen,unddie in derBrunnenröhrebis zumNiveau
desAusgußrohresreichendeWaffersäulefriertbeilanganhalten
derKälte,namentlichwenndieWindrichtungdazubeiträgt,trotz
allerSchutzmittelein. Um diesemUebelstandein-für allemal

zu steuern,hatmanhier e
in

Mittel in Anwendunggebracht,
welchesvielfacheNachahmunggefundenhatundauch in weiteren
KreisenBeachtungverdient.
LäßtmancircaeinenMeterunterdemBrunnenkranzed

ie

Röhreanbohren,damitdasWasserausfließenkannund d
ie

Waffersäulein derBrunnenröhreunterdenBrunnenkranzzu stehen
kommt,so is

t

derZweckvollkommenerreicht.ZurbessernSicher
heitlaffemandenBrunnendeckelmit etwasLaubundstrohigem
Düngerüberdecken,doch is

t

dasEinbindenderBrunnenröhrenicht
erforderlich.Bei AnwendungdiesesMittelshat manallerdingseinigeZüge a

n

derPumpe zu machen,bis dasWaffer a
n

der
Ausgußröhreerscheint.BeimFrühjahrsantrittwird sofortein
Holzpflockin dasBohrlochgetrieben,der im kommendenWinter
wiederausgezogenwerdenmuß.

Erfindungen.

EpochemachendeErfindung in der Telegraphie.
DerTelegraphenapparatvonHughes is

t

vonnun a
n

weitüber
holtdurchdenneuenMeyer'schenMultiplerapparat.Dabeihan
delt e

s

sichnichtumeinebloßeErfindung,sondernumeinebe
reits in dasStadiumderAusübunggetreteneVerbesserung.
Seitdem18.SeptemberarbeitennämlichdieStationenBerlin
undFrankfurtmitdiesemApparat.Derselbeermöglichtbeliebig
vielfache,gleichzeitigetelegraphischeVerständigungzwischenzwei
Ortenauf einereinzigenLeitung.Da beiEinführungdieses
ApparatesdieAnlegungneuerDrahtlinienunterbleibenkann, so

läßtsichermessen,welcheErsparnißundfolglichwelchegroßeEr
leichterungdesVerkehrsdurchdieseErfindungerzieltwerdenkann.
DieLeistungsfähigkeitjederderaufderLiniezwischenBerlinund
FrankfurtdienendenQuadruplerapparatewird auf zweitausend
Worte in derStundeveranschlagt.Die Herstellungskostenbe
tragenrund2400Mark.

NeueTunnelbohrmaschine. Am Gotthardtunnelwer
denebenVersuchemiteinemneuenTunnelbohrervondemeng
lischenGeniekapitänPenricegemacht,welcherso bedeutendgünsti
gereResultate(1000SchlägeperMinute)ergebensoll,daßman
denTunnel,derbis jetztauf6000Metergebohrt is

t

und a
n

demnoch8300Meter zu erbohrensind, in anderthalbJahren

zu durchstoßenhofft. ze

Zwergdampfer. In Stockholmis
t

e
in

mitPetroleumoderCoaksheizbarerDampferkonstruiertwordenund in Gebrauch,
welcherso geringeDimensionenhat,daß e

r wenigerBetriebsauslagenals eineKutscheundnur400 fl
. Herstellungskostenerfordert.

Man erwartet,daßsichkünftigauchPrivatleute,welcheamWasser
wohnen,stattGondelnsolcheDampferhaltenwerden.

Gewerbliches.

Seit einigerZeit bietenreisendeChemikerverschiedenenIn
dustrielleneinSchleifwajjer an, in welchesman stumpfe
Messerklingen,Sensen,Rafirmefferu

. j. w. nur kurzeZeithinein
zulegenbraucht,um si

e

sogleichwiederscharf zu machen,so daß

si
e

nurnocheineskurzenAbziehensbedürfen.DieseFlüssigkeit
kannsichJederselbstbereiten,denn si

e

bestehteinfachausWasser,
welchesmit fünfProzentSchwefelsäureversetztist. DieWirkung,
welchein einemDünnerfreffendergesammtenKlingebestehtund

d
ie Schneidezuspitzt,kannunterUmständen,z. B. beimMähen,

vielArbeitsparen.NurmüßtemandenübrigenTheilderKlinge
vordemAngegriffenwerdendurcheinenbleibendenFirniß schützen.

Landwirthschaft.

Haltbarmachungvon Leinwand zuGetraidesäcken.
ManbrühteinKilo guteEichenlohein 1

4

Literkochendheißen
Wasser.In dieseBrühetauchtmandieLeinwandundläßt si

e

2
4

Stundendarin liegen.Dann nimmtmandieLeinwand
heraus,spült si

e
in reinemWafferaus und läßt si
e

trocknen.
Man rechnetaufcircaachtMeterLeinwandeinKilo Lohe.Der
Gerbstoffzieht in dieFlachs-undHanffasernundsollfie, wie
dasLeder,nichtalleingegendasStockenschützen,sondernihnen
auchmehrHaltbarkeitgeben.

Ein Wort überdieReblaus undderenVertilgung.

E
s

bestehtin jederWeinpflanzungnatürlichderBrauch,daß e
in

Nebstück,wenn e
s

Altershalbernichtmehrden zu wünschenden
Ertraggewährt,abgehauenunddurchjungePflanzenersetztwird.
Hiebeiaber(unddieß, i

st d
ie Hauptsache!)übersiehtman,daß e
s

v
o
r

allenDingennothwendigundrationellist, den ausgenutzten
BodendieerforderlicheZeitundRuhe zu lassen,damitderselbe
wiederdennöthigenProduktions-undFruchtbarkeitsstofffammeln
kann.ZumGedeihengehörenj

a nichtbloßneuePflanzen, n

dernaucheinerneuterFruchtboden.DießhatmanausderAcht
gelassen,undbaldUnkenntnißder

Naturgesetze,baldHängenam
lien undvonderVäterZeitHergebrachtem,baldfalschberech
netesIntereffesindderErgreifungdesrechtenMittelshinderlich
gewesen.Es is

t freilichwahr, daßdurchDünger,Fleiß und
Sorgfaltviel erreichtwerdenkann,abertrotzalledem

wirdund

nußderZeitpunktkommen, w
o derNahrungsstoffausgenutztis
t

undmithineinSiechthum
undAbsterbenficheinstellt.Schon

vordreißigJahrenhabe ic
h

beidemUmgraben a
n siechenden,so

wie a
n

dentodtenWeinstöckenundihrenWurzelnganzdaffelbe
Injektgefunden,dasmanjetztReblausnennt.Niemalsaber
entdeckteic

h

dasselbea
n gesundenWeinstöcken.Das bewährteste

Mittelnun,umdemBodenwiederdieerforderlichenKräftezu
zuführen,ist,daßman in denausgehauenenWeinbergSpitzklee
odersogenanntenLuzernerKlee einjätunddann erstnachdrei
odervierJahrenwiederfrischejungeRebenanpflanzt.Man be
fürchtehierkeinenZeitverlust,dennmanerlangtdannfast in der
HälfteZeitdaffelbe,wasmanbeidembisherigenVerfahren in

doppelterFrist erzielt.Was aberfür guteundfrischeNahrung
derKleedemBodenzuführtundwie sehrnachihm andere
Pflanzengedeihen, is

t

einealtbekannteThatsache.Warumbaut
dennderOekonomnichtmehrereJahre hintereinanderWaizen
odersonstigePflanzenauf einemunddemselbenBoden?Warum
sollhierderWeinstockeineAusnahmemachen?Warumwill
mannichtauf dasGesetzderNatur achten,daßwährenddes
SiechthumsunddesAbsterbensverzehrendeKörpersicheinfinden,
einProzeß,demjedeslebendeWesen,undwenn e

s

Pflanzeheißt,
unterworfenist? Ausnahmsweisefindensichwohl Insektenan
ganzgesundenPflanzen,wie Engerlinge,Borkenkäferu

. j.w,
abernachmeinerErfahrung is

t

dießamWeinstockniederFall.
Uebrigensmöchteichdochauchfragen:Werkannbehaupten,daß
diejcgenannteReblausdenWeinstockdurchAnfreffenderWurzel
tödtet?Wie is

t
e
s möglich,diesenProzeßgründlich zu verfolgen?

Durchdas angegebeneMittel, auf das ic
h

jedenWeinpflanzer
aufmerksammachenmöchte, is

t

nachmeinerMeinung e
s

nur
möglich,denVerwüstungenoderdemAbsterbenin denWein
bergen e

in

Ziel zu setzenunddenPflanzungenzu neuen,frischem
Lebenwieder zu verhelfen. J. Film.
Die Abfälle der Handschuhlederfabrikation als
Futtermittel für Schweine.Das „Centralblattfür Agri
kulturchemie“berichtetübereinenFütterungsversuchmitdenAb
fällenderHandschuhlederfabrikation,derenPreis sichauf 1

2

Mark
per100Kilobeläuft.DieseAbfälle,mitlauemWafferbefeuchtet,
bildeneinenetwassalzigschmeckenden,weißlichenBrei. Eswurde
mit ihnen41 TagelangeinSchweinernährt,welchestäglich

7 Kilo dieserAbfälleerhielt,beidieserFütterungkräftigund
gesundbliebund in 41 Tagenum10Kilo zunahm.

Handelund Verkehr.

Pariser Haarmarkt. Der dießjährigegroßeHaarmarkt

in Paris, vondessenBedeutungundGrößewir unsnur schwer
einenBegriffmachenkönnen,war einsehrgedrückterundflauer.
Unverkauftblieben a

n

Menschenhaarenin Paris allein5–6000
KiloderschönstenbretagnerHaareersterQualitätvon 45–80
CentimeterLänge, à Kilo 55Franken.Ein berlinergrößerer
Haarspekulantis

t

nachParis gegangen,umbeidenäußerstniedri
genHaarpreisendie schönstenQualitätenanzukaufen,undwird
beabsichtigt,demnächstauch in DeutschlandeinenöffentlichenHaar
markteinzurichten.

Vermischtes.

Eine abgerichteteNachtigall. Daß selbstunseretwas
spröderLiebling,dieNachtigall,bis zu einemgewissenGrad ab
gerichtetwerdenkann,beweistfolgendeThatsache.In einem
Gartenlokalzu Dinslaken(RegierungsbezirkDüsseldorf),sitzteine
kleineGesellschaftbei einerTasseKaffee.Plötzlicherscheintder
Wirth,HerrLudwig,miteinemMehlwurm,legtdenselbenauf
denTischundbittetumErlaubniß,dieFütterungeinerNachtigall
vornehmenzu dürfen. E

r

ziehteinekleineSchaffnerpfeifehervor
undpfeift. Kaum is

t

derPfiff verhallt, so raschelt e
s

im Laub
einesnahestehendenBaumesundzumErstaunenderGesellschaft
fliegteineNachtigallaufdenTisch,machtihrKnirchen,indem si

e

sichnähertundverzehrtdannmitgroßemBehagen,ohneFurcht

zu zeigen,ihreLieblingsspeise.Schonsehr o
ft

hat derWirth,
zur höchstenUeberraschungvielerZuschauer,durchdasZeichen
mitseinerPfeifedasErscheinenderNachtigallherbeigeführt.Vor
Kurzemhat si

e

fü
r

diesesJahr dort in Deutschlandihre letzte
Mahlzeiteingenommen.Mit drei SprüngenvomBaum auf
denTischnahmsie,jedesmalihr Knirchenmachend,vonihrem
betrübtenWirthAbschied,umdieReise in wärmereZonenan
zutreten.

Nachrufe.

Ernst Joseph von Bandel +
.

DerberühmteSchöpfer
derHermannsstatueim teutoburgerWald is

t

nichtmehr.Ban
del'sErdenwallenis
t

vollendet.
Bandelwar einrechterKünstler.GroßeserstrebteeinSinn
undGroßeshat e
r geschaffen.Ihm verdanktDeutschlandsein
„Hermanndenkmal“.Es wardasHauptwerkseinesLebens.Fast
vierDezennienhindurchwar e
r

damitbeschäftigt.Als e
r
e
s

vollendet,seinZiel erreichthatte,empfing e
r

denLorbeerausden
HändendesdeutschenKaisers,diehöchsteEhre,diedemKünstler

zu Theilwerdenkonnte.Wieglücklichdurfte e
r

sichpreisen o
b

diesesErfolges.UndwiestolzdarfdiedeutscheNationsein,den
NameneinessolchenMannesmit ihrerGeschichtefür immerver
flochtenzu sehen!
FreilichhatteBandelmitvielenHindernissenundWiderwär
tigkeitenzu kämpfen,bis e

s

ihmgelang,seineIdee zu verwirk
lichen.Aber, is

t

nichtdieLaufbahnjedesKünstlersmitDornen
bedeckt?WennBandeldurchdieseDornenoftgestreiftundver
letztwurde, so warendieRosen,die ihm hieund d

a blühten,
undendlichderLoorbeerdochum so köstlicher.Leiderkonntee

r

sichihrernur kurzeZeit erfreuen,dennwenigübereinJahr nach
VollendungseinesWerkeshatteauch e

r

vollendet.
Obgleichwir im vorigenJahrgangder„IllustrirtenWelt“
eineneingehendenArtikelüberBandel und seineSchöpfung
brachten,wollenwir doch in derKürzehierdiewichtigstenMo
mentefeinesLebensnocheinmalanführen.
ErnstJ. v. Bandelwurdeam 17.Mai 1800 zu Ansbach
geboren.SeineSchulbildungerhielt e

r

in der Realschulezu

Nürnberg,seinekünstlerischeBildungaufderAkademieMünchen,
wo e

r

zuerstdieBaukunftunterC. v
.

Fischerstudierte,sodann
zurMalereiundendlichzurBildhauereiüberging.Kaumzwanzig
Jahrealt, stellte e

r

bereitsdielebensgroßeStatueeinesMars
aus,diewegenihrestrefflichenAusdrucksundihrerschönenPro

portionensehrgerühmtwurde.NachdemBandel h
i

Jahre 1nNürnbergundin Rom'': ich:
MünchenzurückundbegründetehierseinenRuf durcheine'
bedeutenderWerke.Im Jahr 1834begabBandelsichnach 'lin, umhierdieAusführungderschondamalskonzipiertenF"
desHermanndenkmalsvorzubereiten.Noch in demselbenJäfolgte e

r

einemRufenachHannover,wo e
r,

außervie"
Arbeitenzur AusschmückungdesKöniglichenSchloffesundfürKirchen,das Gypsmodellzur StatueKönigWilhelm iv fürGöttingenunddasjenigezur KolossalstatueHermanndesChe
ruskersanfertigte.Mit letzteremModellübersiedelteBande1838
nachDetmoldundbegannalsbalddieVorarbeitenfürdiespätere
Ausführung.Die GeschichtederVollendungdesDenkmals is

t

traurig,derKünstleropfertedemWerkseinVermögenundkonnte
dieArbeiterstwiederkräftigfördern,als ihm1871- ausReichs
mitteln10.000ThalerproJahr bewilligtwurden.Von seinen
übrigenWerken, d

ie
e
r

theils in Hannover,theils in Detmold
ausführte,seiennochgenannt:einTaufsteinfür diePetrikirche

in Hamburg,StandbildervonShakespeareundGoldonifürdas
Theater u

n Hannoverund einelebensgroßeThusnelda.– Von
einerReiseausItalienzurückkehrend,erkrankteBandelunterwegs
undfandaufdemGuteseinesStiefbruders,FreiherrnvonGais
berg zu NeudeggbeiDonauwörth,gastlicheAufnahme.Bei einer
starkenKonstitutionbefürchtetemanindesnichtsSchlimmes.Das
Schicksalhat e

s

andersgewollt.AmMontag,den25.September,
frühfünf einhalbUhr schloffensichseineAugenfür immer.

r

Am26. Septemberis
t

Heribert Rau in Frankfurt a
.

M.
gestorben,der sicheinenNamengemachthat als freireligiöser
PredigerundVerfaffervielerbiographischerRomane.Er hat in

einergroßenZahlvonBändendeutscheMännerverherrlicht.In
weitenKreisensindbekanntgeworden:dieRomaneMozart,Beet
hoven,Humboldt,Hölderlin,JeanPaul, TheodorKörnerund

C
.

M.Weber. H
.

Rau war ein tüchtigerCharakterund e
in

feuriger,geistvollerMensch.

–<s-S>R-SPS----

Historische Gedenktage.

30. Okt ob e r.

SchlachtbeiHanau,dieletzte,welcheNapoleoni
n Deutsch

landgeschlagenunddurchwelche e
r

aufseinerFluchtvon
derSchlachtbeiLeipzigdendurch d

ie Bayern(General
Wrede)gesperrtenWegnachFrankreichdurchbrach.

31. Okt ob e r.

. Lutherschlägtseine95 ThesengegendenAblaßkramdes
DominikanersTetzel a

n

die Schloßkirchezu Wittenberg.
AnfangderReformation.

1
.

Nov e m b er.
EröffnungdesKongresseszu Wien unterdemVorsitzdes
FürstenMetternich,aufwelchemnachdemBefreiungskriege
vondeneuropäischenHauptmächtendaseuropäischeStaa
tensystemaufdemPrinzip derLegitimitätwieder

herge

stelltwerdensollte.

2
.

Nov e m b er.

FürstAlexanderMenzikoff– der vom Lehrlingeines
Pastetenbäckersfichbis zumruifischenStaatsministerund
Generalfeldmarschallerhob,GünstlingPeterdesGroßen
warundnachdessenTodunterKatharina I.undPeter II

.

d
ie ZügelderRegierungführte, abervon dieserHöhe

herabstürzteundnachSibirienverbanntwurde, - daselbst
(zuBeresow)gestorben.

-

1813.

1814.

1729.

3
. Nov e mb er.

MörderischeSchlacht b
e
i

Torgau(im siebenjährigen
Krieg)

zwischendenPreußen(FriedrichdemGroßen)undOester
reichern(GeneralDaun);derSieg, denvorzüglichGene

ra
l

ZiethenbeiSüptitzgewann,verschafftedenPreußen
wiederdieWinterquartierein Sachsen.

4
.

Nov e m b er.
Erstürmungvon Praga, d

e
r

VorstadtvonWar"
durchdenrussischenGeneralSuwaroff.FurchtbaresBlut"
bad. Die letzteTheilungPolenswar die unmittelbare
FolgedesFallesdieserFestung.

5. Nov e n b e r.

SchlachtbeiInkermann(in derKrim), die vereinigten

d
ie FestungSebastopolbelagerndenFranzosen(General

Canrobert)undEngländersiegenüberdieRuffen.

6
.
M o v e m b e r.

. SchlachtbeiJemappe,ersterSieg der französischenRe
volutionsarmeeunterDumouriezüberdie Oesterreicher
DieserSchlacht,der d

ie EroberungBelgiensfolgte,wohnte
auchder nachmaligeKönigLouisPhilipp als Dumou“
riez'Adjutantbei.

7
.

Nov e m b er.

Der amgestrigenTagevonfranzösischerUebermachtaus
LübeckgedrängtepreußischeGeneralvon Blücherkapitu
lirt zu RatkauundwirdKriegsgefangener.

1760.

1794.

1854.

1806.

8. M o v e m b er.

SchlachtaufdemweißenBerge b
e
i

Prag (imdreißigjäh
rigenKrieg); NiederlagederBöhmenunterdemFürsten
ChristianvonAnhaltdurchdasligistischeHeerunterdem
KurfürstenMaximilianvon Bayern. Der neugewählte: FriedrichflüchtetausPrag undverliertseinKönigTeth).

1620.

9
. Nov em b er

starbKatharinaII., KaiserinvonRußland,die zweite
SchöpferindiesesReichesPetersdesGroßen.Ihr folgte
aufdemThronihr SohnPaul I.

1796

-–TES-R_-_-_–
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Sotteriezießungen im Monat November.
Im1.Braunschweigische20-Thaler-LoosevomJahre1868,
3400Stück,Prämienziehungam31.Dezember.– StadtNeuen
burg10-Franken-LoosevomJahre 1857,600Stück,höchster
Preis5000,niedrigster12Fr., zahlbaram1.Februar1877
38.Ziehung).– Finnländische10-Thaler-Loose,3000Stück,
höchsterPreis20.000,niedrigster11Thlr., zahlbaram1.Februar
1877(16.Ziehung).– StadtLüttich100-Franken-Looseà30%,
373Stück,höchsterPreis 10.000,niedrigster100Fr., zahlbar
am1.Februar1877(34.Ziehung).– Belgische3%Kommun
Obligationenà 100Franken,242Stück,höchsterPreis15.000
niedrigster100Fr., zahlbaram1.April 1877(35.Ziehung).–
Schwedische10-Thaler-Loose,3000Stück,höchsterPreis12.000,
niedrigster13Thlr, zahlbaram1.Februar1877(33.Ziehung).– StadtFlorenz250-FrankenLooseà 4%, 20Stück,höchster
Preis50.000,niedrigster500Fr., zahlbaram 1.April 1877
(35.Ziehung).– K. K. Oesterreichische500Gulden-Looseà5%,
1700Stück,höchsterPreis300.000,niedrigster600fl., zahlbar
am1.Februar1877(33.Ziehung).– StadtGenua150-Lire
Loose,453Stück,höchsterPreis100.000,niedrigster160Lire,
zahlbaram1.Februar1877(14.Ziehung).– StadtBukarest
20-Franken-Loose,6000Stück,höchsterPreis100.000,niedrigster
20Fr., zahlbaram5. März 1877(39.Ziehung).– Sachsen
Meiningen7-Gulden-LoosevomJahr 1870,1500Stück,Prä
mienziehungam1.Dezember.– Oldenburgische40-Thaler-Loose
à30%vomJahre1871,38Stück,höchsterPreis10,000,niedrig
fler40Thlr., zahlbaram1.Februar1877(12.Ziehung).–
AmsterdamerIndustriepalast10-Gulden-LoosevomJahr 1867,
100Stück,höchsterPreis1000,niedrigster15fl., zahlbaram
1.Februar1877(20.Ziehung).– Am 15.Ansbach-Gunzen
haufenE-B. 7-Gulden-Loose,2500Stück,Prämienziehungam
15.Dezember.– StadtBrüffel100-Franken-Looseà 30%,316
Stück,höchsterPreis25.000,niedrigster125Fr., zahlbaram
2.Januar1877(36.Ziehung).– Ungarische100-Gulden-Loose,
750Stück,höchsterPreis 150.000,niedrigster128fl., zahlbar
am15.Mai 1877(26.Ziehung).–KantonFreiburg15-Franken
Loose,2300Stück,höchsterPreis45,000,niedrigster19Fr.,
zahlbaram 15.Februar1877(40.Ziehung).– StadtAnt
werpen100-Franken-Looseà 3% vomJahr 1874,438Stück,
höchsterPreis 100.000,niedrigster100Fr., zahlbaram15.De
zember1876(13.Ziehung).– StadtLüttich100-Franken-Loose
vomJahr 1874,99 Stück,höchsterPreis 10.000,niedrigster
100Fr., zahlbaram2. Januar 1877(9. Ziehung).– Stadt
Neapel250-Franken-LoosevomJahr 1871,203Stück,höchster
Preis20.000,niedrigster250Fr., zahlbaram1. Februar1877
(21.Ziehung).– Am20.Stadt Barletta100-Franken-Loose,
160Stück,höchsterPreis50.000,niedrigster50Fr., zahlbaram
20.Mai 1877(33.Ziehung).– StadtBrüffel100-Franken
Looseà 3% vomJahr 1874,123Stück,höchsterPreis30.000,
niedrigster125Fr., zahlbaram1.Mai 1877(17.Ziehung).–
Am30.Badische35-Gulden-Loose,1500Stück,Prämienziehung
am31.Dezember.

Bilderräthfel.

AmslösungdesBilderräthelsSeite103:
WoSechseeffen,daspürtmandenSiebentennicht.

Rösselsprung

- - - --

Und und" euch drei raus für wenn| gna

-
---

um U111don-| springt er sie kag uns– -
zischt| blitz le- her groschen| dra- de |tausend

zeit| ner nate| mag ob hundert-bringt| den

gra- al- wehr scho- g0- jür che ne

ge- ver-| kriegt| nig ihr Boh-| einer- ob- --- --
der die blei ner ne sol-| schwer| kerle– - -- --
euch da3 kö- seid vom wie die lei– - - ---- --

S.ha ra d e.
Dieersteis

t

nahrhaft,diezweitemachtmager,
Handwerkernist’sGanzeeinleidigerPlager.

AuflösungderHomonymeSeite103:
DerTauber,dieTauber.

AuflösungderSchach-Aufgabe.Seite103:
Weiß. Schwarz.

1
)
F 2– F 3 + . . - 1) K., E 4 – D 4

2
)
H 4 – Il 5 . . . . . 2)S. G 8 – F 6.

3
)

L. B 8 – A 7 + . . . 3) K. D 4 nimmtE 5.

4
)
D 2 – D 4 jetztMatt.

MitdieserNummerwurdeausgegebenNr. 8 undHeft 3 des
fünften JahrgangsU)in

Hackländers

„Deutsche Roman-Bibliothek“.
PreisfürdieAbonnentenvon„UeberLandundMeer“und„Illu
strirteWelt“:
in'' Nummernvonca. 3 Bogennur 2 Mark prortal,
im“: Heitenvonca. 6 Bogennur35Pf. proHeft.
DiebisjetzterschienenenNummernenthaltennebeneinemreichhaltigen

Feuilleton:
HöhenundTiefen,SozialerRomanvonGregorSamarow.
Im Schattenundauf derSonnenseite,Romanvon L

.

v
.

Bischoffshausen. -

Winlandoder d
ie

Fahrt um'sGlück,ErzählendeDichtung
vonHermanSchmid.
Soebenhatneubegonnen:

Baron Fritz Reckenflieg
Roman
Von

W. Augustfohm.
Abonnementsauf„Hackländer'sDeutscheRoman-Bibliothek“nehmenalleBuchhandlungendesIn- undAuslandesnochjederzeitentgegen.
Jahrgang1874,1875und1876,broschirtodergebunden,könnenvonneueingetretenenAbonnentennochnachbezogenwerden.
Stuttgart. DieVerlagshandlung:

Eduard Hallberger.

„KleineKorrespondenz

Karl Tr. in Braunschweig.BevorwirnichtdenNamender
betreffendenBuchhandlungwissen,könnenwir in derbewußtenAngelegen
heitnichtsthun.BittenumgefälligeweitereMittheilunghierüber.
Hrn.Paul Müller in B. EsgibtvieleOrteaufB. unddort
jedenfallsauchvieleNamensvetternvonIhnen,sowohlderVorname
wiederZunamegehörenja nicht zu denungewöhnlichen.

J. S. L. in Oberdorf.Wir habenja beiunserenPrämienbil
dernallenVerhältniffenundWünschenRechnunggetragen,daherdie
AuswahlverschiedenerBilderzuverschiedenenPreisen.Kunstblätterwie
„DerHeirathsantrag“und„Die unterbrocheneKlavierstunde“,deren
Ladenpreisje 48Markist,nochbilligeralsfür je 8 Mart zu liefern,

is
t

einDingderUnmöglichkeit.Wir leistenhierschondasAeußerste.
Hrn.H. Nagel.W.Anderson,Handb.derHandelskorrespondenz.Bremen,Geisler,ca. 4 Mark.

J.M. F. 47.OhneNamensangabeis
t

unsnichtBürgschaftgenug
fürOriginal.
Hrn.Graf T, österr.Galizien.GedruckteGedichtenicht.Das
Gedichtis

t

sehrhübsch.
F. K. F. Bauer,GrundzügederneuhochdeutschenGrammatik,Nörd
lingen,Beck,ca.1%Mark.Becker,derdeutscheStyl,Prag,Tempsty,
ca. 9 Mark.Um e

s

Ihnenoffen zu gestehen,d
a gibt e
s

keinMittel.
Sievergehengewöhnlichvonselbst,wennSieüberhauptvergehen.
Hrn. L. M. BerlinSW.heißtBerlinSüd-West.
AerztlicheKorrespondenz.AbonnentB. R. in P. Sie leiten
IhrensuccessivenHaarausfallvondemUmstandab,daßSieschnellge
wachsenseienundnichtdiegehörigeZeitzumEffengehabthätten!
DieseErklärungklingtkomisch,dochwollenwirihrdieernsteSeiteab
zugewinnensuchen,indemwir a

n einen,durchirgendeinenschwächenden
allgemeinenoderörtlichenUmstandhervorgerufenenErschöpfungszustand
desHaarbodensglauben.BefeuchtenSiemittelteinesSchwämmchens

d
ie KopfhautmiteinerMischungaus120GrammMoselwein,1
0

Gramm
kölnischemWafferund15GrammCitronensaft,undalbenSieamjo
gendenTagmäßigdieHautmiteinerPommadeaus 1

0

GrammGly
cerinsalbe,welcher1 GramunätherischesBittermandelölzugesetztist.Ihre
„Miteffer“bedürfeneinerärztlichenKur,umdieSieeinennächstenArztpersönlichkonsultierenmüffen.
Hrn. L. R

.
in O. Herzerweiterungis
t

keinevorübergehende,jeden
fallsnichtgefahrloseundmeistunheilbareKrankheit,dieeinaufmerk
jamesdiätetischesVerhaltenerheischt.
Hrn.R. D. in F. Schwerheilbar;diesichhieranpreisenden
SpezialheilkünstlerundReklamemittelsindindustrielleTäuschung,
Hrn.J. A. in Alzey. SieerklärensichvondemBrustleidenge
heiltundforderneinMittel,ohne zu sagen,zu welchemZweck.Auch
würdeeinMittelnurderArztanrathenkönnen,derSie,wieSieselbst
gestehen,mitErfolgbehandelthat.
Hrn.Franz J.N. Die„rotheNase“,welcheunsschonso of

t

heimgesuchtundunsbereitszu einersummarischenAntwortfürViele
getriebenhat,müffenwirauchbeiIhnen a

n

diefrühereErörterungver
weisen.Undnunsollenwirgar einRezeptverordnen,währenddas
besagteUebeleineörtlicheundallgemeineKurbedingt,a

n

derenErfolg
schonunzähligeAerztetrotzdirekter,persönlicherPrüfungundBehandlunggescheitertsind. Dr.

„Anfragen")
20)DurchwelchesVerfahrenbleichtmanMeerschwämmegutund
ohneSchadenfürdiese? J.F. F. in Triest.
21)WobekommtmanamerikanischesFichtenholz?

- Lz.Budapest.
22)Mit welcherSubstanzkannmanSilberblankputzen,so daß

e
s

anhaltendseinenGlanzbehält?
23)WievertreibtmanIgelundKelleraffeln?

Antworten.

Auf5): GuteschwarzeGallustinte.Galläpfel,gröblichgepulvert,
100Theile,Eisenvitriol3
3 Thle.,Gummiarab.,gepulvert,3
:3 Thle,
Waffer167Thle,Eisig167Thle, zusammenin einerFlaschegemischt
undunteröfterenUmschüttelnleichtbedeckt,achtbiszwölfTagemacerirt.
Ist späterdieüberdemBodensatzestehendeTinteverbraucht,kann
WafferoderEssignachgegossenund h

ie

und d
a

einekleineMengeGummi
arab.hinzugegebenwerden.AehnlicheBehandlungmagdasTintenfaß
selbsterfahren,hat in demselbensicheinmalBodensatzgebildet.Diealso
mitTintegefüllteFlascheis

t

demOeltrügleinderWitwe zu vergleichen
underscheintunerschöpflich.Für kleinereOuantitätenalsProbemögen
folgende,aufGrammeberechneteZahlengelten:Galläpfel180Gramm,
Eisenvitriol6

0 Gramm,Gummiarab. 6
6Gramm,Waffer300Gramm,Efig300Gramm. Rustifeil.

Auf6):WennmandenFußbodeneinesTaubenhausesvielleicht

1
0

CentimeterstarkmitfeuchtemLehmausschlägtund in denselbenAnis
körnerknetet,auchdenTaubenstallselbstmit e

in wenigAnisölanstreicht,

so kannman si
ch

sicherdaraufverlassen,daß d
ie

Taubenin diesenStall
zurückkehren;dreibisvierTagemußmanjedochdieTaubennachge
schehenemVerfahrenin denStall einsperren,gebeihnenaber in dieser
ZeitvielWaffer.AuchgewöhnensichdieTaubensehraneinander,jo

baldmaneinerjedeneinwenigAnisölunterdieFlügelstreicht,

v
.

Brescius.

')BeantwortungendieserFragenausunseremLeserkreiswerdenwirmitVergnügenandieserStelleaufnehmen.

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

ImVerlagevonEduardHallbergerin Stuttgartis
t

soebenerschienenund
kanndurchalleMusikalien-undBuchhandlungendesIn- undAuslandesbezogenwerden:

Klavierschule für Kinder
mit

besondererRücksichtaufeinenleichtenundlangsamfortschreitenden
Stufengang

Hrn.P. Czerly. Zuumfangreich,wirbittenumkürzere;sonst
ganzhübsch.53Sylben in 1

8 Worten;unsereLeserwürdenunge
duldigwerden.
F. M., Abonnent in Weißenfels. Siehabennichtgeschrie

ben, o
b

dasKleidWollen-oderSeidenripsist.Gewöhnlichhilftwieder
holtesAuswaschenmitlauwarmemWaffer,30GradRéaumurhöchstens,
undtrocknenimDunkeln.
Hrn. Mik. Weiß.
IhnendieseSteine.

F. S. DerübermäßigeGlanz is
t

meistentheilshervorgerufendurch
ZusatzvonFettbeimBrennen.Vorsicht!
AnViele. Es sindunssolch'eineMaffevonTintenrezeptenzugekommen,daßwir jedemeinzelnengefälligenEinsendernichtdanken

Sandsteinart.JederMesserschmiedliefert

können.EtwasNeuesbringenjedochall'dieRezeptenicht.Eines,das
unssehrempfohlen,wollenwir untenunterAntwortengeben.Die
Fragenachguter,allenberechtigtenAnforderungenentsprechenderTinte
bleibtdemnachnochoffen.
Frln. AntonieWaller in H. WäredasIhr Ernst, so wür
denwirIhnenalseinkleinesWundergratulieren.
Hrn.J. Peterhofer.BestenDankfürdieGratulation.Man
hat60Jahredafürangenommen.DerFall is

t

abernatürlichäußerst
jelten.
Hrn.F. N..... n in E. Frage1, 2
,
3 könnenwirnichtbeant

worten.DassindDingefürExaminationskommissionen.4
)

Hoffmann
vonFallerslebenstarbam20.Januar1874.5)Werkanndaswissen?

6
)

In Sachsen.7) Mit Schmirgelpapier,auskochenunddannmit
Kreideputzen.8
)

Wirhabenin denletztenHeftendesvorigenJahrgangs
mehrmalsdarüberAuskunftgegeben,bittennachzulesen.
Hrn.C. D. in Chicago.DieFirmaAugustLaukhardt,Pfedel
bach,Württemberg,empfiehltSalonorgelnganzneuerKonstruktionin

jedervonIhnengewünschtenHolzart.
Hrn. Galmei, Primaner. Feigheit is

t

dasGefühlinnerer
UntüchtigkeitzumWiderstande.BlödigkeithatdenNebenfiunvon
Zarten,is

t

Mangel a
n Selbstvertrauen,übertriebeneBescheidenheite
.

Hrn. S. Silbermann in Regensburg.DieseZeitschrift
erscheintnicht in unseremVerlage.
RichtigeLösungenvonRätheln,Rebus,Charadenc. findunszu
gegangenvon:Frln. Mathilde R.,Leipzig;Fanny Kl, Ham
burg; Hrn. J. Chrift, Wald-Michelbach;Franz Künerl,
Pilsen; C. Plasnick,Münfter i. W.;Galmei,Cöln; Becht
hold, Lehrer in Allendorf; Iwan Nielaender, Reval;
Karl Engel, Gabelweihe;GustavSchwidt– Abgangsortder
Postkartenicht zu lesen, e

s empfiehltsich,beiderNamensunterschrift
diesenjedesmalbeizusetzen;R.M.,Liegnitz;P. Rietscher,Frau
stadt.
Hrn.T. in Bremen.GlaubenSiedasnichtund e

s

wirdIhnen
wohlgehenundSie werdenlangelebenaufErden– das ist einsehr
gesundheitswidrigerSchwindel,dernurdenBetreffendengutbekommen
wird.
Hrn. O.W. in Leipzig. Nein.ManhatEier in einerTem
peraturvon100 C

.

zuEisfrierenlaffen,unddennochwurdensi
e

im
Brütofengleichanderenausgebrütet.

bearbeitetvon
Heinrich Reifer,
pen.Musterlehrer,Rittera

c.

ErsteAbtheilung.
Einundvierzigste,umgearbeiteteAuflage.
QuerFolio.Elegantbroschirt.PreisM.2.50Pf.

DiesealtberühmteSchuleerscheinthier in ganzueuer,durchausverbeffer
terGestalt.DerVerfasserhat in dieserneuenAuflagealleseineseiteinerlangenReihevonJahrenaufdemGebietedesKlavierunterrichtsgesammelten
ErfahrungenzurAnwendunggebrachtund so einerSchule,untergewissen
hafterBeibehaltungihrerbisherigenpädagogischenVorzüge,einevollständige

n
zu Theilwerdenlassen,welchesi
e

aufsNeueaufdieHöhederZeitstellt.

“ NebenderUmarbeitunghatdieselbenocheinewesentlicheVermehrung
erfahren.DieneueAuflageenthältüber100Notenzeilenmehralsdiefrüheren,
stattderbisherigen181Nummernjetzt202,also21neueStücke,undda
außerdem17alteStückedurchneueersetztwurden,so erhöhtsichdadurchdie
ZahlderneuaufgenommenenStückeauf38.
AuchäußerlichhatdasWerkdurchFormatvergrößerungundAnwendungneuer,größererTypeneineUmgestaltungerfahren,die e

s

zueinerwahrenPracht-Ausgabemacht.

HallbergersVerlag
gediegener

Romane.
Hartmann,DieletztenTageeinesKönigs:Henkel,AusLangeweile;Hoefer,DerverlorneSohn;Hopfen,DergraueFreund– Juschu–VerfehlteLiebe;Horn,DerSchatzvon
St.Himmelspfort;Justus,Diana;Mels,ErlebtesundErdachtes;Müller,Roderich– Erzählungen– DieFörstersbrautvonNeunkirchen– DiademundMaske– Der
Postgraf;Raabe,AbuTelfan–DerRegenbogen– DeutscherMondschein;Rank, Im Klosterhof– DerSeelenfänger;Rosenthal-Bonin,DerHeirathsdamm;Rudorff,Die
TochterdesNabob;Samarow,UmSzepterundKronen– EuropäischeMinenundGegenminen–ZweiKaiserkronen–KreuzundSchwert– HeldundKaiser:Schmid,
DerBauernrebell;Silberstein,Hochlandsgeschichten;Wachenhusen,DesHerzensGolgatha– Im BannderNacht– EineGeborene– Helene;Wassermann,JudahTouro
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Höchst beachtenswerth|“ inmachenwiraufnachgenannte,inunseremVerlagsichbefindlichenRomansammlungenvon allenBuchhandlungenzuhaben:--------- MarieSophieSchwartz59Thle.“– EmilieFlygare-Earlén,z. Aufl., - PraktischerUnterrichtinder
Thte.- FriederikeBremer17Thie.– Alexander'Dumas42Thte. als ausge: „“''ä einfachenunddoppelten

In allenBuchhandlungenzu haben: “ischen aufmerksam.–VerzeichnissedarüberversendenwiraufVerlangenBestellungsorgfältiggewähltfolgende U ü- enormbilligeWaaren:EKnallerbsen Stuttgart. Jranckh'scheVerlagshandlung. Mark U UN
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-- Fünfundzwanzigster Jahrgang d“
Der Weg zum Glück.
RomanvonNiß Braddon.
BearbeitetvonE. M. Vacano.

(Nachdruckverboten.)

- I.

GanzLlandryjak is
t
in Aufregung a
n

demsonnigenAugustmorgen,welcherdiese
Geschichteeröffnet.LeichteFuhrwerkeraffeln
durch d

ie

nochlückenhafteGaffe, in welcher

d
a
s

Postamtsgebäudezumeist in d
ie Augen

füllt;PhaetonsundKabrioletsmitPonies
bespannt,einefür Landryjakganzfremd
artigeErscheinung,jagen lustigdurchden
Fedenunderscheinenauf derEisenbahn
brücke.Und aus demBahnhofeselber
strömenganzeFlutenvon auffallendund
buntgekleidetenjungenDamenundderen
galantenBegleitern,und schwärmendann
gegendenkleinenOrt zu undinsbesondere
auf d

a
s

einzigeEtablissement,in welchem
bloßeinfacheund harmloseErfrischungen

zU findensind. DenndieLeute,dienach:“ sind in derRegelvonrenderMäßigkeitundfragenweni
Wirthshäusern.

Z frag nignach

Mr. CatesheißtderMann, welcher
hierAlles zu liefernpflegt:Fleischerwaaren
sowohlals Thee, Zuckerund Theebrod;
Brod,ButterundEier, GemüseundSee
iche. Mr. Cates h

a
t

si
ch
d
ie ganzeNacht

hindurchim SchweißeseinesAngesichts b
e

müht, fü
r

diesenfriedlichenUeberfall si
ch

g vorzusehen.Riesenschinkenerwarten

a
s

Opfermeffer;hoheZuckerhüteverbarri
adiren d

ie ganzeeineSeite desLaden
ichesjämmtlichenurhalbwegsfür diesen
ZweckpassendeGelaffeinMr. GatesPrivat
äumensindgeöffnetfür d

ieGäste,undThee

u
n
d

Kaffeesind zu jederMinute zu bekom" AberAlles,wasMr. Catesihunmag,
"eibthinter d

e
r

Nachfragezurück.Das
stürmtdieEingänge,das schwärmttreppauf,dassummtundschwirrt in denZim' undwill sogar in das Heiligthum

s Schlafgemachéseindringen,und i
st so" unddringend im Wünschenund Be

gehren,daß si
ch

Mr.Cates,trotzdemsüßen

ü einerbrillantenEinnahmeundeiner"den Tageskaffe,endlich zu dem
gedrängtfühlt,seineKundenmöch

bis

in bischenwenigerzahlreichoderein
ichenmehrbescheidensein. „Wenn ic

h

"es gewußthätte,daßihrer so Viele' meint er seufzend.Es ist freilich
jem ' abzusehen,was er selbst in die
fint
yalle
hättethunoderändernkönnen,

"mal e
in

Hausnichtdehnbarwargleich
Illustr.Welt.Xxy, g

, -

6
.

Heft.

DerWegzumGlück.„Sie lebennur, umAnderenGutes zu thun.“ (S. 139.)

-- Stuttgart, Leipzig u
n
d

Wien. ---
einemGummiballund e
r

auchkeinenRaum
oderGartenseineigennannte,aufdem e
r

hätteeinZelt errichtenkönnen.
Hatte e

r

dochschonjedesFleckchenseines
EigenthumsbenütztundsogarvomTrottoir

so viel in Anspruchgenommen,als e
s

ohneNachtheilfürdenöffentlichenVerkehr
hattegeschehenkönnen.Auf Tischchenvor
seinemkleinenLadenduftenundglänzen
TörtchenundKuchen,ganzheißausdem
Ofenundimmerwiederdurchfrischeersetzt,
sobaldeineLadungderselbenvondenhung
rigenKundschaftenvertilgtworden is

t.

Was bedeutetnun diesesZusammen
strömendergesammtenNachbarschaftindem
stillenkleinenLandryjak,welchesbloßdurch
seineSalz-undSchwefelquelleneinigenRuf
hat und für gewöhnlichnurGenesung
suchendeundWaffertrinkerbei sichsieht?
DieseFrage is

t

baldbeantwortet.Schon
seitvierzehnTagenbesagtenPlakate a

n

der
Markthalle,demPostamtsthoreunddem
Bahnhofe,daß a

n

diesemdrittenAugust

in Llandryjakeinedramatisch-musikalische
Aufführung,verbundenmit zahlreichen
PreisenfürdiebestenLeistungen,stattfinden
werde.
Ein Riesenzeltwar aus der nächsten
größernStadt herbeigeschafftwordenund
man hatte e

s

auf demGemeindeanger
hinterder hübschenkleinenKirche auf
gerichtet.
DerblaueSommerhimmelunddersanfte
Westwindversprechenheuteinenprächtigen
Mittag, undumhalbneunUhr strömen
diejämmtlichenBewohnerderumliegenden
OrtschaftengegenLandryjak in so dichten
Schaaren,als die einzigeEisenbahnlinie
überhauptbefördernkann.
Von allenstillen,abgelegenenPlätzen
desmeerumfloffenenInselreiches is

t

Llan
dryjakvielleichtderruhigsteundvondem
Weltgeräuschamvollständigtenabgeschlossen.
Landryjak is

t

sicherlichkeineStadt, man
kann e

s

kaumeinenMarktfleckennennen.
ZweigrößereHotelsunddrei odervier
kleineGasthäuser,dieaberauchmehröffent
licheLogierhäuserals Gasthöfe zu nennen
waren,verdanktenihre Entstehungden
Mineralquellen,ebensodreiodervierKauf
lädenundetwaeinhalbesDutzendWohn
häuser,welcheallmäligdazuerbautwurden
undeinegewundeneGaffebilden;dieaus
Subskriptionsmittelnin gothischemStyl e

r

bauteneueKircheblicktvondemniedrigen
HügelaufdenkleinenOrt zu ihrenFüßen.
LlaudryjakliegtaufeinemPlateau,fie
benhundertFuß überderMeeresflächeund

rundumdasselbeerhebensichdiegrünen
kambrischenHügel,lieblichegrüneundmoos

bedeckteHöhen, d
ie jedenWandereranlocken

19
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undselbstdemFaulstenzuzurufenscheinen:„Komm',komm'
heraufanunsereliebevolleBrustundathmedie reinereAether
luft,dieunsereStirnenfächelt.“
So stillundabgelegenaberauchLandryjakist, so is

t
e
s

dochsehrbeliebt in seinerArt. WährendderBadesaisonsind

d
ie

HotelsunddieLogierhäuserzumErdrückenvoll undman
bringtneueGäste in entlegenenPachthöfenunter,undmancher
WinkelderabgelegenstenDorfstraßen,derfür gewöhnlichkaum
Raumgenuggewährtfür denbescheidenenHaushalteines
Pächters,muß in solchenZeiteneinerSchaarvonfünfzehn
biszwanzigWassertrinkernSchutzundObdachgewähren.
DiebeidengroßenHotelshabenziemlichverschiedenePhy
fiognomieen.Das „Cambria“-Hotelis

t

aristokratischundfein
undtheiltseineGäste in zweistrenggeschiedeneKlassen: in das
Ober-unddasUnterhaus.Das „Quellen-Hotel“is

t

populärer
undleichtlebiger,ungenierterin seinemWesen.Ganzwunder
volleAnekdotenerzähltmansichvon demheiterngesellschaft
lichenTreiben in letzteremGasthofundvonjeinerüberraschen
denWirkung,Ehen zu stiften,für welcheWirkungschonder
kurzeAufenthaltvon achtTagengenüge.Der Klangdes
Pianos wird d

a

nochlangenachMitternachtvernommen;
DilettantenkonzerteundNegermusikbringenAbwechslungin
dieEintönigkeitdesgesellschaftlichenVerkehrs.Pikmiksund
AusflügeallerArt sind a

n

derTagesordnung,undderLärm
derKroketbällehinterundderBillardbälle in demHausehört
vomMorgenbiszumAbendnichtauf.Das ruhigere„Cambria
Hotel“hatwohlaucheinenKroketplatz,umzäuntvonwürzigen
Fichtengruppen,und einengroßenBillardsaalgeradeüberder
Halle, in welcherdie übelduftendenWaffervon freundlichen
weiblichenMundschenkenverabreichtwerden– eineabscheuliche
Halle,stetsdurchpeitetvondemGeruchunzähligerfaulerEier–dieserangenehmenEigenthümlichkeiteinerjedengediegenen
Schwefelquelle.
DieseTrinkhallemündetdirekt in denaristokratischenFlügel
des„Cambria“undführtauchdirektaufdenKroketplatzunddie
FichtengruppenundaufeineweiteWiesenflächevordemHause.
EineAlleeführtvondemHotelabwärtsauf einekurzeStraße,
welchesichüberdenAngerzurLandstraßehinzieht.Denndas
„Cambria“steht in würdevollerAbgeschlossenheitetwazehn
MinutenvonderOrtschaftentferntundduldetbloßdenBahn
hofals nähernNachbar.
Aus derTrinkhalletritt a

n

diesemsonnigenAugustmorgen
ein vornehmaussehenderHerr, der sichmit einemBatist
taschentuchüberdieLippenfährt unddessenGesichtnochden
Ekel a

n

demebengenoffenenHeiltrankverrieth.
„Auf meinWort, Dewrance,jetztwerdeich'sbald satt
haben!“ruft e

r.

„Pfui! Affa foetidamüßteAmbrosiaein
dagegen!“
Mr. Dewrance, in elegantergeistlicherKleidung,streckt si

ch

bequemauf einerBankim Freien,feineMorgencigarre im

Munde;seinganzesWesenhatdenAusdruckvollkommenster
Behaglichkeit.E

r
is
t

nichtderKur wegen in Llandryjak, e
r
is
t

hergesandt,umwährendderSaison in derKirchederGemeinde

zu funktionieren,d
a

diesekeinenständigenGeistlichenhat.
„Wasliegt a

n

derAbscheulichkeitdesStoffes, sobaldSie
meinen,daß e

r

Ihnengutthut!“entgegnete
r gähnend.

DerMorgen is
t
zu warm,umsichviel zu bewegen.Selbst

geistlicheSeelenbedürfenderRuhenacheinemMorgen,den

si
e

der„Erbauung“von so und so viel meistaltjüngferlichen
Frauengemüthernwidmenmußten.
„O, Sie habenleichtreden!“hältihmderAndereent
gegen.„Vor AllembrauchenSie diesesHöllengebräunicht

zu trinken,undzweitenswürde e
s ja ganzherrlichpaffen zu

IhremDogmavonSelbstpeinigung– Fasten,Enthaltsamkeit
undsolchemZeug–wennSie solch"widerlichesWafferschlürfen
müßten.“' SiezumMusikfest?“fragteMr.Dewrance,diese
Bemerkunggleichsamüberhörend.
„UndSie?“
„Das hängtnochdavonab. SlingfordEdwardswird
dort in einemElementsein,“sagteMr. Dewrance,dasGesicht
abwendend.
„Undmir liegtnichtviel a

n

derganzenSache. Aber ic
h

habeeinigenDamenversprochen. . .“

„Natürlich!Ich habewahrlichniemalsIhresgleichenge
jehen!Sie vertändeln.Ihr ganzesLebendurchlauterkleine
BestellungenundVerpflichtungen;jedeViertelstundewerden
SievoneinemandernUnterrockregiert.Dewrance,Dewrance,
trotzIhrer vielenErfahrungen,trotzIhrer ReisenundWelt
kenntnißsindundbleibenSie dochimmerdas, wozuSie ge
boren zu seinscheinen.“
„Undwas is

t

das?“fragtMr. Dewrancemiteinemganz
schwachenSchimmervonNeugierde.
„EinezahmeKatze– eineSchooßkatze!“
„Weßhalbnicht?“meintderGeistlichefreundlich.„Schooß
katzenthumis

t
in seinerArt kein so üblesDing. Ich liebedie

FrauenunddieFrauenliebenmich. Ich kannFreundeaus
ihnenmachen.Ich liebäuglenichtundsetzemichselbernie
aufs Spiel; unddannbrauche ic

h

dieFrauen,daß si
e

mir in

derernstenBeschäftigungmeinesLebenshelfen. Ein Priester
kannmanch'schönenSiegerringenmiteinerArmeevonFrauen.
WiewürdensonstunsereKirchenverschönert,unsereKranken
gepflegt,unsereArmengenährt,unsereKindergelehrt,versorgt
undgroßgezogen?GlaubenSie,daßdasmännlicheGeschlecht
dabeiirgendeinemaßgebendeRolle spielt?Nein, Westray.
DieFrauensindderfesteFelsderKirche.Wie si
e

dieLetzten
warenamFußedesKreuzes, so sind si
e

dieErstengeworden
amFußedesAltars.“
„Wahrhaftig!“ruftWestray,indem e

r

einendunkelbraunen* nurrbartstreicht.„Ich fange an zu glauben,daß die Weiber

dochum e
in gutesTheil wichtigersind,als man im Allge

meinendafürhält. Mehr alsdiehalbeWeltwirdvomUnter
rockregiert!“
„Und weshalbgehenSie nichtunterdieseMehrheit?“
fragtDewrancemit einemfestenBlick einenFreund.
BeidekenneneinanderkaumzweiWochen,sprechenaber
schonganzleichtundvertrautmiteinander,wiedießbeiMän
nernoftderFall ist. HermannWestray is

t

einMann, der
sicheinenziemlichenNamengemachthat in derSchriftstellerwelt.
Kaumhatte e

r

dieUniversitätOxfordverlassen,als e
r

seine
LaufbahnalsJournalistbegannund e

s
is
t

nochnicht so lange
her,daß e

r

sichlosgemachthatvonderTagespresse.Er hat
sicheinenRuf alsPoet,als Dramatiker,Kritiker,Novellist e

r

worbenundgilt als Autorität in literarischenKreisen.An
gestacheltdurchseineErfolgeund stolzauf seinefrischgrünen
denLorbeerenhat e

r

seinä einwenigüberanstrengtund

is
t

a
n

die QuellenvonLandryjakgekommenauf denRath
einesaltenArztes,derihn schonvor neunundzwanzigJahren

in seinererstenKinderkrankheitbehandelthatte.
„HaltenSie nichtUmschaunachirgendeinemnettenMäd
chen,das Sie mit der Idee einerHeirathvertrautmachen
würde?“fährtDewrancefort. „Sie sind.Einer vonJenen,
diesicher in dieHöllefahren,wenn si

e

sichnicht in denHafen
derEheretten.“
WennMr.Dewrance'sRedenmehrweltlichals geistlich
sind, so liegtderGrunddavondarin, daß e

r

erstvor kurzer
ZeitdiegeistlichenWeihenempfangenhatunddaßseinefrüheren
Lebenserfahrungenso weltlichals möglichgewesensind.
„Hab' nochnie ein nettesMädchengefunden,“meint
Westray.„Hab' hübscheMädchengefunden,feineMädchen,
bezauberndeMädchensogar,aberKeine, zu der ic

h

hättejagen
mögen:„NimmmeinLebenunterDeineHut und se

i

mein
guterEngel. StelleDichzwischenmichundmeinebösenGe
danken;leitemichaufdenWegdesFriedens.“
„DieMädchensindheutzutageschrecklichoberflächlich,ic

h

gebedaszu,“ sagteDewranceernst,„mitAusnahmeDerer,
welchefleißig in dieKirchegehen;versuchenSie e

s

mit einer
solchen!“
„Nein, nein,danke.Die stehenschonumfünf Uhr früh
auf,umeineAltardeckezu stickenundlassendarüberdieSuppe
anbrennen.Ich will damitnichtsagen,daß ichgeradeeine
Freidenkerinvorziehe,aber ic

h

möchtedochliebereinMädchen,
derenReligionnichtallesWeltlichefür Sündehält.“
DewrancezucktmitleidigdieAchselnund richtetsichaus
seinerliegendenStellungauf
„Ichdenke, e

s

wirdbessersein,wennwir auf einenAugen
blickzumMusikfestgehen,“sagter,„trotzSlingfordEdwards“
SlingfordEdwards is

t

dasLichtderFreidenkervonLland
ryjak– manwurdenichtrechtklug,welcherbesondernSekte

e
r angehört; e
r
is
t

aberungemeinbeliebtbeiseinenMitbürgern.

E
r predigtdesSonntagsdreimalvon seinerKanzel in der

ziegelgedecktenKapelle,undzeigtsichdabei a
n Wochentagenin

seinerganzenmännlichenStattlichkeit,eine schöngeformten
Beine,aufdie e

r

mitRechtstolzist, in Wollstrümpfen,seine
Füße in sauberenSchnallenschuhen.
Die BeliebtheitdiesesHerrn in Llandryjakverleihtihm
einegewisseWichtigkeitbeidemheutigenFeste. Er is

t

zudem
auchzweiterVorsitzenderbei demselbenund leistetdabeidie
Hauptsache,daMr. MortonJones, derGutsherr,bloß hie
und d

a

einebejahendePhrase zu jagenweißundbei den
Sitzungensonstnichtsthut,als vonseinemArmstuhlausdas
kleineTischchenvor sichanzulächeln.
„Gehenwir also, zu sehen,wieSlingfordEdwardssichge
berdet,“sagtMr. Dewrance,den Rest seinerCigarrefort
werfend.
Sie schlenderndieAlleeentlangundüberdenAnger,wo
selbst a

n

diesemwarmenAugusttagederWind rein undfrisch
dahinzieht.GrüneHügelumgeben si

e

wie ein Gürtel und
hinterdiesemwachsenhöhereGipfel empor,von Braunroth
oderpurpurgestreiftenGrau, das in denwolkenlosblauen
Himmelsichverliert.
„IchhalteEureSchwefel-undSalzquellenfür einenriesen
haftenSchwindel!“ruftHermannWestray,indem e
r

um sich
blicktmit all' der LiebeeinesKünstlersfür das Schöne.
„AberdieseHügelunddiesereineLuft könntenselbsteinen
HalbtodtenamRandedesGrabeswieder zu sichbringen.Wie
frohbin ich,daßmichmeinguteralterDoktorjusthieherge
sendethat.“
„Sie sehenauchschonvielbesseraus als beiIhrer An
kunft.Sie warendamalsreinHautundKnochen.Sie glichen
einemschwindsüchtigenVampyr.“
„IchhatteaberauchseitdreiJahren sechsStundentäglich
gearbeitet,odervielmehrsechsStunden in derNacht– und
immer in derLiteratur.Und das reibteinenMenschenauf– besonderswenn er die geistigeArbeitmit irdischenVer
gnügungenvereinigenwill– manüberißtsichdrei-odervier
mal in derWoche,vergeudetseineNachmittagemit Land
partieen,besuchtdieOper, so oft irgendeinWunderthiersingt,
wohntallenerstenVorstellungenin denTheaternbei und so

geht'sfort. Undjetztbleibt.EinemzumArbeitenbloßdiekurze
SpannezwischenMitternachtundFrüh.“
„Schrecklich!“ruftDewrance.„Mich wundert,daß Sie
überhauptnochleben.“
„O, dasmachtdieGewohnheit.Wenn ic

h

jemalsdarüber
nachdenkenwürde,wieweit ic

h

schonherabgekommenbin, so

würde ic
h

michwohl schonfür rettungslosverlorenhalten.
Aber ic

h

nehmeebendieDingeganzleicht.“
„Sie sehenganzdarnachaus,“sagteDewrance,mit einem
Seitenblickauf seinesFreundeshohleWangenunddunkel
umränderteAugen.

„Llandryjakhat michwunderbargestärkt.Ich habedie
Gewohnheitgehabt,übermeinemSchreibhefteinzuschlafen.–
Ich hatteKongestionen,neigte zu Schlagflüffenhin undjetzt
bin ic

h

frischwie einFisch im Wasser.Seit Samstaghabe

ic
h

schonzweiAkteeinesLustspielsfertiggebracht.“
„Ichdachte,Sie wolltensichhierausruhen?“
„Ach,Lustspieldialogesind ja keineschwereArbeit. Und
dann... Mrs. Brandrethbat michumetwasPikantesfür
dieEröffnungderHerbstsaisonin der„Frivolität“.“
„Die „Frivolität“?Das is

t

wohl einesder Theater im

neuenGenre?“
„Im allerneuestennochdazu! Ein Haus gleicheinem
Schmuckkästchen.Alles kanariengelbeSeideundGoldleisten,
mit einemHintergrundvon burgunderrothemSammet.Me
daillonporträtsvonShakespeare’sFrauengestaltenin denein
zelnenFeldern– kurz,einreizendesWinkelchen.DieSchau
spielersindzumeistehemaligeUnteroffiziere;dieSchauspielerin
nen– na, es gibtkeineeinzigeHäßlichedarunter!“
„Mrs.Brandrethselber is

t

einhübschesWeib,wieichhörte,“
sagtderGeistliche.
„Bloßhübsch!Das is

t

eineVerleumdung.Sie is
t

einfach
dasbezauberndsteGeschöpf,welchesjemalseinemMann den
Kopfverrückthat. Was die eigentlicheSchönheitanbelangt,
nun, d

a mag'svielleichtHübscheregeben– in ihremTheater
selber.Aber in Mrs. Brandrethliegt einesolcheFülle von
Liebreiz,wie ichnochbei keinemandernWeibefand. Es
handeltsich d

a

nichtumNase,Augen,Tailleunddergleichen.
Sie athmetSchönheit.“
„Sie singen ja eineförmlicheHymne. Man solltedenken,
Sie seienunterDenen,denen si

e

denKopf verdrehthat.“
„Ich? Gott bewahre.Ich beobachtedieThorheitender
anderenLeute,aberichtheiledieselbennicht. Was ich a

n

eigenerUeberspanntheitin mirhabe,daslagereich in Zeitungs
artikelnab.“ -
„UndhatMrs. Brandrethnichtauchihren„Roman?“Ich
glaubewenigstensgehört zu haben . . .“

„EinenRomanhat jederMensch in seinemLeben. Ja.
Man erzähltverschiedeneromantischeLegendenüberMrs.
Brandreth.“
„Undkeineallzugünstigen?“wagtderGeistliche zu sagen,
dervondenWolkeneinerStellungherabauchgernauf ir

discheKlatschereienzu horchenscheint.
„IchhabenichtAchtgegebendarauf,“sagtHermannkühl.
„Ichglaubeaber, si

e
is
t

besserals ihr Ruf.“
„Ich besuchekeinTheatermehr, seitdem ic
h

dieWeihen
erhaltenhabe,mitAusnahmederOper; d

a gehe ic
h

hieund

d
a
in eineLoge– zu befreundetenFamilien–“
Die zweiFreundesindunterdessenganz nahebeimZelt
angekommenunddasGeklimpereinerHarfe in demselbenzeigt
an,daßderartistischeWettstreit im Beginneist. Sie nehmen

a
n
derKaffe ihreBillets undmachen– anstattmitdem
großenPublikumeinzutreten – ihrenWegumdasZeltherum
undbetretendirektdieTribüne,dennMr.Dewrancegehört

zu denBevorzugtenund e
s
is
t

ihm e
in

Sitz reserviertzwischen
denHonoratioren.
Diesebestehenaus einigenLandedelleutenmitihrenFrauen
undTöchtern,welchezweiBankreihenderTribüneeinnehmen
undvondortaus dieunterihnensitzendeMengeüberblicken.
Mr. MortonJones, derersteVorsitzende,Mr. SlingfordEd
wards,Mr. EwanJones, der musikalischePreisrichter,Mr.
Davis, derKassier,Mr.Buffon, derSekretärundzweioder
dreiandereHerren,welchebei demFest offizielleStellungen
einnehmen,sitzen a

n

einemTisch im CentrumderTribüne.
DerRaumunterhalbderTribüne is

t
so voll als möglich,

unddasPublikum, in Schweißgebadet,aberglückselig,lauscht
andächtigeinemaltenwalliserLiede,welches e

in jungerTischler
mitHarfenbegleitungvorträgt.
Da sich in altenwalliserGesängenkeineMitbewerbermelden,

so erhältderjugendlicheTischlerdenPreis: einenhalbenSou
vereign in einerkleinenSeidenbörse a

n

einerlangenSchnur,

d
ie

ihmvondenschönenHändeneinerDameumgehängtwird,
welche zu diesemZweckunterdemlautenApplausdesPubli
kumsdieTribünebesteigt.
Die nächsteNummer is

t

die interessantesteder erstenAb
theilung.Singchöre, d

ie

umdenPreis ringen,sollenHaydns
großenChor:„AlleHimmel“,singen.ZehnPfundstehenihnen

in Aussicht,nebsteinemsilberbeschlagenenTaktierstockausEben
holzfür denKapellmeister.GroßeAufregungherrschtbeider
Verlesungder Namender Preisbewerber.Nur zweiChöre
wurdengefunden, d

ie

kühngenugwaren, einander zu b
e

kämpfen.Der erstederselben,aus etwafünfundzwanzigMän
nernundMädchenbestehend,betrittendlichdieTribüne;der
Kapellmeisterstelltsichauf einenStuhl, umvondenSängern
bessergesehenzu werden,unddiesesindbereit,anzufangen.
Es is

t

keinOrchestervorhanden,welchesdenSängernden
richtigenTon angebenkönnte,aberaus einemungesehenen
WinkeldesZeltserschalltplötzlichdermelancholischeTon einer
Stimmgabel.Die Sängerfahrenauf, legenlos, folgenmit
starremAugedemWirbeltanzedesTaktierstockesundbeschließen
endlichathemlosihrenGesangunterdemlebhaftenBeifallihrer
besonderenFreunde.
DarauffolgtderChorNumerozweiundbeginntmit einer
falschenIntonation.DieStimmgabellegtsichinsMittel und
thutihr Möglichstes, e

s
is
t

ein schmachvollerAnfang,aber d
ie

hohenTöneklingenbeidiesemzweitenChorreiner,dasTempo

is
t

präziserundzuletztbliebwenigZweifelmehr in denHerzen
derZuhörer,welchemderbeidenPreisbewerberdiezehnPfund
undder silberbeschlageneTaktierstock(SchätzwertheineGuinee)
zugesprochenwerdensollten.
NuntrittMr.EvanJones, derPreisrichter, an denRand
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d
e
r

Tribüne. E
r

is
t

einkleiner,rührigerMann, mit einem
„sinnlichendunklenGesichtundeinemAuge,das sicheineZu
kunftprophezeit. E

r

hält e
in Notenpapier,aufdem e
r ge

wissenhaftalleFehlerderbeidenrivalisierendenChöreverzeichnet
a
t.

Und e
r beginnteineRede, in welcher e
r,

aufhumoristische,
obwohlwürdevolleund schonendeWeisedieVorzügeund d

ie

SchwächenderbeidenLeistungenandeutend,endlich zu dem
Mesultatkommt,diezehnPfund undderEbenholzstockseien
nachRechtundGewissendemzweitenChorzuzusprechen.
Allesapplaudierte.Mr. SlingfordEdwardsnimmteine
gelbeideneBörsevoneinemNagelweg,an welchemdieselbe
bisdahinvordenAugendesPublikumsaufgehängtgewesen,
siehteinenAugenblickzweifelhaftvor si

ch

niederundbespricht

si
ch

dannleisemitdemVorsitzenden.Es handeltsichnämlich
umdieschöneHand,welchedenPreis reichensoll.DiePreis
vertheilerinnensindstetsunterdenHonoratiorenselber zu

wählen.“ Miß Morcombe,“flüstertMr. Edwards.
„Ja! Natürlich!“antwortetderVorsitzende.„Wenn si

e

hier is
t.

Keinepaßtbesser!“
DerZehnpfundpreisis

t

derbedeutendstedesFestes.Die
Zehnchillings-unddie Fünfschillingspreisekönnenüberreicht
werdenvonder erstenBesten,aberderZehnpfundpreisver
langtschoneineausgewählteSpenderin.
SlingfordEdwardsgleitethintereinederTribünenbänke,
neigtsichüberdieSchultereinerjungenDame,die, weiter
hintensitzend,bis jetztdemPublikum so ziemlichverdecktwar,
flüstertihr einigeWorteinsOhr; si

e

erhebtsichundläßt sich
hocherröthendvon diesemHerrn a

n

den RandderTribüne
führen,woderpreisbeglückteChor, dichtzusammengeschaart,
seinesLohnesharrt.
„MeineDamenundHerren!“ruftSlingfordEdwardsüber
mäßiglaut in dasallgemeineGesummehinein.„Ichbinstolz–
wirAlle sindstolzundichbin stolz,undichbinüberzeugt,Sie
werden,ja Jedermannwird... ja undauchjedeFrau–denn
wannhatsich je einFrauenherzgeweigert,denMännerherzenin

einenedlenRegungenzu folgen?–AlsoJedermannwirddas
GefühldesStolzesmitmirtheilen,wennichsage,daßdergroße
PreisdiesesFestesvonMiß MorcombevonLochwithianPriory
überreichtwerdenwird, vonderlieblichenTochterunseresbe
liebtestenGrundbesitzers– nächstunseremhochverehrtenHerrn
Vorsitzendennatürlich.– Undnunalso,Mr. Sparks,“fuhr

e
r,
zu demKapellmeistergewendet,fort,„niederaufIhre Kniee

undlassenSie dieErinnerungandiesenAugenblickniewieder
ausIhrer Seeleschwinden;laffenSie sichdieselbeeinSporn
seinfür künftigesStreben,einenLeitstern,derSie zurUn
sterblichkeitführt!“
„EindreifachesHochfürMiß MorcombevonLochwithian!“
schreitHerrEdwards,unddasPublikum,welchesheuteschon

e
in TüchtigesimHochrufengeleistethat,folgtdieserAufforde

rungnurnochmithalberStimme.
DiePreise,derStockunddieBörse, werdenüberreicht,
MißMorcombemachteinenKnixundwirdvondemgalanten
Slingford a

n

ihrenPlatzgeführt.In den letztenfünfMi
nutenwar si

e

derBrennpunktallerAugengewesen;aberkein
Augehatte si

e

schärferangeblickt,als das AugeHermann
Westray's.
„Wasfür ein lieblichesGeschöpf!“jagtMr.Westray zu

seinemBegleiter.
„Ja, hübschgenug,nichtwahr? Ich will Sie vorstellen,
wennSie wollen. Sie is

t

sehrfreundlich– hatSchriftsteller
gern– redetwenigstensgernüber sie – dennpersönlich
kennt si

e

wohlnichtviele. Sie is
t

aucheinrechtgesetztesund
kirchlichgesinntesMädchen.“
„StehtalsoumfünfUhrfrühauf?“ sagtHermann.„Das
bringt.Einenum.“
„IchziehemeinAnerbieten,Sie vorzustellen,zurück,“sagt

r. Dewrancemit einemverdrießlichenBlick.
„Ach,Unsinn! Ich möchte si

e

dochkennenlernen.Was
kümmertmichihr Frühaufstehen?Bin ja dochnur einZug
vogel.Ja, si

e

siehteben so freundlichals hübschaus. Ein
schöngemeißeltesGesicht,nichtgewöhnlichim Ausdruck,sondern
eigenthümlich.In einerRüstungwürde si

e

eineganzpräch
tigeJungfrau von Orleans abgeben.Bitte, stellenSie
michvor.“
„Ich will si

e

morgenzumGabelfrühstückin die Priorei
mitnehmen.Ich habeErlaubniß,dorthinmitzubringen,wen

ic
h

willvonmeinerBekanntschaft.“
„StellenSie michdochgleichheutevor. Ist der sports
männischeGeselledort mit demfuchsrothenBackenbartihr
Vater?“
„Ja wohl. Das is

t

Mr. Morcombe.Ein netterKerl–
gutealtsächsischeFamilie.“
„Wohlauchunmenschlichreich?“
„Hm,“ machteDewrancezweifelhaft.„Unmenschlichviel
Grundstückevielleicht,aberGeld?... Mir scheint,Miß Mor
combeerbtetwasvonihrerMutter,abernichtallzuviel.“
„Bitte,stellenSie michdochvor!“
„WartenSie, bis dasMusikfestvorüberist. Ich werde

d
ie

Familieauffordern,im Cambria-Hotelzu frühstücken.“
Mr.Westrayseufzt. E

r

reißtsichnichtumdiemusikalischen
Genüffe.EinWunderkindvon e

lf

Jahren quält si
ch

ebenmit
einerFantasieüberNationalliedera

b

undentwickeltdabeimehr
PatriotismusalsGeläufigkeit.Dann solleinwälischerSang

in KostümfolgenundendlicheineDeklamation– derDialog

# demGeiste.r. Westraysiehtaus einemProarammkeinEndeder
Genüffe

y sieh s Prog

„Könnenwir nichtfortgehen,Dewrance?“fleht e
r.

Aber
Mr. DewranceflüstertmitdemVorsitzendenund hat dann

jederderDamenaufderTribüneetwasWichtigesmitzutheilen
undsonntsichförmlich in seinemNimbusals Leiterdesweib
lichenKunstsinnesvonLandryjak.
Datritt e

in unvorhergesehenerZwischenfallein.DerSonnen
schein,welchernochvor einerViertelstundedasZelt erleuchtet
hat, is

t

verschwundenundeingrauesDämmerlichtis
t

aufihn
gefolgt.JetztschlagenhörbarRegentropfenaufdieLeinwand,
immerlauterundlauter,unddasPublikumerinnertsichmit
einemunbehaglichenGefühledaran,daßLeinwandporös is

t

unddaß sichselbsteinigeRiffe im Leinwanddachevorfinden,
durchwelchederRegenbereitsziemlichausgiebig zu rieseln
beginnt,zumgroßenNachtheilneuerHüte und Hauben.
Regenschirmewerdenaufgespannt.Mr. Dewrancehatdrei
hübscheMädchen zu schützenuntereinembreitenSeidenschirme.
UnruhigesGemurmelerhebtsich in denhinterenReihen,erregt
vonmißlaunigenGemüthern,welchesichgegendieWandvon
Schirmenempören,dieihnendieAussichtraubt.
Mr. Slingfordparlamentiertmit den Regenschirmaus
spannernundstelltihnenvor, si

e

solltenliebernaßwerden,
als einenSchattenauf die allgemeinefestlicheStimmung zu

werfen.
„Ichmöchtewissen,wer in einerStimmungbleibenkönnte
beisolchemWetter!“brummteinkräftigerLandwirth in der
erstenReihe.
„ManhätteSegeltuchnehmensollen!“
„WirhabenunserGeldnichtgezahlt,umbis aufdieHaut
naß zu werden!“ruft einAnderer.
„Denktan eurezweiteHeuernte!“plaidirtSlingfordEd
wards– „undwasfür einSegendieserangenehmeRegen
schauerfür euchist!“
InzwischenfälltderRegenimmerstärker. E

r

tatschtund
klatschtaufdasPiano, so daßderjungeKünstler,welcherals
LetzterdieFantasieüberNationalliederverarbeitet,sichge
zwungensieht,mitten in einemLaufeabzubrechen.Das In
strumentwirdzugeschlagenundmiteinemgrünenTuchebedeckt.
Die Harfewird ebenfalls in ihreUmhüllunggethan. Die
HonoratiorenaufderTribünerennendurcheinanderundaus
einanderundkleinePfützenvonRegenwassersammelnsichauf
denverlaffenenBänken.Das Musikfesthat ein jähesund
schmählichesEndegenommenund e

s
handeltsichbeimPublikum

nurnochumdieeinzigeFrage, o
b
e
s

besser se
i

hier zu bleiben
oderderWuthdesSturmes zu trotzen,indemmanauf dem
schmalenFeldwegedenbreitenAngerpassiert,derzwischendem
Zeltund allemandernObdachliegt. Miß Morcombehält
sichbeiihremVater,geschütztdurchseinenRegenschirmundge
hüllt in einendunkelblauenMantel, welcherdie schlankeund
dochvolleGestaltvonFuß bis zumKopf bedeckt.In dem
eingetretenenDurcheinanderhatHermannerwünschteMuße,

d
ie

TochterdesGutsbesitzersselberunbeobachtetnachHerzens
luststudierenzu können.
Ja, sicher, si

e
is
t

hübsch;aberwasHermannWestray,dem
hübscheFrauenzimmerkeinseltenerAnblicksind,am meisten
anzieht, is

t

deredleundstolzeZug, welcherdiesesunschuldige
jungeGesichtvor vielenanderenauszeichnet.DieZüge im

Allgemeinensindetwasbreitgehalten– mit jenenweiten
Umriffen,dieman a

n

manchengriechischenStatuenbemerkt:

d
a gibt e
s

keineneinzigenscharfausgesprochenenWinkel im

GesichttrotzallerRegelmäßigkeit.Der Teint is
t

nichtallzu
zart,hataberjeneblühendeFrische,diederhäufigeAufenthalt

in freierLuft bewirkt.DieAugensindvomtiefstenGrau, so

dunkel,daßHermann,wie si
e

sichjetztaufihnheften, d
ie

für
schwarzhält.Das HaarhatdasgesättigtsteDunkelbraunund

is
t

überreich,so daßdie schweren,umdasHauptgeschlungenen
FlechtenjederEinlageentbehrenkönnen.Eine offenereund
hellereMiene schautenie ins Lebenhinein. Diesesjunge
MädchenzeigtekeineSpur vongefährlicherKoketterie,kein
firenenhaftesLoreleilächeln,kurz e

s gabkeinen„Roman“ in

diesemjungenLeben.Hermannfühlt e
s unabweisbar,daß

ihmhier unverfälschte,fröhlicheMädchenhaftigkeitgegenüber
stehtund e

r

seufztfreudigauf, als verspüre e
r

einereinere
Atmosphäreumsich,als dieseinesAlltagslebenswar.
EinDonnerschlagrollt undpoltertüberdasZelt. Der
Regenergießtsichschon in Strömen;dannnochmehrDonner
undBlitz,dannlegtsicheinwenigderSturmundderRegen
wirdwenigerlaut.
„Es läßtnach,“sagtDewrance,deramEingangnachdem
Wetteraussieht.„Ich denke,wir solltenunsfortmachen,so

langenocheineMöglichkeitda ist. Sie undIhr HerrPapa
müssenin’s „Cambria“kommenund einekleineStärkung
nehmen,Miß Morcombe.Es würdemichdasherzlichfreuen.
UnddannkönnenSie immerwiederzurNachmittagsvorstellung
hieherzurückkehren.“
„Du lieberGott!“ruftWestrayaus.
schichtenochnicht zu Ende?“
„KeineIdee. NachmittagsgehtderWettkampferstrecht

a
n

undAbendsgibt'seinKonzert.“
Hermannmachtein verzweifeltesGesicht,worüberMiß
Morcombe in einlautes,lustigesGelächterausbricht.
„Mir scheint,SiemachensichnichtvielausunseremMusik
feste,“sagt si

e
zu ihm,ohnedarauf zu achten,daß e
r

ihr noch
nichtvorgestelltwordenist.
„AchGott, das nicht.Das Musikfest is

t
in seinerArt

ganzreizend,aberwieallegutenDinge, kannman'sendlich
auchgenugkriegen.Ich bedauredieLeute,dieNachmittags
abermals in diesesdumpfigeHeiligthumder Kunstzurück
kehren.“
„Dankefür Ihr Bedauern,“sagtMiß Morcombe.„Ich
wenigstensmöchtedasLied:„Freude,Freude,komm'hernieder!“
umkeinenPreis versäumen.“
„DerRegenhataufgehört,Miß Morcombe.Ich denke,

„Ist denndieGe

wir solltenaufbrechen,“wirftDewranceein, bietetihr einen
Armund si

e

tretenhinaus:derGeistlichemit einerschönen
jungenBegleiterinvoran,WestrayundderGutsbesitzerhinter
drein. DasPiano is

t

unterdessenwiedergeöffnetworden,die
Regenschirmesindgeschlossenund einweitererJünglingdes
LandesexekutierteineandereFantasieübereinanderesVolkslied.
„Pardon, ic

h

glaube ic
h

habedieHerrschafteneinander
nochgar nichtvorgestellt?“sagtDewrance,indem e

r

zurück
schaut.„Mr. Westray,Miß Morcombe;Mr. Westray,Mr.
Morcombe.“
DerGeistlichesprichteinengewissenleichtenTon mitden
größerenGrundbesitzernderGegend. E

r

schätztsi
e

ihresalten
AdelsundihresausgedehntenGrundbesitzeswegen,aber in

seineneigenenAugennimmt e
r

selbereinenhöhernintellek
tuellenRangein,vonwelcheme

r

höflichherablassendaufdie
Landphilisterherabblickt.E

r
is
t

dasSalzderErde,ohnewelches
derenLebengeschmackloswäre,und e

r
is
t

sich in seinerruhigen
Weiseklar, daß si

e

ihmDankschuldigsind. Ist nichtschon
einfreiwilligerAufenthalt in diesemabgelegenenWalliserthal
einAktderGroßmuth?WievieleErfolge in derWeltdraußen
versäumtee

r,

bloßumdiesekleinenBarbaren zu erleuchten?
„VeränderlichesWetter!“meintMr. Morcombefreundlich.
„Abscheulichveränderlich.RechnenSie auf einegute
Ernte?“
„Na, imGanzen,meineich,wirdsich'smachenmit dem
Getraide.AberdieRübenstehenschlecht,derKlee is

t

dünn
unddieHitzehat unsdas meisteHeuversengt.Wir haben
hierSchafzuchtundmachennichtviel in Getraide.“
„Ichhabe e

s

bemerkt.PrächtigesWiesenlandhier,Farren
kräuterin Ueberfluß.Miß Morcombe is

t

wohlsehrbewandert

in denPflanzen?“
„Ja, ichdenke si

e

kenntsichganzgut aus in all'dem.
Sie is

t

einetüchtigeGärtnerin.Ich nenne si
e

meinenOber
gärtner.Sie müsseneinmal in diePrioreihinüberkommenund
ihreRosenzuchtjehen.UndihrGewächshaus!“
UnterdessenfragtMiß MorcombeihrenBegleiter.
„Westray,habenSie gesagt?“fragt si

e

hastig.
„Ja, Westrayheißter,“
„HermannWestray,derNovellist,derdramatischeSchrift
steller?“
„Derselbe.“
„Wiegutmüthig.Der aussieht!“macht si

e

verwundert.
„HattenSie sichihn als grinsendeHyänenphysiognomie
gedacht?“
„Ichweißnicht,wie ic

h

mir ihngedachthabe.Aber e
r

schreibtwieeinMensch,der nichtsbewundert,nichtsglaubt,
derdieWelt, in der e

r lebt,verachtet;unddochschreibte
r
so

wunderschön,daßmanfühlt, e
s

müsseeinSchatzvonGemüth
vergrabenliegenunterall'diesemWustvonCynismus.“
„Ein reinerGeschäftskniff,das,“lächeltDewrancehöhnisch.
„DerCynismusrentiertsichaußerordentlich.“ -

„Mr.Westraysiehtmirabergarnichtdarnachaus,“meint
Miß Morcombesanft.
Sie hatseineBüchergelesenundvon seinenSchauspielen
gehört,und e

s

erscheintihr wieeinVorzug,den si
e

vorAn
derenvoraushat,daß si

e

denMann in FleischundBlut sehen
kann.Immer in ländlicherUmgebungunduntergroßentheils
unbedeutendenLeutenlebend, is

t
e
s

wohl verzeihlich,daß si
e

sichhoheIdeenmachtvoneinembeliebtenAutor. Ueberhaupt

is
t
e
s

diePhilisterwelt,welchesichambereitwilligtenvorder
BeliebtheiteinesöffentlichenCharaktersbeugt,die si

e

meistirr
thümlichfür Berühmtheithält.
Sie sindjetzt in derFichtenallee,diezumHotelführt.Die
Sonne is

t

wiederheißund mächtighervorgebrochenunddie
FichtennadelnunddiefederigenKiefernzweigeblitzenvonRegen
tropfen.DieAllee is

t

düster,selbstandenhellstenTagen.
Mr. DewranceleitetdieGesellschaftin denKaffeesalon,
welcherdenauserwähltestenunterden„Cambria“-Gästenge
heiligtist. Für diesenfestlichenTag sindbesondersgastfreund
licheVorbereitungengetroffen.SchinkenundHammelskeulen,
aufgeschnittenePökelzungenund kaltesHuhnprangenauf
demBüffet.
DerGeistlichegehtgeradeauf einenkleinenrundenTisch

in derbreitenNischeeinesFensterszu, welchesdieAlleeent
lang auf die sonnigenWiesenhinausblickt,das hübscheste
PlätzchenimSalon. Miß MorcombeundHermannWestray
setzensicheinandergegenüber,HerrMorcombeläßtsichbehag
lich in einemStuhl nebenseinerTochterfallenundDewrance
trittan'sBüffet,umfür seineGäste zu sorgenundeinender
Kellner zu seinemDienste zu preffen.
Hermannhat nunneuerdingsvolleMuße, das schöne,
jungeGeschöpfvorihm zu betrachtenund zu studieren.Als
Romanschreiberis

t
e
r ja eineArt Beobachter,der in jeder

fremdenErscheinungeinenTypusfindenkann. E
r

betrachtet
dasMädchengedankenvoll,fastehrerbietig.Sie erscheintihm
als einGeschöpfvonidyllischerReinheit.Es liegteineFrische

in ihrerSchönheit,einejugendlicheZartheit in ihrerMiene,
dieihmalsUrbildländlicherUnschulderscheint;nichtdieUn
schuldeinesMilchmädchensodereinerSchäferin,sonderneines
FräuleinsvonedlemBlute, großgezogenin der reinenLuft
ihrervaterländischenBerge,ebensoeinfachals hochsinnig
Sie is

t

wirklichschön;ausgesprochenschöner,als e
r

beim
erstenAnblickselbergedachthat. AberkeinePuppenschönheit,
denn e

s
is
t

Seele in diesemGesicht.
„Ichhabemich so gefreut,als mirMr. Dewrancesagte,

si
e

seienderMr. Westray,“beginnt si
e

einwenigschüchtern,
„derVerfasserderBücher,diemich so entzückthaben.“
„HabenSie si

e

wirklichgelesen?“fragtHermannerfreut.
„Ichhabenichtgedacht,daßmeinGekritzelbisdahergedrungen
wäre!“
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38 I l luft r ir t e WUe lt.
„HaltenSie uns für ganzverbauert?Wir bekommenall- DerGutsbesitzerißt, trinktundverhältsicham ruhigsten. „Edith,“sagteerleisevor sichhin, wie er undDemorane,
monatlicheineSendungvon unseremBuchhändler,und ic

h
| Er is
t

wederliterarisch,nochkünstlerischerregt.SeineGüter | wieder in dieAlleeeinbiegen.„Ein schönklingender,sächsischer
habe,glaubeich,Allesgelesen,wasSie jemalsveröffentlicht- sindmit schwerenHypothekenbelastetund e

r

hatSorgen,die Name. Und e
r paßt zu ihr ganzherrlich.“

haben.“ -

ihm zu denkengeben.Hermannsiehtihn a
n

und fragt sich „Nun,denkenSie a
n

Miß Morcombe?“fragtderGeistliche
„MeineTochter is

t

eineunerschrockeneLeserin,verschlingt| im Stillen,wieein so gewöhnlicherMenscheinesolcheTochter | scharf.„Ein köstlichesMädchen,nichtwahr? Eine, di
e

ZU
allmonatlicheinKistchenvollLiteraturwie nichts:Reisebriefe,[ habenkönne. gewinnen e

s

derMühelohnt.“
BiographieenundGott weißwas. Michwundertnur,woher Zwei Uhr schlägt'sund der Salon wird leerer. Die „Ein Mädchen,das einedlesWeibfür einengutenMann,

si
e

bei ihremUnterrichtgeben,Haushaltung,Gärtnereiund | zweiteAbtheilungdesMusikfestesbeginntum halbdreiUhr. | abgebenwürde,“ entgegnetWestrayernst. „Aber einWeib,
KirchenbesuchenochZeitfindet,einBuchaufzumachen.“ Miß Morcombeziehtihre Handschuhean; eineOperation,| demeinLebemannausdenWegegehensollte.“
„Nun, einStündchentäglichmag ic

h

mir schonersparen| welcheMr. WestraydasgrößteInteresseeinflößt– als ob „Weshalb?“

-

für einekleine,ruhigeLektüre;undmichfreuenmeineBücher | es das merkwürdigsteSchauspielvonderWelt sei, zu sehen, „Weil si
e

nicht in derWelt ist, sondernüberderselben
vielleichtebendeshalb so sehr,weil ic

h

meineLustdaran in | wie in grauenZiegenlederhandschuhenei
n

paar schöneHände | steht.“
Schrankenhaltenmuß.“ verschwinden;Hände,diefreilichnicht so weißsindwiedieder „Kann e

in

Weib für einenMann zu gut sein?“fragt
„HabenSie so vielPflichten?“fragtHermannmitmatter | Lilien, ei

n

wenigsonnengebräuntsogar,abervonwunderbarer| Dewrancezweifelhaft
„Ich kannmir keingrößeresUnglückfür einenMannvorNeugierde.Sein Interessefür desGutsbesitzersTochterkon- | Form.

zentriertsichbloßaufihr Gesicht.Was kümmert'sihn,wie si
e

„Ichdenke,wir könntenjetztgehen,Papa. Sie müssen| stellen,als einWeib zu haben,welcheshöherstehtals er!“
lebtzwischendiesenabgelegenen,grünenBergen. heuteNachmittagdenVorsitzführen,wieSie wissen.“ „MeinenSie, daß seineSelbstachtungoderseineEitelkeit
„VielePflichten!“ruftDewrance,dermit einemSalatnapf „Ja,“ seufztderSquire. „DerKerl,derJones, will mir's | sichdadurchverletztfühlenwürde?“
beladenzurückkehrt,begleitetvoneinemKellnermitBrathühnern,| nichtabnehmen.Undpaßtdochvielbesserdazuals ich.“ „Ichmeine,daß seinganzesLebenverpfuschtwäre;mögen
ZungenundLammskeulenschnitten.„Das will ichmeinen!Es „Aber,Papa,Du weißt ja doch,wasDu zu sagenhast: | si

e

nunvernünftigfrohmiteinanderdurchsLebengehenoder
gibtnichtvieleGeistliche,die so tüchtigarbeitenwieMiß Mor- | wieDu entzücktbistüberdieEntfaltungdereinheimischenTa- | in Liebeseligkeitschwimmen:Mann undWeib solltenimmer
combe.Sie solltennur einmalihreSchulklaffensehen.In | lente,überdensänftigendenunderhebendenEinflußderMusik, - aufderselbenStufe stehen.Alle LegendenundalleMärchen
ganzEnglandgibt'snichts so Vollkommenesmehr– wenn's | dieall' unsereHeimstättenverklärt– dieniedereHüttesowohl | jagenuns: es gab nie einGlück, wennSterblichessichmit
auchimkleinstenMaßstabegehaltenist.“ wiedenPalast. Und wie e

s

Dichbeglückt,lauterbekannte| Unsterblichemvereinte.“
Hermannstreichtsichdas wirre, brauneHaar aus der | GesichterumDichherum zu sehen,allelächelndundfröhlich. „Ah!“ wirftderGeistlichezweifelhaftein.„Sie sehen.Alles
Stirn und schautMiß Morcombefastverblüfftan. Alles | UnddaßDu hofft, diesesersteMusikfest in Llandryjakwerde | so romanhaftan. Ich wolltenur, ic

h

hättedieallerwinzigste
was a

n

einemFrauenzimmernachSeelenstärke,Unabhängigkeit,| nichtdas letzteein undwieDu Alles aufwendenwillst, um | Hoffnungbei Miß Morcombe!“ Nun folgte ein Seufzer.
Selbstbewußtseinschmeckt,war ihmvonjeherzuwidergewesen.| diesenGebrauchbeiuns aufrecht zu erhalten,und so weiter, | „Ich schämemichnicht, zu gestehen,daß ic

h

weitunter ih
r

Die Frauenzimmer,die e
r

bis jetztgekannthatte,waren | und so weiter.“ steheunddochmöchteich'swagen,ihr Lebenfrohundmein
jämmtlichäußersthülflos,äußerstoberflächlichgewesen.Es „Wennich's so verstündewieDu, Edith, würde ic

h

gar | Lebenihrerwerth zu machen!“
warenGeschöpfe,die sichmehrumeinProgrammderMilitär- | kein„und so weiter“brauchen.Aber so

!

... Ihr Weiber „Das is
t

sehrmöglich.Sie sindebeneinbeffererMensch
musiken,als umdenPreis desBrodeskümmerten,unddie | habtalledieZungenwiegeschmiert.Ich wollte,Du könntest| als ich. Sie habeneinhohesundbestimmtesZiel vor sich.

im Fall einerHungersnothgleichMarie Antoinettegesagt | für michsprechen,Edith.“ Ich aber? Du lieberGott! Mein einzigerZweckist, beim
habenwürden:„Nun, wenndasVolkkeinBrod hat, so soll „Ichwollte e

s auch,Papa. Gott, wenn ic
h
so zwischen| Publikum so beliebtals möglich zu seinund aus meinen - -

e
s

Kucheneffen.“Frauenzimmer,die sterbenwollten,wenn | denLeutenstehenkönnte,die ic
h

vonKindheitauf gekannt| Schriften so vielGeldals möglich zu schlagen.Ich binweder
-

si
e

eineLieblingsoperversäumten,diebeidemgeringstenZufall | habeundihnensagen,wie lieb ic
h

alleihreSittenhabeund | überspanntnochernsthaft.Wie würdesichmeinLebengegen
schon„schwach“wurden;derenHohepriesterindieMode und | si

e

selberauch! Das wäre so schön!“ dasLebenMiß Morcombe'sausnehmen?JedeStundeunseres
„UndDu würdestdasDing prächtigdurchführen,undwie | BeisammenseinswäreeineDisharmonie imDenkenundFühlen.“ - - -derenReligiondieToilettewar.

DergleichenFrauenzimmerhatteHermannbis jetztreizend| Alle zuhorchenwürden!“ „Vorausgesetzt,daßSie wedereinMörder,nocheinFälscher
gefunden;nichtgut genugfür eineEhe oderfür einever- Sie stehenaufzumFortgehen.DewranceundWestray | sindunddaßIhr größtesLasterMangel an festemWillen is

t,

trauensvolleFreundschaft,aberungemeinangenehmfür's ge- | schließensichan. sollteichmeinen,daßMiß MorcombedenVersuch,Sie auf
jellschaftlicheLeben.Ganzgemachtdazu,ummit ihneneine „Sie wollten ja nichtsmehrvomMusikfestwissen!“sagt | denrechtenWeg zu führen,ganzdreistunternehmendürfte,“
fröhlicheLandpartie zu unternehmen,ummit ihnendenletzten| Miß Morcombelächelnd zu Hermann. sagtder Geistlichemit einemSchattenvon Bitterkeit. E

r

Skandal in sorgfältiggewähltenhalbenWortendurchzukosten, „Doch. Ich möchtewohldemnachmittägigenGottesdienst| hattebemerkt,daßWestrayaufdieDamebinnenzweiStunden
oderumass ihrenHändeneineduftendeSchaleThee zu em- | beiwohnen– o, Pardon,Dewrance!Demnachmittägigen| einentiefernEindruckgemacht,als er selberbinnenMonaten.
pfangen.Mit dergleichenFrauenzimmern– den nutzlosen| Wettstreit.Und wennfünfundzwanzigwalisischeJungfrauen Hermannwendetsichernst zu ihm.
Lilienauf demFeldedesLebens– hatte er sichlustigge- | vorstürzenund vierStundenlang hintereinander„All" ihr „MeinEhrenwortdarauf,Dewrance:wennauchnurdie - -

machtüberdieWeiber,welchewebenundspinnen,überdie | EngelvollerGlorie“– so steht's,glaub'ich, im Programm | geringsteGefahr da wäre,daß ichmich indiesesjungeMädchen -

starkgeistigenWeiberundüberdieweisenJungfrauen,diemit |– singen, so will ich dabeistillhaltenwie einLamm!Ichwill | verliebe, ich würdemeinenMantelsackpackenundmit dem
michmitwälischenLiedernüberschüttenlassen,ohneeineMiene | nächstenZug nachLondonzurückkehren.“demHahnenrufaufstehenundihreLampenieverlöschenlassen.

„Nun,wenn's so steht,dannpackenSie IhrenManteljac,“E
r

hattesichlustiggemachtüberernsteweiblicheBeschäftigungen| zu verziehen!“
jederArt,übermenschenfreundliche,künstlerischeundreligiöse: „Es freutmichdoch,daß Sie in einemWinkelIhres | jagtDewranceenergisch.„EdithMorcombe is

t

einMädchen,
mochtendieletzterennunevangelischoderanglikanischsein. Herzensein bischenInteressebewahrthabenfür unsereliebe | beidemeinMännerherznie sicherist. Sie kennen,heißt si

e

Undjetztbefand e
r

sichAug' in Augemit einemjungen | alteGegend,“jagteEdithfroh. bewundern.Und werkenntnichtdieEntwicklungderLiebe - -

Frauenzimmer,welchesso mannigfaltigePflichten,welchesso „Ichwünschebloß, daß ic
h

nichtmehrals einenWinkel | ausderBewunderung?“ -

viel zu thunhatteunddessenGesichtchenihm einenEindruck| meinesHerzens an Ihre Oberherrschaftverliere,“lacht er leicht. „Ich fürchte si
e

nicht,“machtWestrayleichthin.„Ich bin
machte,wie nie einanderesseitjenerfernenKnabenzeit,wo Sie gehenzumZelt zurück im Sonnenschein.Alles is

t
| längstnichtmehrstudentenhaftempfänglichund dannverab- - -

e
r
in jedemhellblondenSchulmädcheneineHelenajah. glanzvollundfroh. KeinRegenschirmin Sicht. NetteFeder- | scheue ic
h

Frauenzimmer,dieeinewirklicheSeelehaben.Und -
Sie sprechenüberLiteratur.Dewrancegibt einestrikte| hüteundHäubchenstrahlenganzstolz,trotzihrerkleinenNieder- | Ihre Miß Morcombehat eineSeele– einestarkeSeele, ich - - -

Meinung a
b

mitderihmeigenthümlichen,gleichsamkurzhäm- | lagedurchdenvormittägigenRegen. AlleGesichtersindroth | wettedrauf“ - - -

merndenStimme;Hermanndie einigenicht so eifrig, aber | undlachendnachdengenoffenenErfrischungen. „Jedenfallshat si
e

keineseichteSeeleundhatihreeigenen
einschneidender;Miß MorcombesprichtohneRückhaltundnennt HerrMorcombehält eineRedeundhält sichdabeian den | Ansichten.“ -

ihreLieblingsdichter;für das sinnlichereElement in Kunstund | Grundtext,denihmseineTochterangegebenhat. Er is
t

wohl „Nunalso! EineFrau, diefür sichselberdenkt,taugt . . ."

Poesiehat si
e

keinenSinn, ja si
e

scheutsichsogarvorden | einwenigzerstreutundmatt,aberdochherzlichund so läßt | nichtfür mich.Mein einstigesWeib müßtegegenmichsein
NamenseinerHauptvertreterundschweigtstill, als ihr Her- | dasPublikumeinfrohesHocherschallen.Dannbeginntdie | wiederMond gegendieSonne. Sie müßteihr Lichtvon
manneinenSängerderSchule d

e

Muffet'spreist. Sie hat | Harfeein sanfteswälischesLied. Dann laffeneinigeHand- | mir erhalten.Ich würdefür si
e

arbeitenund si
e

hätscheln;
niefranzösischeNovellengelesen,kenntaberChateaubriandund | werker in SonntagskleiderneinenvaterländischenSang los mit | ihreHüttewürde ic

h

aus den schönstenStoffenverfertigen;
Lamartineauswendig,wieHermannentdeckt.Hermannhält | derselbenliebevollenundenergischenHingabe an di

e

Sache,wie | abermeineGattinmüßte ei
n

sanftes,schweigsamesGeschöpf
dasim Stillenfür etwasveraltet,aberachtungswerth.Diese | deutscheStudenten,wenn si

e

einGaudeamusintonieren. feinundihr LichtundihreSchattenvonmir erhalten.“
Gutsbesitzerstochtererscheintihm als rechtbelesen in Allem, DerNachmittagschreitetvor, aberdasProgrammnimmt „Gott verhüte,daß EdithMorcombejemals zu einem
waslesenswerthist; einewahrhafteGelehrte im Vergleichmit | nochkeinEnde. HermannWestray is

t

dieGeduldselber. E
r | solchenSchattenherabsinke!“ruftDewrancewarm.

jeinenLilienaufdemFelde,diesogareinenStolzdareinsetzen,| sitztnebenMiß Morcombeundstudiert si
e
in derAbsicht, si
e

„Hoffentlichis
t

das eineUnmöglichkeit,lieberFreund. E
s

so naivundunwissendals möglich zu sein. als Romanfigur zu benützen.In den zahlreichenPausen | wäre so
,

als sollte ic
h

jetztdenStern d
a

obenliebenund ih
n

DewrancesprichtüberKunst,während e
r

denSalat an- | plaudert er mit ihr. Und obwohldie„glanzvollenEngel“ | freienwollen... wiederDichtersagt.“
macht.Er is

t

vielgereistundhatManchesgelernt.Unter | nichtwenigerals siebenmalnacheinanderabgesungenwerden,
AnderemdasSalatmachen,aufwelches e

r ungemeinstolzist. | jo meint er doch, da endlichAlles vorüberist, daßdasDing II
„Es is

t

dochzumErbarmen in einemsolchenländlichen| eher zu kurzals zu langwar. Mr. MorcombeundseineTochter

-

Hotel!“ruft e
r

aus. „Ich wollte, ic
h

könntedieHerrschaft| werdenvonihremkleinenWägelchenamAusgangdesZeltes „KommenSie zeitlich!“hattederGutsbesitzergesagt,und--
erwartet, w

o

nochvieleandereFuhrwerkederverschiedenartigsten| DewranceundseinFreundhattendieMahnungnichtvergeffen,jetzt in d
ie

londonerRestaurationführen,die ic
h
zu besuchen

pflegte,ehe ic
h
d
ie

Weihennahm;dortwollte ic
h

ihnenwenig- | Formenstehen. mitderMittagsstundefuhren si
e

vom„Cambria-Hotel“ab

stenseinhalbDutzendDelikateffenvorsetzen,umdenGaumen „Sie solltendochzumKonzertbleiben,“sagtDewrance. durchdieFichtenallee.DerTag is
t

lau undlicht,derHimmel

zu reizen.Undhier! EinenNapf vollLattich–wederEn- Hermannsagtnichts,meintaberdaffelbe. fastitalienisch.DewrancekutschiertdenEinspänner. E
r
is
t

divien,nochKreffe– AnchoviswederfürGeld, nochgute „Ichmöchtewohlselber,aberdieFahrtzurPriorei is
t
so | immerdabei,wo es Leibesbewegunggibt. Westraysitzt an

Worte zu haben– dernächsteOrt, wo manHummersalat| langundPapa speistgern zu Hause.“ seinerSeite,schweigsam,träumerischin d
ie

Landschaftblickend
bekommt,is

t

zehnStundenentfernt!“ „Hab'noch n
ie

e
in

ordentlichesDinerbekommenin Land- | di
e

schonnachdererstenhalbenStundeneu is
t

für ihn. Sie
MißMorcombegesteht, si

e

habeeinenAppetit,dernicht | ryat,“ sagtderGutsbesitzerentschieden.„BringenSiemorgen| kommenzuletzt in dichteresGehölz, w
o

EichenundLärchen
erstdurchAnchovisoderKaviarerhöht zu werdenbrauche. IhrenFreundherüber,Dewrance,undlassenSie ihnEdith's | ganzeWändebildenzwischenFarrenkrautunddichtemBusch
„Papaund ic

h

habenschonumSiebengefrühstückt,“sagt | Operationsgebietsehen.“ wert. DieHügelwerden d
a

höherunddieThälervertiefen
sie,„und e

in Weg von e
in paarStunden is
t

e
in

vortreff „Es sollmichhöchlichbeglücken,“sagtWestray,dieAnt- | sich.EineGegendvonunbeschreiblicherSchönheit. -

licherGaumenreizer.“ wortdesGeistlichengar nichtabwartend. „'s is
t

wirklich zu schade!“jagtendlichHermannnacheinem
„Seltsam!“denktHermann.„Das is

t

e
in Frauenzimmer, „Ichhätteihn ohnedießmitgebracht,d
a

ic
h
ja Ihre Gast- | langenSchweigen.

-

welchessichnichtschämt,zu gestehen,daß si
e

effenkann.“ freundschaftfür meineFreundekenne.“ „Was is
t

schade?“
SeinegesellschaftlichenLiliendenkennämlich n

ie

ans Effen „Natürlich,natürlich.Aber kommenSie zeitlich.Wir „Daß e
s

mitIhnen undMiß Morcombenichtswerden
oderTrinken,habenaberdocheinegroßeGewandtheitim Ver- | dejeunirenumZwei“ will. Sie würden so gutfür einanderpaffen.“ -

schwindenlassenderSpeisen.Sie bemerkene
s nie, wenn d
ie

MißMorcombehatunterdessenim WagenPlatzgenommen. „Vielleicht,“sagteDewrance.„Leiderscheint si
e

nichtdieser
aufmerksamenKellner ih

r

Glas füllenundwiederfüllen, und | Man schüttelt sic
h

allseitigherzlich d
ie

Hand. Meinung.“ -

„AufWiedersehen!“sagtHermann in deutscherSprache, „Vielleichtkommt si
e

mitderZeitdazu.“leerendessenInhalt, ohne si
ch

dessenbewußt zu werden. - - -

Das Frühstückschreitetfröhlichvorwärts. Dewrance is
t
- wie e
r

EdithsHandlosläßt,mit so vielZärtlichkeit,als ihm „GlaubenSie, daßich, wenn ic
h

auchnurdiegeringste

immer e
in guterGesellschafterund d
ie

Anderenhabeneine | Frauenzimmerngegenüberüberhaupt zu Gebotesteht.Eine | Aussichthätte,Sie hiehermitnehmenwürde?“
Menge zu plaudern. reinaufEffektberechneteZärtlichkeitin Ton undGeberde. Hermannlachtleicht.
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„Was,Sie denkennochimmer,daß i
ch . . .“

F denke,Sie sindeben de
r

Mann,dersolcheWesen w
ie

Mß Morcombebethörenkann.“ -

seien S
ie

si
ch

dochsagen,“seufzt d
e
r

Schriftsteller.„Sie
„nen meineIdeenüber d

ie

Ehe. Ich befindemichganz
wohlalsJunggeselle ic

h

genießeeineMengeVortheileund
Fingungen, d

ie

ic
h

a
ls

Ehemannaufgebenmüßte. Ic
h

nehmemehralsgenug e
in für michselberundhabesogar e
in

paartausendPfundauf d
ie

Seitegelegt.Ich lebe,wie e
s

'r beliebt.Weßhalbsollte ich dasSichere fü
r dasUnsichere

aufgeben– die sichereZufriedenheitfür einezweifelhafte
Seliakeit?“s: leben,wie es Ihnenbeliebt,sagenSie?“ jagtDew
rancemiteinemscharfenBlickauf seinenFreund. „Und is

t

in diesemLebennichts,was Sie für unwürdighalten,was

S
ie

einerMutterodereinerSchwesternichterzählenkönnten?“
„Nein– nichts... für denAugenblick.Ich will freilich
nichtbehaupten,daß ic

h

stetsohneTadelgelebthabe,oderdaß

e
s

nicht.Momente in meinemLebengibt, d
ie
ic
h

ungeschehen
machenmöchte.“
„UndmitzweiunddreißigJahren wollenSie gesichertsein

w
a
r

allenkünftigenVersuchungen,vorallenGefahrenfür Ihren
FriedenoderIhrenCharakter– gesichert,ohnedaßIhnen

e
in Weib, e
in

HeimSchutzbietet?“
„Weßhalbnicht?Sie sind ja auchledig.“
„IchhabemeineMission, d

ie

mehr is
t

alsWeibundKind,“
jagtDewranceernstundmitWürde.
„Jemandsagtirgendwo,“– bemerkthieraufderSchrift
steller– „daßderMann, welcherheirathet,sichdemGlück
aufGnadeundUngnadeergibt,daß e

r

ihmseinganzesDasein

a
ls

Geiselanbietet.Nun,ichbin nicht so vertrauensvoll,daß

ic
h

dießwagensollte.DasGlückmagmanchmalsehrgnädig

se
in

gegeneinenStudenten,dervonihmbloßeinenFreitisch
erbittet;aberdasGlückwird vielleichteinemEhemannden
Rückenkehren,derMiethe,Steuern,Fleischerrechnungenund
Kindsmädchenbezahlenmuß, derseinWeib undseineKinder

in e
in

Seebadund seinenältestenSohn auf dieUniversität
schickensoll.“
Dewranceantwortetmit einemSeufzer.
„Ichgebezu, daßdas civilisiertegesellschaftlicheLebenein
Geldlabyrinthist,“ sagt e

r.

„DieWildenhabenkeinesolchen
Sorgen!“
Siefahrenjetzt in einThalhinabdurcheinekleineSchlucht.
NichtweitdavonfließteinsommerlichdünnerBach; si

e

haben

d
ie

RuinenvonLochwithian-Prioreiin Sicht.
VondieserPriorei is

t

wederKreuzgangnochThurm e
r

halten;bloßdiesolidenMauernderKapelleunddesKlosters,

d
ie

massivenSteinedes Hochaltarsund ein paar Säulen
trümmer.
„DieMönchedesMittetalterswußtenstetsdie schönsten

e
s
A
:

:
1
.
l,

“

:
::

Erdenwinkelaufzufinden,“sagtWestray.„Milch-undhonig
durchfloffeneThäler,wildreicheForsten . . .“

„Aber si
e

suchtenauchmanchmalOrtewiedendürrenAthos
oderdenschneeigenSt. Bernhard,“sagtDewrance,dessen
Priesterseelemit seinenmittelalterlichenKollegensympathisiert.
„Ichwette,dieKüchestandgeradenebendemWehrehier,
damitmandieTeller schnellreinwaschenkonnte.Aberbitte,

w
o

wohnendennunsereFreunde? Vielleichtunterdiesen
Mauerrestenoder in einerHöhlejenesHügels?“
„DieneuePriorei stehtgeradevorIhrerNase,“entgegnete
Tewranceunddeutetmit seinerPeitschedaraufhin.
EinejäheWegbiegunghat si

e

wirklichplötzlichvor das
Herrenhausgebracht;dieses is

t

keinemoderneVilla, sondern
stammtnochaus der Zeit der KöniginElisabethundzeigt
Schießscharten,BogenfensterundGiebeldächer.Das Gebäude
siehtaufeinemHügelabhang,e

s
is
t

vongroßemUmfang,aber
Unregelmäßiggebaut.Gras undMoos wuchernaufKaminen

u
n
d

Erkern.DerGartenliegthinterdemHaus a
n

derSüd
leite; e

r
is
t

ganzglühendvonBlumenundFrüchten,dabei
zeigte

r

altmodischgeschlungeneBeete,hiereinesteinerneSonnen
Uhr,dorteinenalterthümlichenBrunnen.

. „Gott se
i

Dank, e
s
is
t

keinemoderneVilla mitgriechischen
StillatarenundarchitektonischenModefachen!“ruftHermann.
„SieliebenmoderneHerrenhäufernicht?“
„Ichwürdelieber in denechtenGewölbendesaltenTower,

a
ls
in einemmodernen,ausdemGehirneinesaufBeförderung

dienendenArchitektenentstandenenHausewohnen!“

- DieFreundefindinzwischenbeimHauptthorangekommen;

te sehenvondiesemPunktaus in einerNiederungeineKirche,

"m
it

einemspitzen,hohenThurm in moderngothischerBauart,
ein,abervollkommenausgeschnörkelt.DanebendieDorf
ühle, e

in

nettesgothischesGebäude– größerals es die
kleineGemeindescheinbarnöthighätte.Ein bescheidenesWirths
hausundeinekleineAnzahlvonLandhäusernsinddasEinzige,
"s manvondemMarktfleckenLochwithianvonhieraus sehen
"in- Westrayschautverwundert um si

ch

D
a

sindwir ja a
m

EndederWelt,“ sagt e
r.

* - - DasThorgitterwirdaufgemachtund si
e

fahrenderPriorei' das innereThor ist gastfreundlichoffenund sie können inte eihengetäfelteVorhalle"blickenmitden tiefenFarbentönen
dazwischendemgrellenBlinkender altenWaffen und
"en. Durch ei

n

gemaltesFensterfließenfarbigeLichtströme

d
ie

HalleundspielenaufdenTrophäenundaufdenKamin: und lassendasUebrige in nochtiefernSchattensinken.' 'd da blickt ein Ahnenbildmit klarenAugenausdem
vonHellundDunkel.

-
„Was fü

r

eineherrlicheStätte!“ ruftHermann. „Miß
ernte wirddasAlles einsterben,nichtwahr?“

0 Nicht
früher,als bis ihrebeidenBrüderundderenNach" sterben, um ihr Platz zu machen.“

„SiehatalsoBrüder?“
„Ja. DerEine is

t

einArtilleriekapitänin Bengalen;der
AnderelebtvoneinemkargenEinkommenin Devonshire.Beide
sindverheirathetundhabenschonzahlreicheNebenästein den
Stammbaumgebracht.“
„UndSchwesternhat si

e

auch?“
„Nur eine, d

ie
si
e

anbetet;dieselbeis
t

älterals si
e– sie

is
t

sehrschwächlichundleidend, e
s

fehlt ih
r
im Rückgrat; si
e

verläßtseltendasZimmerundempfängtauchwenigBesuche.
Ich aberstehemitihr aufeinemsehrgutenFuße.“
VierHundesprangenauf d

ie

Ankommendenheraus.Sie
erkanntenDewranceundfingen zu wedelnund zu springenan:

e
in

alterschottischerJagdhund, e
in paarDachshundeundeine

schwarzrotheDogge– dieletzterewurdevomGeistlichen be

sondersgestreichelt.
„GuterLance! SchöneralterLance!“sagter, wiedas
Thier a

n

ihmemporwinselt.
„DerSchwarzrotheis

t

gewißMiß Morcombe'sLiebling?“
bemerktWestrayscharfsinnig,
„WoherwissenSie das?“
„Aus– Justinkt.WeilSie ihmgar so sehrschönthun!“
NachdenHundenkommteinältlicherDiener,derläutetdie
Glockefür denStallknechtundnimmtdieBesucherunterseinen
Schutz.Bevor e

r
si
e

nochbis zumEmpfangszimmergeleiten
kann,öffnetsicheinetiefnischigeEichenthürundEdithMor
combetritt ausdemSchattenderselben,umdieAnkommenden

zu begrüßen.
Ihr Kleid is

t

hellgraumitweitenFaltenund einbischen
altmodisch– ohneRücksichtaufdieletztbeliebtenPuffen,Gui
püren,Fabelnunddergleichen.Ihr dunkelbraunesHaar is

t

lassischeinfachgescheitelt.Um ihrenHals schließtsich e
in

Leinwandkragen,deneineblaßrosaSchleifeknüpft.Und so

gekleidet,hoch,schlank,miteinergewissenWürde,diemitden
edlenZügenharmoniert,erscheintEdithMorcombedemSchrift
stellerals dasvollkommensteWeib,welchese

r jemalsjah. Sie

is
t

nichtdieSchönste,nichtdieBezauberndste,nichtdieLieb
lichsteundnichtdieReizendste,si

e
is
t

einfachvollkommen.
IhreBegrüßung is

t

anmuthigundherzlich.Für denGeist
lichenhat si

e

einekleineReverenz,welcheeinegeistlicheWürde
anerkennt,selbstmitten in diesemAlltagsverkehr.
„Papahat zu thunmit einemVerwalter,“sagtsie.„Aber
sobald e

r

frei ist, kommt e
r
zu uns. MöchtenSie nichtvor

demFrühstückdenGartenbesichtigen?Wir habenjust eine
halbeStundeZeitundSchuleundKirchekönnenwir nachTisch
besichtigen!“Dießjagt si

e
zu Westray.

„Ich bin ambegierigstenauf denGarten. Im Herein
fahrensah ic

h

einenAugenblickhinein; e
s

muß ein wahres
Edensein!“
„Wahrhaftig?“macht si

e

mit aufleuchtendenAugen. „Ich
habedenGarten so gern; e

r

erinnert a
n

die Liedervon
Tennyson. . . er is

t
so träumerisch,so lieb, so buschigund so

alt. KennenSie denGartenin Mand?“
„Ichweißnur,daß in Mand einGartenvorkommtund
daßdieHeldindarinherumspaziertzur ungesundestenMorgen
stunde,diemansichdenkenkann,woTyphusundDiphteritis
aufallenBlätternhocken. . .“

„Ich kenneMandsGartenauswendigund e
r

war ganz

so wiederunsrige,“sagtEdithlächelndundführtdieGäste
hinaus in denSonnenschein.
DerGarten is

t

unbestreitbarlieblichundalt. Ueberall is
t

Wärmeund Duft. Und dieseWildniß von Dijonröschen,
Jasmin,Clematis,Gänseblümchen,Aurikeln,Pelargonien,und
dieserDuftvonGemüsenundreifenAepfelnausdemKüchen
gartendaneben!
Da gibt'skeinekostspieligenGewächshäuser,aberhieund
da, in unscheinbarenWinkelnsindkleineBehälterfür Winter
blumengleichsaman dieGartenmauernangeschweißt,und so

geringihr Kostenwerthseinmag: si
e

sindangefülltmitden
lieblichstenexotischenPflanzen,BlätternundGräsern,deren
PflegeganzalleinMiß Morcombe'sSorge ist. Sie zieht si

e

nichtgroß,umeinluxuriösesBoudoirdamit zu schmücken;die
schönstendieserZöglingewandern in diekleinegothischeKirche,
dieHermannvonderAnhöheaus erblickthat; für dieFeier
tagezieht si
e

dieherrlichstendieserBlätter undBlütenheran.
Sie hat ja außerdemnochBlumengenug,um ihresVaters
HausundihrerSchwesterKrankenstubezu schmücken,unddie
KirchebrauchtdochdenmeistenSchmuck;strömtdochdasVolk

zu allenFestzeitenvonweitundbreitherbei,umdieherrliche
DekorierungvonEdith'sKirche zu bewundern.Und Edith is

t

nichtwenig stolzauf diesenErfolgbei dengutenLandleuten.
Einesder kleinenGewächshäuschenis

t

einewahreLaube
vonStephanotis.Die fchlankenSchößlingeverschlingensich
gleichRanken,diewachsgleichenDoldenhängen in überwuchern
derMengeherab.
„HierkönntemaneineneueArt Selbstmorderfinden,“sagt

Hermann.„Einen viel schönernals mittelstKohlendampf.An

eistlichenHerrn anrennt,der einmildesLächelnauf seinen' undeinenDachshundunterseinemArmehat.Das ist

Mr. EwanPetherick,derVikarvonLochwithianundEdith's
guterFreund.EinheiligerMann,wennSelbstlosigkeit,Herzens
güteundunverdrossenesMühenfür AndereAnwartschaftauf
Heiligkeitgeben.
„LieberHerrPetherick,“sagtEdithherzlich– er ist ein

zweiterVateroderwenigstenseinAdoptivonkelin demHaus
halte– „das ist schönvonIhnen,daßSie aufmeineBitte
gekommensind; ic

h

wußte,daßSie Mr. Dewrancegernsehen
würden.Sie vertragensich so gut mitihm. Mr. Westray,
Mr. Petherick“
Mr. Petherickbeschäftigtsich im Allgemeinenwenigmit
LiteraturundgrüßtalsodenFremdenmehroberflächlichund
fragtnichtdarnach, o

b

dieserjungeMann derSchriftsteller
Mr.Westraysei.Er nimmtsogleichMr. Dewrancein Beschag
unddiebeidenGeistlichenspazierenmit einanderdensonnigen
Wall entlang, a

n

welchemdiePfirsichehinteraltenFischnetzen
reifen,undsprechenvonklerikalenSachenundsindfröhlichund
zufriedendabei.
„Ichmöchtegar so gerndiealteSonnenuhransehen,Miß
Morcombe,wenn'smöglichist,“ sagtHermann.Wenn's
möglichist,dasheißt so viel, als wenn si

e

ihmdiealteRe
liquiezeigenmag.
Siewandelnmit einanderüberdas sonnigeGras. Sie,
hochundgeradeundstattlich,e

r

um einenhalbenKopfgrößer
und so durchunddurcheinnoblerMann wie si

e

eineDame.

E
r

siehtaberdabeiwelkaus, als o
b

ihmlangeZeithindurch
dasTageslichtentzogengewesensei;als o

b
e
r

beiNachtgelebt
undbeiNachtgearbeitethätte,undals o

b

Sonnenlichtund
frischeLuftganzneueDingefür ihn seien. E

r

hatguteZüge,
aber zu scharf;keinBildhauerwürdeihn zu einemAntinous
oderApollogenommenhaben. E

r

hatgroße,helle,ausdrucks
volle,haselnußbrauneAugen;dasHaar lichteralsdieAugen
undderBackenbartnochlichterals dasHaar. SeinHauptreiz
liegt in derBeweglichkeitderZüge;seinMund is

t

jedenAus
drucksfähig.Er is

t

einerjenerMänner,dienichtgleichauf
denerstenBlickgefallen,diemannäheransehenmuß.

E
r

beschautdieSonnenuhrmit ihrenseltsamenArabesken
undGravirungenundgehtdanndemsteinernenBafin zu,
woauseinemdunklen,pflanzendurchzogenenWafferGoldfische
emporglänzen.
„Das sindwohlLieblingevonIhnen, dielichtbeschuppten
Thierchen?“fragtHermannaufs Gerathewohl.
Edithsitztauf dembreitenBafinrandeundwirftderge
fräßigenkleinenSchaarzerbröckeltesBiscuitzu. Hermann
setztsich zu ihr und si

e

kommenvondenGoldfischenaufandere,
ernstereDinge zu sprechen:auf Lieblingsbücher,Lieblings
beschäftigungenundaufdietheuerstenInteressenihresbeider
seitigenLebens.
„Sie lebennur,umAnderenGutes zu thun; ic
h

lebenur,
umeinenFetzenRuhmfür mich zu gewinnen,“sagtHermann
zuletztmit einemallertiefstenSeufzer.„Was für eintrübes
Ding is

t

meinDaseingegendasIhrige!“
Es gibtnichts,was einFrauenherzso sehrgewinnenkann,
als Selbstmißachtung.Edith is

t

vondiesemAugenblicka
n

für
ihneingenommen.
„Wenn e

s

Niemandengäbe,dernachRuhmjagenwürde,
gäbe e

s

auchkeineMenschengröße,“sagt si
e

sinnend.
„DendauerndstenundechtestenRuhmgewinnteher d

ie

Güte
als dasTalent.SehenSie,Miß Morcombe,Sie habensoeben
meineBüchergelobt.MöchtenSie si

e
geschriebenhaben?“

„Nein,“antwortet si
e

undsiehtihnmitihrenreinenAugen
an. „Dennum si

e

schreibenzu können,mußtenSie dieWelt
vonihrerschlechtestenSeitegesehenhaben.Und mirhatder
liebeGott e

in

frohesLebenuntergutenMenschengegeben.Ich
möchtenichtIhr Genie habenum denPreis Ihrer Ex
fahrungen.“
HermannschweigtundschautaufdieGoldfischeim dunklen
Waffernieder,dieeinefieberhafteEilehaben,hierhinunddort
hin zu gelangen,unddiedort angekommenenwiederdieselbe
Eilehaben,zurückzutänzeln.HermannkenntStadtherren,die
ebensoziellosundrastlossindwiedieseGoldfische.
EineGlockeertönt in derHalle, dieHundeschlagenan.
DiebeidenGeistlichen,dieamWall hin undhergeschlendert
warenim eifrigstenGespräch,wendenjetztihreSchrittedem
Hausezu.
„Man ruftunszumFrühstück,“sagtEdith;darauferhebt
sichHermannund reichtihr einenArm, den si

e

halbwider: annimmt,als ob sie dasfür eineunnöthigeCeremoniealte.
Das Speisezimmerhat Eichengetäfelund is

t

kühl und
schattendunkelwiedieHalle. Hier hängenmehrereFamilien
porträts;einaltesBüffetausEichenholzis

t

wohlversehenmit
altemFamiliensilber.Die Tafel is

t

reichgedecktund mit
FrüchtenundBlumengeschmückt.DerGutsbesitzer,geschäftigen
Schrittes in dasZimmertretend,begrüßtseineGästeherzlich.Duft sterben.Bitte, was thunSie mit all' diesenBlüten,

Miß Morcombe?“
„Die brauchenwir allefür dieKanzelunddas Lesepult

zumErntefest,“entgegnetsie;unddarausersiehtMr. Westray,
daßdie schönstenBlumenihresGartenseineklerikaleBestim
munghaben. SeineReligion is

t

nichtallzupositivoderaus
gesprochen;aberbeiEdithMorcombefindet e

r

dieseVereinigung
vonBlumenliebeundFrömmigkeitwunderbarhübschundecht
weiblich.Derwrancehat ihn auchgesagt,daß si

e

engelsgütig

is
t

gegenKinder,gegenAlte undArmeundKranke. Und e
r

fühlt, daß si
e

jedenfalls zu gut se
i

für ihn. Für ihn paßte
ehereineTänzerin,als solch'eineEngelsreinheit.
Er seufzt,wie e

r

den kleinenStephanotispalastverläßt,
und is

t
so in Gedankenversunken,daß e
r

an einenstattlichen

„Ich hoffe,Ihre Schwester is
t

heute so ziemlichwohl,Miß
Edith?“ jagt derGeistlichevonLochwithiannachdemTisch
gebet.Da erinnertsichauchHermann,daßEdithnocheine
ältereSchwesterhabe.
„Sie is

t

besserals sonst, ic
h

danke.Sie hat heutihren
gutenTag. Sie werden si

e

danneinbischenheimsuchen,nicht
wahr,Mr. Petherick?“
„Natürlich,wennichdarf.“
„UndwiefindenSie Edith'sGewächshäuser?“fra
Morcombe.„RechtwinzigeDingerchen im Vergleich
WintergärtenimAllgemeinen,nicht?“
„Mir ist, als hätte ic

h

GräserundBlüten noch
schönerundüppigergesehen,“entgegnetHermann.
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„MeinMädchenhat jedesdieserPflanzenwinkelchenvon
ihremeigenenTaschengeldgebautundangelegt,und si

e

und
derGärtnerJones warendie einzigendabeibeschäftigten
Architekten.“
„WennEdithmir gegenüberdie Absichtäußernwürde,
einePyramide zu bauenwieKönigCheops, ic

h

wärekeinen
AugenblickzweifelhaftüberdieAusführungunddenErfolg.“
ruftMr. Petherick.„Sie kann.Alles, was si

e

will.“ Und
leisersetztee

r

hinzu:„Allesgut!“
Dewranceschweigt,aber einAuge hängtfastmitVer

duftfür ihn.
„Wie Alle si

e

lieben!“denktHermann.„Es wäre e
in

Unsinn,wollteeinFremderdasGleicheversuchen.Sie lebt in |

Wer vermöchtees,einerAtmosphärevonLob undPreis.“s zu durchbrechenund zu sagen:Sie gehörtjetztmirallein!“
„Undwir habendenSchulbauauchausgeführttrotzAllem
undAllem,“sagtEdithstrahlend.
„Wir? Das is

t

diereinsteSchmeichelei
Ihrerseits. Sie habenihn ausgeführt!“
jagt derVikar. „Sie gabenGeld,bettel
ten umGeld, spartenGeld; Sie machten
denPlan, Sie überwachtenundunterwiesen

d
ie

Bauleute.DerBaumeistersagtemir,
seineLeutehättennochnie a

n irgendetwas

so mitLeib undSeelegearbeitet,wie a
n

Ihrer Schule. So ist's, wennmansich
sogarbeiderArbeiterklaffepopulär zu machen
weiß . . .“

NachdemFrühstückwillDewranceHer
manndurchaus in die Kircheführen; d

a

trittEdith zu ihnenmiteinerernstenMiene,
als handlesich’sumgarWichtiges.
„Wenn e

s

Ihnen angenehmist, Mr.
Westray,möchteichSie gern beimeiner
Schwestereinführen,“beginnt si

e

schüchtern.
„Sie is

t

immerkränklichundsiehtseltenBe
sucher;aber si

e

hat Ihre Büchergelesen
undhatsichsehrinteressiertdafür, und ic

h

glaube, si
e

würdesichrechtfreuen,IhreBe
kanntschaftzu machen.Es kommtnichtalle
Tageein Schriftstellerzu uns,“ fügt si

e

lächelndbei.
„Es wirdmireineEhreund einVer
gnügensein,“ antwortetHermann,aber

e
r folgtEdithdochnurzögernd.Er denkt,

e
r

werdejetztetwasUnangenehmeszu sehen
bekommen,etwasKrüppelhaftes,Häßliches;
eindumpfesKrankenzimmer,eineWärterin
undMedizinflaschen,und e

r

hatdenGrund
jatz,allenunangenehmenDingenausdem
Wege zu gehen.Er hatnochnieeinSpital
besuchtoderein ArmenasyloderTodten
zimmer.SeineUngeheuerhat e

r

sichselber
ausgedacht,einewiderwärtigenFiguren
sindjämmtlichGeschöpfeseinerEinbildungs
kraftgewesen.

E
r folgt Edithdie breiteEichentreppe

hinauf, die a
n jedemihrerAbsätzedas

Morcombewappenträgt, und von d
a
in

einelichteGaleriemitvielenThüren.Eine
dieserThürenführt si

e
in das hübscheste,

freundlichsteWohnzimmer,anwelchese
r

sich
erinnernkann.Er hatfeidentapezierteund
mitGoldleistenverzierteundimkünstlerisch
barockenGeschmackarrangierteBoudoirs in

Mengegesehen,aberwas waren si
e

alle
gegendiesesvonderhellenSommersonne
durchfluteteZimmer!
DieWändesindweißgemalt,Blumen
undFruchtgruppenzierendieeinzelnenFel
derderWände,einalterVenezianerspiegel
überdemhohenKaminmantelreflektierteine
GarniturgeschmackvollerVasenausdunkel
blauenSteingut. In jederEckesteht ei

n

dreieckigerGlasschrankmitwerthvollenalten
Porzellanfiguren.In einemFensterbefindet
sichein grünüberwucherterGewächskübel,

im zweiteneinKäfigmit rothgeschnäbelten
indischenVögeln.DieVorhängefindvongemustertemMuffelin
über rosenfarbenerSeide. Auf einemSopha naheam
Fensterliegtdie BewohnerindiesesZimmers in einemMor
gengewandevon weißemMuffelin. Nichts Abstoßendes,
KrüppelhaftesoderHäßliches is

t
a
n

ihr zu sehen.Ein freund
liches,intelligentschauendesFrauengesichtblicktHermannent
gegen; so würdevielleichtEdithaussehennachzehnJahren,
wennKrankheitund Leiden si

e

geschwächtund abgemagert
hätten.Sein Interesseerwacht.Leiden,dienichtsHäßliches
zeigen,berührenseinebestenGefühleundweckenseinemitleidige
Sympathie.
„Mr. Westray,meineSchwester,“stelltEdithnachbeider
seitigemfreundlichenGrüßenvor.
Hermannläßtsich in einenArmstuhlzunächstderKranken
nieder,Edithjetztsich a
n

dasSophaende.
„Nun, Ruth!“ sagt si
e

lustig. „Jetzt kannstDu Mr.
Westrayüber seineBücherausfragen, s
o vielDu Lusthaft.
Du weißt,wie o
ft

wir darübersprachen.Nimmihn nurge
hörigin's Examenund entlockeihm das Geheimnißseiner

nungüberIhre Nächsten?“
ehrung a

n

Edith.Mr. Morcombeselbstlächeltmitväterlichem|

Vergnügen,als se
i

dasLob seinesKindeswie süßerBlumen

„Aber ic
h

habemirdabeiimmerdenkenmüssen,wie schadee
s

sei,daßnichtmehrguteLeutedarinvorkommen.“

Effekte.WollenSie unsRedestehen?“wendet si
e

sichmit
fröhlicherFeierlichkeitanHernannt.
Sie is

t

frohherzigerals e
r
si
e

bishergesehenhat. Diese
ältereSchwester is

t

Edith'szweitesIch, und si
e

is
t

doppelt
stark,wenn si

e

dieselbeaufzurichtenhat.
„Kann ic

h

denFragenvon so schönenLippenwiderstehen?“
ruftHermannebensolustig.
„Nun,Mr. Westray,dannsagenSie vorAllem“– fragt
Ruthernst– „wiekommenSie zu einer so schlechtenMei
HermannstreichtsichhalbverlegendenBart.
„Wahrhaftig,ichweißselbernichtrecht,wie sichmirmeine
Meinungengebildethaben.Ich magdieMenschenwohlleiden

im Einzelnen,aberim Allgemeinensageichdochmit Miß
Edith'sLiebling,Tennyson,trotzdemwir uns so wichtigmachen,
sindwir Menschendochein sehrniedrigesVölkchen.“
„IhreBüchersind so lieb zu lesen!“sagtRuthnachdenklich.

DerWegzumGlück.Am Thor desKirchleins c. (S. 144)

WestrayzucktdieAchseln.
„LiebeMiß Morcombe,dieGutheit,vomästhetischenStand
punktausbetrachtet,is

t

dieKehrseitedesInteressanten.Faust

is
t

nichtgutherzigundMephisto is
t

abscheulichgenug. Othello

is
t

einWesenvollerFehler,überschattetnochdurchdiebrillante
BosheitJago's. Macbeth is

t

bereitseingemeinerVerbrecher.
Die Tugend is

t
so einfach,daß si
e

seltendieKunst reizt.
LasterundVerbrechenaber sind kompliziert,vielseitigund
bietendemliterarischenAnatomenunendlichviel Stoff. So
langeeinMenschbravist, brauchtmannichtüberihn nach
zudenken;erstwenn e

r irrt, wird e
r

zumProblemund–
interessant.“
„UndGoldsmith'sgutePersonen?“
„Goldsmithwar e

in

Humoristundfand d
ie drolliggemüth

volleSeitederTugendheraus.“
„UndThakeray’sOberstNewcome?“
„Thaleraywar ebenfallsHumorist.Und gestehenSie e

s

nur: ThakeraysbesteFigur is
t

nichtderguteOberstNewcome,
sonderndieschlechteBekySharp.“

Ruth seufztund siehtihn eineMinute hindurchwie in

Träumeverlorenan. Dann sagtsie:
„Ich wunderemichoft darüber,daß unterden vielen
Büchern,diefür unsereZeitgeschriebenwerden, so wenigesind,
welchesichdieAufgabestellen,dieMenschenbesser zu machen.“
WestrayzucktwiederdieAchselnundfängt im Stillenan,
dieseshübscheZimmerfür eineMäusefalle zu halten.Da sitzt

e
r

hülfloszwischenjungen, ernstdenkendenMädchen.– Er,
derdieErnsthaftigkeiteinesFrauenzimmersstetsfür unaus
stehlichgehaltenhat.
ZumGlückfür HermannkommtMr. Petherick,dasDachs
hündchenunterdemArm.
„Ichdachte,Sie würdensichschonnachTopsysehnen,“sagt

e
r
zu Miß Morcombe.

Topsy is
t
in einemNu aufdemSopha,kabriolirtüberund

umdieKrankeundschmiegtsichdannmitseinemdickenKöpfchen

a
n

ihreblaffeWange.
„GehenSie,Edith,undzeigenSie Mr. WestraydieKirche“
sagtderVikar, indem e

r

ihr einenSchlüffeleinhändigt;„ich
glaube,Dewrancewartetauf Sie. Ich
und Ruth haben viel mit einander zu

reden!“
Ruthlächeltihn sanftan; e

r
is
t

einer
ihrerliebstenFreunde.Ihre armenschwachen
Fingerwerdennichtmüde,für seineArmen

zu arbeiten.Und e
r

erzähltihr alleMiß
helligkeitenseinesLebensunddesLebens
derAnderenund si

e

tröstetihnundgibt
ihmgutenRath. Er findetimmereine
Ruhe in diesemstillenZimmer;Ruth'sGe
jellschaft is

t

der FeiertagseinesAlltags
lebens.
Edithund Hermanngehendurchden
Garten,übereinenstrauchbegrenztenFeld
wegundgelangen in denKirchhofmit se

i

nemkleinenGotteshause.
„It's nichteinehübscheKirche?“fragt
Edith,denschlankengothischenThurmhinan
blickend.„Meine liebeMutterhat si
e

ge
baut, ehe si
e

starb. Es war ihr Ver
mächtnißan Lochwithian.“
„DieMuttermußalsoeinereicheErbin
gewesensein!“denktHermann.
Sie gehen in diekühle,schattige,ge
schmackvolldekorierteKirche,dieeinigeschöne
Glasgemäldehat,welcheganzeFarbenbogen

in dasSchiffwerfen; in derSakristeihängt
einesorgfältigausgeführteAquarellkopievon
VandyksKreuzigung.Hermannlobt si

e

undEdithwird rothvorFreudeüberdieses
Lob, denndas Bild hat ihre Schwester
gemalt,„da si

e

nochstarkgenugwar,den
Pinsel zu führen“.
„Wie schadeum si

e– sie scheintebenso
liebenswürdigals reizend zu sein.“ - -
„Sie finden si

e

hübsch?Wie süß is
t

e
s mir, si
e

loben zu hören.Sie is
t
so gut,

beinahevollkommen– wie ich mir oft

denke.Dennnochniehabe ic
h

a
n

ihr einen
Fehlerentdeckt.Sie trägtihr Leidenmit
himmlischerGeduld.Selberfehlerlos, is

t
si
e

vollerBarmherzigkeitfür d
ie

FehlerAnderer
WennMr. Petherickein störrigesSubjekt
unterseinenLeutenhat, bringt e

r
e
s
zu

meinerSchwester.Und ihr Zuredenwar
nievergeblich,diehärtestenHerzenversteht

si
e

sanfter zu machen.“ -
Hermann is

t

bewegtdurchihrenEnk
thusiasmus.
„Sie habenrecht,stolzauf ihreSchwe“
ster zu seinund si

e
so zu lieben!“sagt e
r.

E
r

hatunterdenihmbekanntenFrauennoch
keinegefunden,welchedieeigeneSchwester

so gelobtundgeliebthätte.Dannbittet e
r

Edith, si
e

mögeihmdie Ruinen d
e
r

alten

Prioreizeigen.Edith is
t

hiezubereit,fühlt
aber dabei einigeGewissensbissewegen
Mr. Dewrance,demzweitenGast, den

si
e

umdes erstenwillen so langevernach
lässigthat.
„Wo e

r

nur einmag?“sagt si
e
.

„SichermitMr.Morcombe. Es is
t

fast fünf Uhr und

u
m

halbSechswill e
r

nachHausezurückkehren.Bitte a
ls

zeigenSie mir dieRuinen.“ -

„So kommenSie denn!“lachtEdith, „wennSie gar s
o

eiligsind, si
e
zu sehen.Obwohl ic
h

keinenGrund sehe,weiß
halbSie nichtnocheinmalherkommenkönnten?“ -

„Ich seheauchkeinen.Außer . . .“ Hermannhältplötz
lichinne. Edith beachtetdas nicht. Sie führt ihn zu d

e
r

sanftenAnhöhe,aufwelcherdiealtePrioreisteht,moosbewachsen,
epheuüberwuchert,vonGräsernüberquellendin denRitzendes
rohen,grauen,verwittertenGesteins;und nachdem f

ie ihm
Thurm-undSäulenüberrestegezeigthat,gehen si

e

übereinen
schmalenSteg a

n

dasUfer desengenStromesundwandeln
dasselbeentlang,zwischenBinsen,gelbenWafferlilienundeiner
WildnißvonVergißmeinnichten.

D
a plaudern si
e

von allemMöglichenund vergeffendas

VorwärtschreitenderStunde,undHermanngestehtsich,daß
auchdieGesellschafteinesnachdenkendenFrauenzimmersmanch
mal rechtangenehmseinkann. „Das machtaberbloß

die

-
- -

-
--
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Forcombesicherrechtschwerfälligerscheinen.“
EineStundespäter,nacheinemkleinenFünfuhrthee,be
sichdiebeidenjungenMännerauf derHeimfahrtund

Edithsitztin derSophaeckebeiihrerSchwesterundbespricht
finden

mit ih
r

denneuenBekannten,

daß ic
h

gernewissenmöchte, o
b
e
r

Dir gefällt!“

e
r
is
t

besserals seineBür
her.Denn d

ie habenmich

n
ie

harmonischberührt, so

glänzendsi
e auchgeschrie

bensind.Ja, Edith, ic
h

findeihnsehrnett.Aber

ic
h

möchteumAlles in

derWeltnicht,daßDu

ih
n

überschätzelt!“
„Was!Duüberspann
tes,herzigesSchwester
chen!“ruftEdith,bis in

d
ie

Stirne hinauf e
r

röthend.„Ich habeihn
doch e

rs
t

zweimal im Leben
gesehenund werdeihn
vielleichtniewiedersehen.

E
r
is
t
ja bloßgekommen,

umdiePriorei zu sehen
und nichtmeinetwegen.
Und e

r

verläßtLlandryjak
sicherschonindennächsten
Tagen –undfürimmer.“
„Ichhoffe, daß e

s

so kommenmöge, liebe
Edith,“sagtRuth.Dann,
nacheinerPause,jetzt si

e

vollErnsthinzu:„Mein
Leben,meine herzige
Edith.Duweißt–unsere
Trennung,wannimmer

si
e

komme,undkommen
mußfie!– wird mir
dasHerzbrechen.Aber
Gott is

t

meinZeuge, ic
h

möchtediesenbitternAu
genblicknichthinausschie
ben,nichtumeineWelt,
sobaldichsehe,daßDu
unglücklichwirst. Wenn

d
e
r

GatteDeinesHerzens
Dichverdient, o Liebe,
dannsollihmmeinwärm
sterSegenfolgen,wenn

e
r

Dichvonmirnimmt.“
„AberRuth,garstige
Ruth,wer sprichtdenn
vonTrennung,oderHei
rath,odersolchemZeugs?
HältstDu michdennfür

e
in

solchesWeltwunder,
daßkeinMannmichsehen
lönne,ohnemichvom
Fleckweg heirathen zu

wollen?“
„Wenn e

r

Dichmit
meinenAugen ansieht,
Liebe,dann würde e

s

wohlJedemschwerwerden,

a
n

Dir vorüberzugehen!“

III.

RichardDewrance is
t

eineguteSeele; froh,
wenn e

r

Andereneine
Freudemachenkann,mö
gennundieObjektedie

e
s

Freudespendenslaut
schwärmendeSchülerhau

lie
n

odereineSchaarvon
trommblickendenMädchen
sein, d

ie

in ihm eine
weiteAusgabedesApo
stelsPaulusverehren.
DreiTagenachdem
esuche d

e
r

Lochwithian
Priorei is

t

Mr. Dewrance
"mit beschäftigt, e

in

Pikmik zu arrangieren;keinsteifesoderkostspieliges,etwamit ChampagnerundHühnerpasteten,mit
"er Musikbandeund blaubejacktenPostillons oder mit
'em Frachtwagenvoll Eßwaaren;nein, einebloßeThee
"artienachShakyBridge. Denn Mr. Dewrance in seiner
EigenschaftalsSchooßkatzeis

t

eingewaltigerTheetrinker.Das
Cambria-Hotel“is

t

d
e
r

Versammlungsort d
e
r

Geistlichkeit,und

e
r gemeinsameSalon des „Oberhausesdaselbst is
t

e
in

Kirchenkongreßim Kleinen;zumGlückfind alle die schwarz
"roten Herren, d

ie

si
ch
d
a

überkirchlicheAngelegenheitene
r", mitfreundlichenoderhübschen– wahrhaftiggrößten
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Sandluft“denkt e
r

weiter. „In Londonwürdemir Edith

„MagstDu ihn leiden,Ruth? Erscheint e
r

Dir so nett

w
ie

seineBücher?Du bisteine so großeMenschenkennerin,

RuthschweigteineWeilenachdenklich,e
h
e
si
e

antwortet.
„Erhat e

in sympathischesGesicht,Liebe. Und ic
h

meine,

VonderPolaris-Nordpol-Expedition.

theilshübschen– Töchternversehen.Dennwennauchdas
walliserBlut imAllgemeinennichtzurZartheitneigt, so blüht
dochzwischendiesenHügelndas edlereBlut frischundschönempor.
DieseganzejungeDamenwelt is

t

stetsdabei,wo e
s

si
ch

umPikmits,Spazierfahrten,Landpartieenhandelt.
„Wir müssenuns dieShakyBridgeansehen!“jagtMr.
DewrancebeimFrühstück,wo e

r

voreinemSalat eigenerKom
positionundzwischenzweihübschenMädchensitzt,dieihmmit
AugenundOhrenzuhören.„DeliziöserSpaziergangdieHügel
hinan,vielinteressanterals dieFahrtauf derStraße. Ich

derandernSeitederTafel. Es is
t

nämlich zu seinemgroßen
Verdrußirgendwiekundgeworden,daß e

r

derselbeMr. Westray
ist,welcherNovellenschreibt. - -
„Ein Theeim Freien– herrlich!“rufendie jungen
Damen.
„Es bleibtalsodabei.
Wetterhältjetztan.“
„DerBarometersteigt,“bemerkteinpraktischerPfarrer.
„Sie solltenauchMiß Morcombeeinladen!“meintHer
mann.
„DiesanftejungeDame, d

ie

beidemMusikfestdenersten
Preisüberreichthat? O

,

bitte,ladenSie si
e

ein,
Mr. Dewrance.Sie sieht

Sagenwir übermorgen.Das

so liebaus,“ ruftMiß
Milner,dieTochtereines
jovialen,stattlichenwallisi
schenGeistlichen.
„Ja, liebsieht si

e

aus.“
nickt Hermann, „und
ShakyBridge is

t

halben
Wegeszwischenhierund
Lochwithian.DerSquire
undseineTochterkönnten
unsda treffen.“
„MeinenSie, der
SquirewürdeeinSie
benuhrdineraufgebenfür
unsereländlicheThee
partie?“sagtDewrance.
„Nein. Ich habeeinen
beffernPlan, umMiß
Morcombe zu locken.Ich
ladePetherickmitseinen
zwei niedlichenNichten
ein, die ihmdenHaus
haltführen,undbitteMiß
Morcombe,sichihnenan
zuschließen.Sie hatPe
therickzu gern,umihm
etwasabzuschlagen.“
„O schlauerUlyffes!“
ruftHermannmitgrößerer
Bewunderung,als der
Fall erheischt.

E
r

wird si
e

wieder
jehen! Sie, mit ihrem
hellenAntlitz,das nicht
stolz,bloßsanftist. Aber

e
r

kann sichwohl vor
stellen,daßdiesesGesicht
hart werdenkönnein
Stolz,undstarrwieStein,
wenndie edleSeelebe
leidigt,ihrkräftigerSinn
für das Rechteverletzt
oderihrevolleVerachtung
gegendieNiedrigkeit e

r

wecktwürde. Er hat so

wenigvon ihr gesehen,
unddochstehtihr Charak
ter so klarvor seinenAu
gen, in seinemHerzen,
als habe e

r

si
e

all' sein
Lebtaggekannt.Oderwar

e
s

bloßeMuthmaßung?
Dewrancebringt.Alles

in Ordnungfür dasPik
nik; e

r
is
t
in diesemPunkt

erfahrenwieeinWeltum
jegler. Er zaubertaus
ShrewsburydasbesteObst
unddas besteTheebrod
herbei; e

r

schafftSahne
und Butter aus einer
MeiereiundeineSendung
derschmackhaftestenBäcke
reienundKuchenvon e

i

nemFeinbäckeraus Re
gentstreet.
UndderTag kommt– wolkenlos,windstill.
Hermannbewegtsich
denganzenMorgenüber
ruhelos aus und ein,

TransportderSchaluppe.

fetzevoraus,meine' Damen,daß sie wohlzweibis dreiStundenhin undzurückbewältigenkönnen!“
Ob si

e

das könnten?Ihre Antwortbestand in einem
Lachen.
„Nun gut, dannfchlage ic

h

einenThee im Freien vor.
Wir fendendenProviantvorausundkochenuns dasWafferelber.“f

„Daswirdfichganzgutmachenundkannprächtigwerden,
besonderswennderWind konträrist,dasHolzfeuchtundder
KeffelsichgrundsätzlichgegendasHeißwerdenerklärt,“jagt
Westray,der seineeigeneSchaarvonBewunderernhat, auf

(S. 144.) hinunterundhinauf;ein
erregterGeisttreibtihn
bald indieschattigenFich
tengruppen,baldaufden

Ballspielplatz,bald in dasleereBillardzimmer,wo e
r zwei,drei

zweckloseKarambolstößemitunnöthigemEifer ausführt.Dann
steigt e

r

wiederdengrünenAbhanghinterdem„Cambria“hinab

in diebuchreicheNiederung,wo e
in

Seevontiefblauschimmern
demWafferglänzt, undwirft mitKieselsteinenKreise in die
Oberflächedesselben.Augenscheinlichbewegt e

r

eineneueNo
velle in seinemHerzen,entwirftdenPlan,gruppiertdieFiguren;
oder e

r

finnt aufjeneKomödiefür Mrs. Brandreth'sTheater,

d
ie

e
r

neulich so eifrigbegonnenhatte,die aberwährend
seinerErholungsreisejetzt so ziemlichunberührtgebliebenist.
„Wie sehrhättemeineMutterdiesesMädchenbewundert,“

20
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sagter sich,nichtaufdiekunstvollgeschlungenenKomödiender
Bühne,sondernandaswirklicheLeben,an EdithMorcombe
denkend.„Sie is

t

einesvondenMädchen,wie si
e

vonguten
Frauenbewundertwerdenmüffenund vonziellosenMännern
angestauntund– gemieden.SchriftstellerhabenkeinGlück
mitFrauen,diehöherstehenals sie. RousseauundGoethe
thatensehrweisedaran,ihreAuserwähltenauf dieKüche zu

beschränken.“
Undwiederwirft e

r
einenSteinüberdieWafferflächeund

schlendertdann in dieVorhalledes „Cambria“zurück,wo
Dewrance,nachdemjetzt einPikmikarrangiertundseinGeist
beruhigtist, auf seinerLieblingsbanklagert,behaglicheine
Cigarrerauchend.
„WasfehltDir,bangerWandersmann?“fragtdiesermatt.
„DeinAusseh'nkündetZwiespaltan . . .“
„'s is

t

aberauchheißzumErsticken,“entgegnetHermann
launisch.„WennSie schonAlles für's Pikmikherschafften,
hättenSie auch a

n

denWettermacherumeineSendungkühler
Lüftchentelegraphirensollen.Sie schickenunsüberschattenlose
Hügel in eineGluthitzehinausundnennendaseinVergnügen!
Ist vonMiß MorcombeoderMr.PetherickNachrichtda?“
„Nein. Ist auchnichtnöthig.Sie werdensicherda sein.
Undwennnicht,nun,danndestobesserfür Sie! Ein ernstes
Frauenzimmeris

t

Ihnen ja dochnur langweiligund lästig.
DieMiffesPynsentaus Swanseasind in IhremGenre–
leben in denTaghineinundwiegenschwer in Gold. Pracht
exemplare!“
„Hol' der HenkerIhre Prachtexemplare!“ruftHermann
zornig.„Ich denke,wennLeuteeingeladenwerden,sollten si

e

wenigstensantworten.So ist'swenigstensin dencivilisierten
LändernEuropasSitte. InWalesfreilich–“
„O,wirWalliserbeantwortenBriefe,“entgegnetDewrance.
„In diesemspeziellenFall trägtjedenfallsbloß diePostein
richtungSchuld. Miß Morcombehat geantwortetund ihr
Brief is

t

nachShrewsburygegangen,odernachLondon,oder
nachMilfordHaven,odernachHolyhead,umübereinendieser
UmwegenachLandryjak zu gelangen.Und wenndieZüge
günstiglaufen, so werdeichdenselbenübermorgenerhalten.“
Hermannseufztungeduldig,zündetsicheineCigarreanund
drehtsichaufdemAbsatzum. E

r geht in dasHaus. Es gibt

d
a PianogeklimperlinksundfröhlichesMädchengelächterrechts,

aberHermanntritt wederrechts,nochlinksein, sonderngeht
geradenWegs in ein luftigesZimmerhinauf,von wo aus
mandenSee, dieKircheunddie grünwogendenWaldränder
überblickt.Auf demFenstertischis

t

eineSchreibmappeaus
einandergebreitet;einewahrhaftluxuriösausgestatteteSchreib
mappe,dieselbstdenfaulstenSchreiberfömlichanlockt.Mr.
Westraysetztsich a

n

denTisch,spieltmit einemPapiermesser,
drehteinenBleistiftauf undzu, siehtauf dieUhr undzieht
endlichaus einerderTaschenderMappeeinePhotographiein

Sammetrahmenhervor.
NatürlichdiePhotographieeinerDame,wieschoneinhalb
zärtlicher,halbsinnenderBlickverräth.Dieselbe is

t

feingemalt
gleicheinerElfenbeinminiatüre.Sie stellteinejungeDame
vormiteigenthümlichem,feingeschnittenemGesicht,dunkelbraunen
Augenundhellbraunen,aufgelösten,überreichen,bis a

n

die
KnieeherabwallendenHaaren.Sie is

t
in einhalbklassisches,

faltenreichesGewandgekleidet,welchesihrenschönenArmfrei
läßtbis a

n

dieSchulter;ihrewundervolle,schmaleHand is
t

künstlerischplaciert.
HermannlegtdiePhotographiemiteinemleichtenSeufzer
wiederan ihreStelle
„Ichmußihr dochetwasGediegenesliefern,“sagt e

r
zu

sichselberundblättert in einigenlosenBriefpapierbogen,welche
dichtbeschriebensind;hie und d

a

streicht e
r

einWort oder
eineLinieaus,oderjetztamRandeinWortodereineLinie zu

.

„Sir BergamotPapilion tritt ein . . . Nein! die ko

mischeMuse läßt michheutim Stich; die lächelndeThalia
wendetihrGesichtvonmir ab. Uebrigensbin ic

h

nochuneins
mitmir selber, o

b

ichdieKomödieneumodischverwickeltoder
klassischklarhaltensoll... Ich meine,Myra würdeletzteres
befferpaffen.WennmirnureineIdeekäme!“
HermannschautträumerischausdemFenstervor sichhin.
In derRegelpflegt er sichdasLustspieldichtennichtallzuschwer

zu machen. E
r

lenktseinenPegasusaufeinenbequemen,freien
Weg,aufdem e

r

dannlustigdahinspringt, e
r

ruft nichterst
denBeistandderMusenan, sonderntauchtdieFeder in das
Tintenfaßundschreibtwitzig,weiseoderalbern,wie sich's
ebentrifft. Es is

t

nochnichtgar zu langeher, daß e
r

für
Brodschrieb.An dieseZeitdenkt e

r,

wie e
r
in denschlummer

stillen,waldwogenden,glänzendenSommertaghinausträumt;

e
r

läßt seinbisherigesLeben a
n

seinemGeistvorüberziehen.
Wie e

r

vorzehnJahren, vonderUniversitätzurückkommend,
dengutenaltenPfarrer,seinenVater,aufdemSterbebettge
fundenhatundwie, nachdemdie Leichenkostenund einige
Gläubigerbezahltwaren,fastnichts a

n

Geldzurückbliebfür
dieWittweunddiebeidenTöchterundfür denKnabenbloß

d
ie

ArbeitmitKopfoderHand. DiekleineFamiliehattege-
spartundgedarbt,umdenJungenaufderUniversitäterziehen

zu lassen.Hermannhattedasgewußtunddemnachgelernt
undgearbeitet, e

r

hattePreiseerrungenundeinStipendium
erhalten.Es wardießdieletzteFreudeseineskrankenVaters
gewesen,welcheraufdemTodtenbettezu Frau undKindern
gesagthatte:„Ihr habt nunNiemandaufderWeltals
Hermann,ihr Lieben.Mit GottesHülfewird e
r

für euch
Sorgetragen.“
UndHermannhattedieseMissionangenommen.Er war
damals e

in

ernstdenkender,rechtlichstrebenderjungerMann,
derbloß einenPflichtenlebteundalle seineKräfteauf das
einzigeZiel richtete,denSeinigenBeihilfe zu leistenfür ih

r

bescheidenesLeben,das si
e

still,geehrt,beiihrerArmuthselbst
nochwohlthätig, in einemkleinenHäuscheneinesruhigenBade
ortes in Devonshireverlebten.Dort hatteauchHerrmann, so

langeeineMutterlebte,diekurzenFeiertageeinesjedenJahres
zugebracht.
Als seinStipendium zu Endeging, kam e

r

nachLondon,
wo ihm ein alterFreundseinerFamiliebei der Redaktion
einesgroßenTageblatteseineStelle verschaffte.Er hatte in

Oxfordfür sichselberstenographirengelerntundkamdaher
zunächstals Berichterstatterauf dieJournalistengalerie.Nach
und nachfand man einenStyl fein und fließend,und so

brachtee
r
e
s

vomBerichterstatterzumVerfasserderLeitartikel.
DieseStellungnahm e

r

fünfJahre hindurchein: in politischen
SachenOppositionmachend,die vornehmenLastergeißelnd,
SzenenausdemAlltagslebenmalend,odereinneues,Auf
sehenmachendesWerkbis aufdenGrundkritisierend.Er war
einunbezahlbarerMann für einTagesblatt:belesen,furchtlos
biszurKühnheit,vielseitig.DieZeitkamaber,wo Hermann
Westray'sEhrgeizübereineStellunghinterdenRedaktions
couliffenemporwuchsundwo einePhantasieeinweiteresFeld
verlangte. E

r

verwendeteeinekargenMußestunden– anstatt
sichdurchSchlaf zu stärken– darauf,einesozialeNovelle zu

schreiben.Das Buch erschien,seinejournalistischenKollegen
trommeltenundließendieTrompetenklingen,lautundschrill,
undHermannWestraywar berühmt.Das Buch enthieltge
radegenugSchliff,Originalitätund Excentrizität,um die
Männer zu amüsieren,undgeradegenugLeidenschaft,umdie
Weiber zu interesfiren; e

s

wurdedaherebensopopulär im

Klubwie imBoudoir. Auf dieNovellefolgteeineKomödie,
aufdieKomödiewiedereineNovelle. Seitdemhatte e

r

man
chesBuchundmanchesStückgeschrieben,sogareinenBand
Gedichte,dievondenEinenalsHeine'swürdiggepriesen,von
Anderenwiederals trivial, unsittlichundgotteslästerlichzu
gleichverworfenwurden.

E
r

hattebei alledemauchGeldgemachtund ein beschei
denesZimmer inEffex-StreetgegeneineWohnung in Piccadilly
vertauscht,welchenichtallzugroß,wohlabersehrkostbarwar.

E
r

hatteeinengutenTheil derbestenGesellschaftundkeinen
kleinenTheil derallerschlechtestenkennengelernt.Mit einem
Wort, e

r

lebteseinLebenhin ohnevielNachdenkenfür die
Zukunftundmit einbischenVergeßlichkeitfür dieVergangen
heit. Und jetztwar e

r

nachLandryjakgekommen,umGeist
undKörper auszuruhenund zu stärken in eineridyllischen
Stille,fern vonWünschenoderHoffnungen;docheineSeele

is
t

auchhierfieberhaft,seinKörperruhelosgeblieben.
„ArmeMyra!“ seufzt e

r

endlich.„Es is
t

umsonst,wenn ic
h

heute zu arbeitenversuche.IchmußdasStückliegenlassen,bis

ic
h

michmehr im Zugefühle, so gernich'sauchmitmirnachder
Stadtzurückgenommenhätte.Ich weißja, wieängstlichMyra
aufdasEröffnungsstückwartet;denndiesesUnternehmendes
„Frivolität-Theaters“is

t

einegar wichtigeSachefür das ner
vösekleineDing– oderwäre es wenigstens,wenn sie nicht
andereHülfsquellenbesäße.Uebrigensbinichhiehergekommen,
ummichauszuruhen,undichsehenichtein, warumichmir
wegenMyra's PoffeeinFieberan denHals arbeitensollte.“
So schiebte

r

dieSchreibrequisitenzurück,verläßtdasZim
merundsteigt in derErwartung,daßdieFrühstücksglockee

r

töne, in denFichtenhainhinab,wodieWaffertrinkerhieund

d
a

aufdenGartenbänkensitzen,ohneetwas zu thunoder zu

schauenundanscheinendauchohneetwas zu denken.
Nicht so Hermann. E

r

zündetsicheineCigarre a
n

und
fängt a

n

überseinjetzigesDaseinnachzusinnen;e
r
is
t

Nieman
denRechenschaftschuldig, e

r
is
t

seineigenerHerr,Sorgenund
häuslicheKümmerniffehat e

r nicht;Allesdas is
t

sehrangenehm.
Aberwenn e

r

heutestürbe– es wäreauchNiemandda,der

a
n

seinemGrabeeineThränevergießenwürde– außerden
beidenbravenSchwesternin Devonshireunten,andie e

r

alle
sechs,siebenWocheneinmalmit brüderlicherZärtlichkeitdenkt.

E
r
is
t

frei,aber– allein. Vielleicht– vielleichtwürdeeine
PersondocheineganzkleineWeilehindurchumihn betrübt
sein? AberHermannerschrickt,wie e
r
a
n

diesePersonund

a
n

dieFragwürdigkeitdieses„Vielleicht“denkt.

is
t

reizend:baldüberblumigeWiesen,balddurchschattige

AlleLeuterathenihm, daß e
r

heirathensolle; e
s

werde
befferfür ihn,besserfür seineLaufbahnein; seinLebenwürde

a
n

Zweckgewinnen.Jetzt se
i

dasDasein zu leichtfür ihn
und e

r
se
i
in Gefahr, selbstsüchtigundcynisch zu werdenoder

zu jenenaltenJunggesellenherabzusinken,welcheglauben,ihr
Klubgeheschon zu Grunde,wennihrLieblingstischbesetztoder
ihreCotelette zu braunist.
DasFrühstückis

t

vorbeiunddieLandpartie,mitMr. De
wrancealsAnführer,jetztsich in Bewegung.Dewrancekennt

ja jedenBuchderUmgegend.DieGesellschaftwurdestreng
ausgewählt,dieDamensind in erschreckenderMajorität; aber
Dewrancealleingilt so vielals sechsJunggesellenundWestray
als beliebterSchriftstellerzähltfür zwei. Mr.Milner, der
ewigeAushülfspriesterin einemunaussprechbarenKirchspiele
desNordens,hat eineSchaarandächtigerZuhörerinnenfür
seinewirklichwerthvolleUnterhaltung.DerWeg,den si

e

gehen,

Engpässe,balddurchdichteWaldausläufer;zuletztkommen si
e

zu einerAnhöhe,die si
e
zu besteigenbeginnen.„Niemand

schauenachrückwärts,ehewir denGipfelerreichthaben!“–
ruftDewrance.Natürlichwendet.JedersogleichdenKopfund
einallgemeinerAusrufdesEntzückenswirdlaut.
Hinterihnen,um si

e

herum,überall in dersonnigenFerne
steigen d

ie Hügelauf,grünundbraun,dunkelbewaldet,glän
zendbemoost,düsterundkahl,stolzundtrotzig,freundlichhell
mitRiedgrasüberdeckt,überschwemmtvonSonnenlicht,wie
hineingemaltin dentiefblauenHimmel.

„Dekorationsmalerheraus!“... ruftWestrayapplaudirend.
„Hätten si

e

Alle dochgewartet,bis wir ganzobenfind!“
jagtDewranceärgerlich.

Je höher di
e

kommen,destomehrweitetsichihnen d
ie

Gegend,destotiefersehen si
e
in dieThälermit ihrensilbernen

Flüßchen,mitdenweißenMeierhöfen.Die Luft wehtfrisch
hierobenunderinnert a

n

Seeluft.DieHöhe,aufder si
e

sind,
heißtCymbrie's-Bank.Sie überschreitendieseHöhe,dannnoch
einezweite,undnun erblicken si

e

einenscharfenGipfel, auf
demeinealteMauerodervielmehreinErdwallsichtbar is

t –

eineehemaligeRömerfestung,wiediewalisischeTraditionund
Mr. Dewrancebehaupten.Dann gehtder Weg über eine
holpriggeschotterteStraße– einwahrerMarterwegfür die

jungenDamenmitdenhohenAbsätzenauf ihrenSchuhen, –

dannübereinenBach,danndurcheinkleinesDickichtundjetzt
sind si

e

aufderShakybrücke.DieseBrücke a
n

undfür sich is
t

ebenkeinWunderan.Großartigkeitoder a
n

Baukunst.Es is
t

ebeneineeinfacheKettenbrückean rostigenEisenklammern,die
beijedemSchrittederWandererknarrenundraffeln.Aber
dieGegendselbst, in welcher si

e

sichbefindet;derFluß mit
denWiesenufern,denüberschattendenBäumen;die einfache
Dorfkircheim weitenPlan, mit ihremhölzernenThurmund
ihremepheuüberwuchertenundrosenüberklettertenWalle, is

t

von
entzückenderAnmuthundLieblichkeit.Das engeThal is

t

be
grenztvonHügeln,diehöherwerden in derFerne,überdem
vordernfestungsgekröntentrotzigenGipfeldrüben.
„Nun,Westray, is

t

dieserPunkteinenWegvondreiMeilen
werth?“fragtDewrance.
Hermann is

t

auf demHerwegesehrschweigsamgewesen
undmeistweithintennachgeschlendert.
„Ja,“ sagt e

r gleichgültig.„Die Szenerie is
t

hübschgenug– beinahePorzellanmalerei.“

E
r
is
t

ärgerlichaufMiß Morcombe,daß si
e

nicht d
a is
t,

und ärgerlichauf sichselber,weil dieganzePartie ohne si
e

eigentlichmißglücktist. KeineSpur is
t
zu sehenvonihr oder

denPethericks.Der jungeMensch,welcherschonvorherden
KarrenmitdenEßwaarenhiehergebrachthat, is

t

das einzige
menschlicheWesen in dieserLandschaftvor ihnen.
DiejungenDamenunddiejüngerenHerrenzerstreuensi

ch

rundum,umeineUnmaffeHolzfür'sTheefeuerherbeizuschleppen.
DewranceundMr. MilnergehenaufdieKirche zu undladen
Hermannein,sichihnenanzuschließen.Dieserfolgtihnenver
drießlich,an den erstenAktschlußeinerKomödiefür Mrs.
Brandrethdenkend.
Das ThordesKirchleins is

t

offenundunterdemPortal,
imGesprächmiteinemalten,zahnlosenWeiblein,sitztderVikar
DavidPetherick,derDachshundTopsy liegtzusammengerollt

zu seinenFüßen. Hermannlebtwiederauf undvergißtdie
AktschlüsseundTheaterundMrs. Brandreth.

E
r
schüttelt.SeinerEhrwürdendieHand, e

r

streicheltTopsy,
e
r guckt in die schattigekleineKirche. Ja, si
e
is
t

da, allein,
nachdenklichauf einenderLeichensteineniederschauend.
„MeineNichtensindweitüberdenHügeln,aberEdith is

t

hierdrinnen,“sagteMr. Petherick.
Hermannläßt die dreiGeistlichenunterdemPortalund
tritt ein. E

r

steht a
n

ihrerSeite, ehe si
e

nocheinKommen
bemerkthat. Jetzt erblickt si

e

ihn underröthet.
(Fortsetzungfolgt.)

Albumblatt,

Der Tag des Herrn.
WennbeimSchallderMorgenglocken
SonntagsdurchdieFlur ic

h

schreite,
Liegt,wiefestlichumgewandelt,
Vor mirdadieWelt,dieweite

HellerleuchtetmirdieSonne,
ReinerglänztdesHimmelsBläue,

- GrünerprangenringsdieWälder–
Alles is

t

vollhoherWeihe!

UndmeinHerz,dasdrumichfragte,
HatmirAntwortauchgegeben,
WarumaufdenSonntagsfluren
So diehellstenLichterschweben.
„Weißtdu nicht,“hat e

s gesprochen,
„DaßderHerr is

t

auferstanden
Einstan einemSonntagsmorgen
VondesTodesschwerenBanden?

„Undnun is
t

andiesemTage,
Wie amHalmderThau,derstille,
Etwashangenbliebenvonder
AuferstehungLebensfülle!

„Weißtdu nicht,“ so sprache
s weiter,

„Daß in einesSonntags.Frühe
AuchderGeistwardausgegoffen,
Daß e

r

allesFleischdurchglühe?

„UndnunliegtaufjedemSonntag,
WieeinhellerSilberschleier,
AusgebreitetnochdasGlänzen
Vondesheil'genGeistesFeuer!“
Ja, duTagvollheil'genGlanzes,
WieimEdelsteindieSonne,
Spiegeltsich in dir einSchimmer
VonderEwigkeitenWonne!

(Aus:„Dichtungen“vonGustavPasig.Leipzig,JuliusNaumann)
„Wiewundervoll
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HumoristischeErzählung
U.ON

RudolphBaumbach.

(Schluß)

S
o

verfieldennHerr Blechschmiedauf einAuskunfts
mittel,welchesdemgrundehrlichenMann freilichkeinege
ringenSkrupelverursachte.- Er hieltsichauf einemvorder
StadtgelegenenGrundstückeineAnzahlderkostspieligenThiere
undfabrizierteseineSalamiausdemFleischinländischenBorsten
wiches.KeinMenschaußerdenEingeweihtenahntedenwahren
Sachverhalt,d

ie

Blechschmied'schenFabrikatefandengutenAb

fa
lz

undderGlanzderMetzgerei„zurStadtCincinnati“ e
r

blichvordenStrahlendes „goldenenHackmeffers“.Herr
Blechschmiedfandgroßda,

„Dochin derSeelewillderWurmnichtschlafen.“

DerGedanke,daß e
r

imGrundedochkeineveritableSa
lami zu produzierenvermöge,ließihmkeineRuhe.

DerFrühlingwar in'sLandgekommen.Durchdieoffen
stehendenFensterdes„goldenenHackmeffers“strichlindeLuft
unddieStäubchentanztenlustig in denSonnenstrahlen.
FräuleinEmma, angethanmit einerweißenLatzschürze,
liefgeschäftighin undher. Sie schleppteihreTopfgewächse,
welchedenWinterglücklichüberstandenhatten,nachdenFen
stern,die indenHofgingen,denndorthatten si

e

dieMorgen
sonne.Indem si

e

hierundda einvergilbtesBlatt entfernte
unddieschwankenZweigefestband,sang si

e

mit halblauter
StimmedasLied, welchesdas jungeVolk ihrerVaterstadt
amliebstenfingt:

„Ach,wiewär'smöglichdann,
Daßichdichlaffenkann–“

Und:
„Hab'dichvonHerzenlieb,

- Dasglaubemir,“

antwortetevonunteneineStimme,hellwiedie einerAmsel,
und in einemoffenenFensterdes Hinterhausesward die
schlankeGestaltdesSignor Carlofichtbar.
Das war einGrüßenund einWinkenvon untenund
oben!
UndBeiderAugenleuchtetenvoninnererGlückseligkeit.
Da berührteplötzlicheineHand die rundlicheSchulter
desMädchensundals sichEmmaerschrockenumwandte,fand
hinterihr, derVeleda zu vergleichen,diedrohendeGestalt
derTanteThusnelda.
„Es is

t

gekommen,wie ich e
s vorausah,“ sprach si
e

mit
Grabesstimmeund verschränktedie Arme überder Brust.
„Unglückliche,Du liebstdenWälschen?“
„Ja, Tantchen,“antworteteEmma,zwar etwasbleich,
aberruhig–– „und Carlo liebtmichauch.“
Thusneldafankauf einenSeffel.
„UnglückseligerGedankemeinesBruders,“ stöhnte si

e–
„Salamiwurst,d

u

bisttheuerbezahlt!– Komm'mit,“fuhr

si
e

auf, „komm'auf derStellemit zu DeinemVater! E
r

so
ll

wissen,was hiervorgeht.“
„Tante,Du wirstdochnicht?“
„Ja, ichwerde,“rief Thusneldamit starkerStimme.
„GlaubstDu etwa,daß ichwie eineKomödientantedieses
ichmählicheVerhältnißvertuschen,begünstigenwerde? Dein
Vatersollretten,was noch zu rettenist.“
UndfielzogihreNichtemit sichfort.
HerrLeberechtBlechschmiedfaß in feinerSchreibstube.E

r

hattesoebeneinkräftigesFrühstück,gewürztdurcheinenklei
nenDoppeltümmel,eingenommenundstrecktesichnunbehag

lic
h
in einemehrwürdigen,ledergepolstertenSeffel, als seine

SchwesterihmdieVerbrecherinvorführte.
Thusnelda'sBerichtwar kurzundbündig. HerrBlech
schmiedblickteseinerTochterprüfend in die Augen, dann
nahm e

r
si
e

beiderHandund sagte in ruhigemTon:
Thusnelda,laßmichmitihr einpaarMinutenallein.“
TanteThusneldaging. Auf derSchwelledrehte si

e

si
ch

abernocheinmalumundihreStimmeklangplötzlichweich,
als '„Weberecht,verfahremi 4 . . r

-

Kind is
t c
h

fahremildmit ihr; bedenke,daß si
e

Dein

- - DerMeisterbrummteetwasundThusneldaentferntefich.

S
ie

hättegern e
in wenig a
n

derThür gelauscht,aber d
a

fortwährendMenschen in d
e
r

Hausflur a
b

und zu gingen,
schien ih

r

solchesnichtthunlich. Sie nahmdaheran einem
dienterPlatzundbeobachteted

ie

Thür derSchreibstube.
Es dauertenichtlange, so ging dieseauf undThusnelda
sah,wieihr Bruderheraustratund feinenWeg nachdem
Gelaßnahm,wo sichSignor Carlo aufhielt.'' - dachtefie,„jetztgeht es überdenWälchenher.“

d " ergingeineganzeViertelstunde,welchederWarten" entsetzlichlangvorkam.- ' weiß,wasderBruder in seinerAufregungthut?
ein" Endeverstößt e

r

d
ie Unglücklicheundgibt si
e

dem
preis. – ThusneldawischtesicheineThräneausdem'a“ sah im GeistbereitsihreNichtemitdemBettel

nicht,d

dem
Schwabenthorziehen.– Nein, das darf er

E

"gegenwill si
e

Einspracheerheben.

liene
kamHerr Blechschmiedin Begleitungdes Ita

"3"rück. Beidegingen in d
ie

Schreibstube

„Jetztfindet d
ie

Konfrontationstatt,“sagtesichThusnelda.
DieKonfrontationdauertenichtlange. Nachwenigen
Minutentrat, gefolgtvondenbeidenMissethätern,Herr
BlechschmiedausderSchreibstube.DiedreiPersonenwandten

si
ch

nachdemWohnhauseundkurzeZeitdaraufhörteThus
meldaSchrittevorderThür ihresZimmers.
„Was solldasgeben?“fragtesichdieDenunziantin, –

„soll ic
h

vielleichtZeugnißablegen?“
HerrLeberechtBlechschmiedtratbei seinerSchwesterein.
Er sahernstundwürdevollaus.
„Thusnelda,“sagte e

r

mit sanfterStimme,– „Du hast
mireinenwichtigenDienstgeleistet,indemDu michaufmerk
fammachtetauf d

ie Dinge, d
ie
in meinemHausvorgehen.

Ic
h

habe d
ie

Sache in Ordnunggebrachtund ic
h

hoffe,Du
wirstmitmeinerEntscheidungeinverstandensein.“
„Du wirstDeineTochterdochnichtverstoßenwollen?“
fragteThusneldaängstlich.
„Nein,“ erwiederteHerr Blechschmied,„das werde ic

h

bleibenlassen.“
„OderwillstDu denWälschendemArmder strafenden
Gerechtigkeitübergeben?“
„Auchdasnicht,liebeSchwester;ichhabeeinenandern
Ausweggefunden.“
„Nun, so laßhören,wasDu beabsichtigt,Du bistder
Herr im Hauseundals Vaterder bethörtenTochtermußt
Du wiffen,wasDu zu thunhat.“
„Es freutmich,Dich so vernünftigreden zu hören,“ent
gegneteHerrBlechschmiedundöffnetedieThür. „Kommt
herein,Kinder,“riefer,undCarlotratmitderfreudestrahlen
denEmma in dasZimmer.
„Hier,liebeSchwester,“sagteHerrBlechschmiedmitfeier
licherStimme;„hierstelle ic

h
Dir HerrnSignorCarloVicenzi

alsBräutigammeinerTochterEmmavor.“
TanteThusneldastandwieversteinert.
„Aberum'sHimmelswillen,Leberecht,“stieß si

e

hervor, d
a

flogihrEmma a
n

denHalsunderstickteihreWortedurchKüffe.
DerklugeMeisteraberzogseinenzukünftigenSchwieger
ohnschnellausderStubeundsprachdraußen zu ihm:
„LaßnurdasMädelmachen.Sie wird ambestenmit
meinerSchwesterfertig.Und,meinlieberJunge,mach'Dir
nichtsdraus, wennfie, meineSchwesternämlich,Dichan
fangsein bischenschiefansieht.Du weißt, si

e
hat ihre

Schrullen.Späterwird si
e

nochDeinebesteFreundin, ic
h

kennesie. DaßDu mirderliebsteSchwiegersohnbist, den

ic
h

mir denkenkann,dashabe ic
h

Dir schonvorhingesagt,
undanmeinemSohn, demDoktor,derdasBuchüberdie
Trichinengeschriebenhat, bekommstDu einenSchwager,der
sichgewaschenhat.“

DieVerlobungwurdevorläufignichtpubliziert,dennfo
bald e

s
in Hackelburgbekanntwordenwäre, daßFräulein

EmmaBlechschmiedundderItalienerBrautleuteseien,hätte
LetzterernachdergutenaltenSitte nichtlängeruntereinem
Dachmit seinerVerlobtenwohnendürfen. Nun aberbeab
sichtigteHerrBlechschmiedmitCarlo eineReisenachVerona
anzutreten,ummit demVaterAntonioVicenzi,der seine
Zustimmung zu derVerbindungbereitsauf telegraphischem
Wegegegebenhatte,verschiedenewichtigeAngelegenheitenin's
Reine zu bringen– undwegenderpaarTage,meinteHerr
Blechschmied,verlohne e

s

sichnichtderMühe,daßCarlo ein
anderesQuartierbeziehe.DieVerlobungwurdealso, wie
gesagt,geheimgehalten.
TanteThusneldahielt sichwiederzurückgezogen.Gegen
das Fait accomplikonnte si

e

nichtsmehrausrichtenund so

ließ si
e
e
s

dennbeieinemenergischenProtest,denihrBruder
mitGleichmuthzurKenntnißnahm,bewenden.Für ihr Epos
wurdedasEreignißvonBedeutung,Thusneldaflochtnämlich

in dasGedichteineEpisode,wieeineNichtederCherusker
fürstinzu demrömischenCenturioTitus in Liebeentbrennt
undvondiesemaufdasSchmählichstebetrogenwird. Thus
neldasuchtesich,wieGoethe,diefataleGeschichteaus dem
Sinn zu schreiben.
Die bräutlicheStimmungderblondenEmmaunterlaffen
wir zu schildern.FröhlichwieeineHeidelercheundgeschäftig
wie eineBieneflog si
e

umher; e
s gab vielzu thun, denn
derVater, der seltenüberdieGrenzenfeinesengernVater
landeshinausgekommenwar, rüstetesich zu derbevorstehen
denReisewiezu einerExpeditionnachCentralafrika.Es
gabEinkäufeallerArt zu machen,undda TanteThusnelda
prinzipiellkeineHand regte, so bliebdieSorge für Blech
schmied"sReiseausstattungderTochteralleinüberlaffen.Auch
ließsichEmmanoch in allerEile photographiren,dennCarlo
mußtedochdemVater seineBrautwenigstensimBild zeigen
können– kurzum, sie hattealleHändevoll zu thun.
EbenjetztwarderneueReisekoffer,denEmmaselbstaus
gesuchthatte,in’s Haus gebrachtwordenundEmmalief,
umihrenVaterzu rufen,damit e

r

das Stückbegutachte.
Ihr Wegführte fic amZimmerihresVerlobtenvorüber
und d

a

dieThür offenstand, so unterließ si
e
e
s nicht,einen

Blick in das Innere zu werfen. Carlo war nichtanwesend.
Auf demTischlag einBogenPapier, offenbarein ange
fangenerBrief – undvon verzeihlicherNeugiergetrieben,
schlichfichdasMädchennäher, umzu sehen,was und a

n

undbei jedemLiedstabklopfte si
e

mit derPapiercheereauf
dieTischplatte.
Da wurdedieThür stürmischaufgeriffen,Emmastürzte
hereinundwarfsichschluchzenda

n

denBusenderDichterin.
„Ach,Tante!“rief si

e

verzweiflungsvollaus–„ach,Tante,
hätteichaufDichgehört!O, derFalsche,derSchändliche!“
„Ha!“ riefThusneldaundfaßtediePapiercheerefester,
„hat e

r

dieMaskeendlichfallenlaffen,dertückischeWälsche?– Er hateinAttentataufDeineEhreversucht,er verfolgt
Dich?– Sprich,meinKind.– Du bistbeiThusnelda,
DeinerTante,undThusneldawirdDich zu schützenwissen.“
DasAugederSprecherinflammte,ihreGestaltwuchs
ummehrereZoll.
„Nein,Tante,daswar'snicht.– O, ichkann'skaum
jagen– derVerrätherhat–“
„WashatderElende?“
„EinezweiteGeliebte!“stießEmmahervorundweinte,
daß e

s

einenStein in derErdehätteerbarmenmüffen.
„O, Du Unglückliche!“riefThusneldaausundstrichdem
zitterndenMädchenliebreichüberdieblondenFlechten.„Meine
Ahnunghatmichnichtbetrogen.Armes, armesKind! –

Aberwoherum'sHimmelswillenkamDir die entsetzliche
Kunde?“
„IchhabedieficherstenBeweise,“schluchzteEmma.
TanteThusneldaging, aufs Höchsteerregt, im Zimmer
aufundab.
„Ha!“ rief si

e

aus– „ichsehe sie mit demgeistigen
Auge,dieglutäugigeItalienerinmitdenschwarzenLocken,
wiesie,dieMandolineimArm, hingegoffenauf eineOtto
mane,unterderrebenumlaubtenVeranda–“
„Hör' auf,Tantchen,hör'auf!“wimmerteEmma.
„Ichhöre,“fuhrThusneldafort,„ichhöreihrdiabolisches
Lachen,wennderfalscheVeroneseihr erzähltvondemblon
dendeutschenMädchen,mitdem e

r

seinSpielgetrieben–
wenn e

r VergleicheanstelltzwischenDir undseinerBianca
oderLaura–“
„Nonnaheißtsie,“stöhntediearmeEmma.
„So, alsoauchdenNamenhastDu erfahren?Gestehe,
Kind,wiebistDu hinterdieSchlichedesNichtswürdigenge
kommen?“
UnterThränensagteEmmaaus, si

e
se
i

ausNeugierde

in das offenstehendeleereZimmerihresVerlobtengetreten
undhabedaselbsteinenangefangenenBrief vorgefunden.
„DieUeberschrift,“berichtetesi

e

weiter,„lautete„Cara
Nonna“und„cara“heißtauf deutsch„theure“,dannfolgten
einpaarZeilen,die ic

h

nichtverstand, in derzweitenZeile
aberstanddasWort„Amore",dasheißtaufdeutsch–“
„Liebe,“ergänzteThusneldamitdumpferStimme.„Ja,
e
s
is
t
keinZweifelmehr,dertückischeWälchehatDichschmäh

lichhintergangen,aberDu sollstgerochenwerden, so wahr

ic
h

ThusneldaBlechschmiedheiße!Wartehier,meinarmes
Kind,ichwerdefür Dichhandeln.“
Sie entferntesichundkanngleichdaraufmitdemcorpus
delicti,demBrief andie„CaraNonna“,zurück.
„In einemFall wiedervorliegende,is

t

meinHandelnge
rechtfertigt,“erklärte si

e
ihrerNichte,diehalbgebrochenin

derSophaeckelag.
„WaswillstDu thun?“fragteEmma.
„DaswirstDu gleichsehen,“erwiederteThusnelda.
Sie verließabermalsdasZimmerundkamnacheiner
Weilemit ihremBruderzurück.Es brauchtevielZeit, bis
HerrBlechschmiedwußte,umwas e

s
sichhandle; e

r

war
sehrbestürzt.
„AberkanndenndiesePersonnichtamEndeeineCou
fineseinoderetwasdergleichen?“fragte e

r.

„Nein, nein,“ fchluchzteEmma, „er hat mirmehrals
einmalerzählt,daß e

r

wederSchwestern,nochCousinenhabe,

e
s

kannnur eineGeliebtesein. O, ichbin das unglück
jeligsteGeschöpfaufGottesErdboden!“
„Das bistDu,“ bestätigteTanteThusnelda– „leider
nichtohneDein eigenesVerschulden.DochVorwürfesind
jetztnichtamPlatz.– Jetzt, Leberecht, ist es an Dir, den
verrätherischenWälchen zu entlarvenundzurRechenschaftzu

ziehen.“3 ' BlechschmiedkonntedasUngeheuerlichenochnicht
rechtfassen.Sollte derJunge, den e

r
so liebgewonnen,

fast so liebwieseinenSohn,derdasBuchüberdieTrichinen
geschriebenhatte,– sollteCarlowirklich so bodenlosschlecht
sein? Nein, das traut e

r

den Jungen nichtzu, – aber
Aufklärungmuß e

r haben,Carlo sollsichgegendieAnklage
vertheidigenundwenn e

r

dießnichtkann,dann– dann
weißHerrBlechschmiednicht,was e

r

demKerl anthut. E
r

balltedieFäusteundrolltedieAugen.
„Carlo sollaugenblicklichhieherkommen!“befahl e

r

und
Thusneldaging,umdenVerbrecherholen zu lassen.
Der jungeMann kamundmachteein sehrverdutztes
Gesicht,als e

r

die strengeMienedesGeschwisterpaaresund
seineBraut in Thränensah.
„Was is

t

denngeschehen?“fragte e
r besorgt.

Emma is
t

dochnichtszugestoßen?“
„Hm,“ räuspertesichHerr Blechschmied,„zugestoßenis

t

ihr allerdingsetwas.“ E
r

machteeinenSchrittgegenCarlo,

so daß e
r

dichtvor ihm stand. „Hat derHerrSignor e
in

„Meiner

wenCarlo schreibe.– –
Thusneldastandvor ihremSchreibtisch.Sie las mit
lauterStimmedieVerse,die si

e

soeben zu Papiergebracht:

„Trauerndvernahme
s Thusnelda,dieHehre,

TratzuderthörichtenTochterdesBruders,
WarntevergebensmitwarnenderStimme:
Wonneverwandeltsichöfter in Weh'!“

gutesGewissen, so sehe. E
r

mir einmal in dieAugen,ohne zu

zwinkern!“ -

Der o
b

diesesAnsuchenshocherstaunteCarlo thatwie
ihmgeheißen.
„Das is

t

einhartgesottenerSünder,“dachteThusnelda.
„Er hat eineGeliebte!“donnerteHerrBlechschmied.
CarlowandteseinGesichtnachEmma.



144 J. l luft r ir te Welt.
„Diesemeineichnicht,“fuhrderMeisterfort. „Er hat
nocheinezweite,eineItalienerin,mitderEr fortwährendin
Korrespondenzsteht.– Nur nichtgeleugnet!Wir wissen
Alle3“
„Aber,verehrterHerrBlechschmied,wiekommenSie auf
diesenGedanken?“
„Thusnelda,“herrschtederMeister,„tritt vor undjage
es ihmin's Gesicht!“
Thusneldarichtetesichin ihrerganzenGrößeauf; maje
stätischerkonntedieCheruskerfürstinnichtausgesehenhaben.
„WollenSie esin Abredestellen,“rief sie,„daßzwischen
IhnenundeinerjungenDame,einerItalienerin, einVer
hältnißbesteht?Soll ichIhnen denBeweisliefern?“
„Denmöchte ic

h

allerdingssehen,“entgegneteCarlo.
„Wohlan,hier is

t

er!“ sprachThusneldaundreichtedem
MiffethäterdenverhängnißvollenBrief hin. „WerdenSie
auchjetztnochleugnen?“
CarlogriffhastignachdemdargereichtenBlatt, warfeinen
Blickaufdasselbeundlachtelaut auf.
„O Gott, e

r
is
t

wahnsinniggeworden!“schrieEmma,„o
derBejammernswerthe!“
Die Geschwisterstandenerstarrt.
NochimmerlachendwandtesichCarlo,HerrBlechschmied
aberstelltesichbreitspurigvordenAusgang.
„Hoho,HerrSignor,“ rief e

r

mitzornigerStimme,„aus
demAusreißenwird nichts– dagebliebenund Redege
standen!“
Carlo schienauchgar nicht a

n

Flucht zu denken; e
r

schritt
nachderWand,wo sicheinBüchergestellbefand,nahmeinen
Bandherausundfing a

n

darin zu blättern.Mit Sprach
losemErstaunensahendiedreiPersonendemGebahrendes
jungenMannes zu und auch in HerrnBlechschmiedstiegder
Gedankeauf, derItaliener habeplötzlichdenVerstandver
loren. JetztschienCarlogefunden zu haben,was e

r

suchte.

E
r

trat aufThusnelda zu undreichteihr einaufgeschlagenes
Buch; e

s

wardas italienischeDictionnaire.

• „Bitte, meinFräulein, lesenSie dieß,“ sagte e
r

und
deutetemitdemFingerauf eineStelle.
VerwundertempfingTanteThusneldadasBuchundlas:
„Nonna= Avola,f, Großmutter.“
„Also a

n

DeineGroßmutter is
t

derBrief gerichtet,mein
Junge?“ schrieHerrBlechschmied.
„Ja, a

n

meineliebe,alteGroßmutter,“bestätigteCarlo,
„der ic

h

meinGlückmittheilenwollte.“
In seinerFreudepacktederMeisterdenjungenMann
denSchulternund schüttelteihn wie einenZwetschgen
ÜUNN.
„Ihr aber,“ wandte e

r

sich zu SchwesterundTochter,
„seidzweiGä–“
Ein Hustenanfalldes gefälligenSchwiegersohnesverhin
dertedieDamen,den ihnenverliehenenEhrentitel zu ver
nehmen.
Thusneldastandein paarAugenblickelangda wie ein
Steinbild,dannwarf si

e

dasWörterbuchauf denTischund
rauschtemit einemwüthendenBlickaufdieZurückbleibenden
ausdemZimmer. Emmaabernähertesichmit gesenktem
KopfihremVerlobtenundfragteleise:
„Carlo,meingeliebterCarlo,bistDu mirböse?“

„Nichtlängerbliebensi
e

stehen,
DasEinevomAndernfern,
Wasweiternungeschehen,
Daswüßtetihrwohlgern?

Undwollt' e
s

einMädchenwissen,
Demthät'ich'splötzlichkund,
Dürft'ich si

e

umfah’nundküssen
AufdenrosenrothenMund.“

k

DergeneigteLesererinnertsichnoch a
n

das überdem
Thoredes „goldenenHackmeffers“angebrachteSchild, auf
welcheswir ihnbeimBeginnunsererWurstgeschichteaufmerk
jammachten.Zu Veronaan einemHausederVia Monte
bellohängtdasSchwesterschild,dochnimmtauf diesemder
NamedesSignorCarloVicenzidenersten,derdesHerrn
LeberechtBlechschmieddenzweitenPlatzein.
DieFusionderbeidenGeschäftefandgleichzeitigmitder
Hochzeitder jungenPaares stattund demBrautvaterfiel,
als dieneueFirmatafelaufgehißtwurde,eincentnerschwerer
SteinvomHerzen;jetzterstdurfte e

r,

ohneGewissensbissezu

verspüren,sagen,daßaus einemGeschäftechteundgerechte
Salamihervorgehen.
AmTagenachderTrauungfolgteEmmaihremGatten
nachItalien undwennwir, vonunsererKunstals Erzähler
Gebrauchmachend,uns in diesemAugenblick in dasHaus
desSignor Carlo versetzen,so findenwir dort in einem
kühlenZimmer e

in junges, rundlichesWeibchenmit dicken,
blondenFlechten,undeinealteFraumit schneeweißenHaaren,
welch'letztereeinenkleinendickenBuben liebkost.Das is

t

dieNonna,welcheeinstohneihr VerschuldenderjungenFrau
einefürchterlicheStundebereitete.DerKnabeheißtHermann
oder,wie e

r
in derFamiliegenanntwird,Arminio. Tante

ThusneldahatdieseBedingunggestellt,als si
e

beidemErst
geborenenihrerNichtePathenstellevertrat.

E
s
is
t

nämlicheingetroffen,wasHerrBlechschmiedvor
ausgesagthatte; seineSchwesterhatmitCarloFrieden g
e

schlossen.DiemusterhafteAufführungdesjungenEhemannes
unddiezarteAufmerksamkeit,d
ie
e
r seinerGegnerinerwies,

hattenwohlAntheil a
n

demUmschwungin ihrerGesinnung,

e
s

kamenaberauchnochandereMotivehinzu.
Das Epos„Thusnelda“warendlichfertiggewordenund,

d
a

keinBuchhändlerVerständnißfür diesePerle nationaler

Dichtungzeigte, im SelbstverlagderVerfafferinerschienen.
DieKritik aber– dochschweigenwir vondieserunerquick
lichenAngelegenheit– es sei nur so vielgesagt,daßThus
meldamit derBitterkeiteinesverkanntenGenies ihreLeier

a
n

denNagel hingund ihre germanischenStudienplötzlich
aufgab.DemVegetarianismushatte si

e

fchonzuvorentsagt,

d
a

ihreTaille trotzder magernKost vonTag zu Tag a
n

Umfangzunahm. Sie, Thusneldanämlich, is
t

jetzteine
enthusiasmierteVerehrerinSchliemannsundhatkürzlichmehr
rere höchstbeachtenswertheAufsätzeüber den Schatzdes
Priamus im hackelburgerTageblatt veröffentlicht.Auch
eineSammlungvonAlterthümernallerArt hat si

e

angelegt,
undals ihr eineEinladungdesSignor Carlo dieAussicht
eröffnete,auf demklassischenBoden Italiens ihre archäo
logischenKenntniffezu erweitern, so fagte si

e
zu undbeglückte

dasjungePaar mit ihremBesuch.In Veronaschwandder
letzteRestdesVorurtheils,welches si

e

gegendieWälchen im

AllgemeinenundSignor Carlo im Besonderngehegthatte
und si

e

bliebbei ihrerNichte,bis dieseeinesKnabengenas.
DenUmstand,daßmanihremWunschenachkamunddem
KleinendenNamenHermann’sdes Cheruskerfürstengab,
betrachtetesi

e

als einenglänzendenSieg. NachderTaufe
(Thusneldakonntedas Kindergeschreinichtgut vertragen)
reiste si

e

mitzerbrochenenKrügen,Marmorbruchstückenund
Münzenreichbeladenwieder in ihreHeimat,nichtohneihrer
Nichtedas Versprechenabzunehmen,daß si

e

daszweiteKind,
falls e

s
einMädchensei,Thusneldanennenwolle.

Im „goldenenHackmeffer“,welchesnachderAbreisedes
jungenPaareseinigermaßenverödetwar,geht e

s jetztwieder
lauther, dennder jungeBlechschmied,der das Buchüber
die Trichinengeschriebenhat, wohntmit seinerFrau und
zweiKinderndarin. Der ältesteJunge is

t

präsumtiverNach
folgerseinesGroßvaters,dessenKräftenoch so jugendlichfrisch
sind,daß e

r

nichtdaran zweifelt, so langedas Regiment

im „Hackmeffer“führen zu können,bis derEnkelseinMeister
stückgemachthat.
EinebesondereGenugthuunggewährt e

s

Herrn Blech
schmied,obwohl e

r

nichtschadenfrohist,daßdieMetzgerei„zur
StadtCincinnati“eingegangenist. Der Gründerderselben
hatunglücklich a

n

derBörsespekuliertundlebtjetztvondem
Ertrag einerFrühstückstube, in welcher– o Ironie desä –Wurstausdem„Hackmesser“zu habenist.
WenndergeneigteLesereinmalnachHackelburgkommen
sollte, so möge e

r

nichtversäumen,jenesRestaurant zu be
suchen; e

r

wird sichalsdannvonderVortrefflichkeitderBlech
schmied'schenFabrikateundderbuchstäblichenWahrheitunserer
Wurstgeschichteüberzeugenkönnen,dennletzterelebt in aller
HackelburgerGedächtniß.

Eine Nordpolreife.

(Bilder:S. 141und145)

Wir bringenhierSituationsbilderauseinerdermerkwürdig
stenallerMordpolexpeditionen,dieim Jahr 1870aufderPolaris
unterLeitungdesKapitänsHall vondenAmerikanernunter
nommenwurde.DieserKapitänhatteschonzweiNordpolfahrten
glücklichgeleitet,1860und1864. Bei letztererbrachtee

r

sichere
KundevondemUntergangderFranklin'schenExpedition,deren
SchicksalJahrzehntelang in undurchdringlichesDunkelgehüllt
war. Wir habenschonfrüherdieentsetzlichenGefahrenunddie
unglaublichenStrapazen,EntbehrungenunddieKämpfemitent
fesseltenElementen,welchedieMannschaftensolcherarktischenEx
peditionendurchzumachenhaben,geschildert.Sie sindwährend
monatelangerMachteinerKälte, diedasOel unddenWeinzu
Steinhärtegefrierenläßt,wüthendenSchneestürmen,Einpreffun
gen,dieihr Schiffzertrümmernkönnen,denUeberfällenvonEis
bärenundim offenenWafferderRobben,derHungersnoth,der
Erblindungund anderenhartenErkrankungenausgesetzt,sind
jahrelang in einerEinsamkeit,diedenGeisttödtenkann,und in

einerUmgebungvon so finsteremCharakter,daßdasLächelnnur
beiderVorstellungdiesernordischenSchreckniffeverschwindet– und
dochfindensichimmerwieder jo kühneMänner,diederWiffen
schaftzuliebihr LebenbeidiesemRingkampfemit denNaturge
walteneinsetzen.
DieExpeditionderPolaris dauertedreiJahre, vomMärz
1870bis zumMai 1873. Am 8. November1871 starbder
KapitänHall an Erschöpfung,am15.Oktober1872wardbei
einemSturmdasSchiffaufeineriesigeEisspaltegeworfenund
zertrümmert;jetztwurdederProviantaufdasEis ausgeladen,das
EisbarstunddieMannschaftwarplötzlichvonihremSchiffgetrennt,
das si

e

niemehrwiedersahen.NunbeganneinefurchtbareZeit
fürdiekühnenMänner;am15.desselbenMonatstratauchdie
arktischeNachteinunddieMannschaftbefandsichmitzweiBoo
tenundeinemnichtallzugroßenVorrathvonProviantaufeiner
etwasechsKilometergroßenEisscholle,allenGefahren,dieSturm,
WafferundEis nur hervorbringenkönnen,abgeschiedenvonder
Menschheit,preisgegeben.
Von dieserschwimmendenInsel unternahmendieNordpol
fahrermancherleiReisen zu benachbartenEisbergen,theils zu

Fuß, theilsdurchSpaltenöffnungenmit demBoot, in wissen
schaftlicherAbsicht,auchumauszukundschaften,wo si

e

sichbe
fandenund o

b

keinZeichenderRettungsichfür si
e

zeigte.
Zwei unsererIllustrationenstellen si

e

auf solcheiner
Reisedar.
BildS. 141zeigtdenunsäglichschwierigenTransportder
SchaluppeüberdieEisklippen,Eisspalten,Abgründe,Eisthäler
undEisbergebiszumoffenenWaffer.
BildS. 145dasBersteneinessolchenschwimmendenGlet
schers, e

h
e

nochdieMannschaftihnvölligwiederverlassenkonnte,
unddieRettungderFortgeriffenen,welchein dasBootaufzu
nehmenerstnachstundenlangerMüheundQualgelang
Das Bild „Nase a

n

Nase“zeigteinesehrunangenehme
UeberraschungdesenglischenMitgliedesderExpedition,Mister
Joe's. DieMannschafthattesichSchneehaufenzu Wohnstätten

ausgehöhlt,diederKältewegennurganzkleineOeffnungenhaben
durften, so daßmannur aufdemLeibliegendhineinundher
ausrutschenkonnte.EinesMorgenswill Joe eineHöhlever
laffen, e

r

hatzuerstfeinGewehrherausgeschobenunddannfolgte
derKopfnach,als e

r

eineneigenthümlichwarmen,übelriechenden
Hauchübersichverspürte,e

r

richtetedieAugen in dieHöheund
gewahrtezu einementsetzlichenSchrecken,daßdichtvorihmein
Eisbärfand, derseinePelzmützeneugierigbeschnupperte.
ZumGlückhattederBär wohlnochniemitMenschenzu

thungehabt,denn e
r

standziemlichlangeund brüllteerstaunt,
undsichtbarselbstetwasfurchtsam,dasganzneuekriechendeThier

d
a

vor ihman, so daßderMannZeitgewann,seineBüchsezu

erheben,denBären in denoffenenRachen zu schießen,dannher
auszuspringenundmitderzweitenKugeldemriesigenThierden
Garaus zu machen.DergleichenAbenteuergabendannGesprächs
stofffür langeZeit. Jedochdie steteAufregung, in derdie
MannschaftaufdieserEisschollelebte,das stetsdrohendeBersten
undZersplitternderEisinsel,die entsetzlicheGefahrnochhöher
hinaufgetriebenzu werdenunddortfestzufrieren,begannallmälig
dieKräftederLeute zu erschöpfenunddenschlimmstenFeind in

solchenLagen,MuthlofigkeitunddumpfeErgebung,herbeizuführen.
(Fortsetzungfolgt.)

Der G)ßerfeuermann.
Roman
DON

W. Clark Ruffell.
(Fortsetzung)

DreizehntesKapitel.

Holdswortha
n

BordderBarke.

DieKoje, in derHoldsworthsichbefand,grenzte a
n

die
desKapitänsundhattebis jetztleergestanden.Sie erhielt
ihrLichtdurcheinlänglichesStückmattenGlases,das in der
Deckeangebrachtwar unddurcheineSeitenlücke,dieeinen b

e

ruhigendenundeinleuchtendenBeweisvonderDickederHolz
maffebildete,welchedieInsassendesSchiffesvondemMeere
trennte.DenBodenbedeckteeineMatteausKokosnußfasern;

in einerEckestandein unbeweglicherWaschtischmit einem
zinnernenBecken; a

n

derThür war eineReihevonPflöcken
zumAufhängenderKleidungsstückeangebracht,undaußerdem
enthieltderRaumnocheineMahagonibettstelle.
In derselbenlagHoldsworthund zu derZeit,vonder ic
h

jetztberichte,saßHerrShermanmitaufgezogenenBeinenund
zurückgelehntemHaupt in einemLehnstuhlnebenihmund
schlieffest. Von demMittelpunkteinesBalkenshing eine
Lampeherab,derenFlammesorgfältigdurcheinDrahtgeflecht
bedecktwar; dochwar dasLicht,welches si

e

verbreitete,noch
immerhinklargenug,umHoldsworth'sGesichtdeutlichhervor
treten zu laffen.
Auch e

r schlief;wennmandenZustandSchlafnennenkann,
welcherdieSinnemitBewußtlosigkeitumhülltunddochdem
SchmerzunddemLeidengestattet,eineununterbrocheneThätig
keitauf demverdunkeltenSchauplatzdes Seelenlebensaus
zuüben.Von einerJugend,von einerSchönheit,ja ic

h

möchte
fastsagen,vondervollendetenMännlichkeit,– die sich ehe

mals in demoffenen,tapfernundgewinnendenAusdruckeines
Angesichtsoffenbarte,war keineSpur mehrvorhanden. D

ie

unseligeMachtderEntbehrungenhatte so zerstörendgewirkt,
daßvondemedlenTempel,den si

e
zu vernichtengesuchthatte,

nurnocheineRuinegebliebenwar. -

SeinHaar, das frühermit üppigen,dunklenWellen d
ie

jugendlicheStirnebegrenzte,war jetztsehrdünn,struppigund
verwirrtundmitgrauenundweißenStreifenuntersetzt.Seine
Backenknochenstandenstarkhervorundbildeteneinenbesonders

in d
ie AugenfallendenTheildesGesichts,unddieunter d
e
n

selbenliegendeausgehöhlteStelleglich, soweit si
e

vondem
borstigenSchnurr-undBackenbartfreigelaffenwurde,derver“
schrumpften,grobkörnigenSchaleeinesaltenWinterapfels.Die
Unterlippehatte si

ch

vergrößertundhierdurchhattederMund
seinefrühereschöneForm vollständigeingebüßt.DieAugen
brauenwarennichtmehrgewölbtundhatten in derNähe d

e
r

SchläfenihreHaareverloren.Wohl war e
s denkbar,daß d
ie

ZeitmanchedieserhäßlichenLinien, diedasLeid mitseinem
scharfenGriffelgezogenhatte,wiederauslöschenwerde,allein
Jedermann,der einenBlick auf die schlafumfangenenZüge
warf,mußtedieUeberzeugunggewinnen,daßeingroßerTheil
dieserVeränderungenvonDauerseinwerde. -

Holdsworthschlief;aberobgleicheinSchlummertiefwar,
warenseineBewegungendoch so ruhelos,krampfhaftund
fieberig,daß d

ie Vermuthungnahelag, e
r

werdeschon im

nächstenAugenblickaus seinemSchlummeremporfahren.
Als d

ie Schiffsglockeim Laufeder NachtsiebenSchläge
that,erwachteer, schlug d

ie Augen aufunderhobdenKopf
ließihnabersogleichwiedersinken.In dieserkurzenZwischen
zeitdesWachseinszeigte si

ch

auf einemGesichtabermalsdie

großeBestürzung,von derHerr Shermangesprochenhatte
und d

ie

selbstdannnochmehrereMinutenanhielt,als e
r
b
e
i

reitswieder in festenSchlafgesunkenwar.
Im LaufederNachtstand d

e
r

wohlwollendeMann,welcher
denArmen in einespezielleObhutgenommen,wiederholtvon
seinemSesselauf und beobachteteihn mit besorgterMiene

ja einmalstreckteauchHerrBanks seinzottigesHauptdurch

d
ie Kojenthür,um sichnachdemBefindendesDulders zu e
r“

kundigen,dochfand e
r

sowohldenPatientenwie denArzt

schlafend. -

DieMorgenrötheverbreitetesichlangsamüberdasHimmels
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gewölbeunderhelltedie
Kojenlukejammtderinder
DeckebefindlichenGlas
scheibe,und um sechs
UhrerwachteHerrSher
manund stahlsichleise
in seineeigeneSchlaf
kammer,um sichdurch
eineAbwaschungmitkal
temWafferzu erfrischen;
erbegabsichsodannaufs
Verdeck,woselbstderKapi
tän, eineCigarre rau
chendundfichdieHände
reibend,hin und her
wanderte.
„GutenMorgen,Herr
Sherman,“sagtederKapi
fün.„Das is

t

einWetter,
wiewir e

s

brauchen!Heh!
Herr?NächstenDinstag
werdenwir hoffentlichdie
Doldrumspassierthaben.
Wiegeht'sIhremPatien
ten?“
„Erhatununterbrochen
geschlafenund einegute
Nachtgehabt.Wenn e

r

nurdiefolgendenTage
übersteht, so wird die
tropischeSonneihn schon
wiederzurechtbringen.“
„Wacht e

r jetzt?“
„Ich glaube nicht.
Aberwenn e

s

Ihnenge
fällt, so werfenwir mit
jammeneinenBlick in seine
Koje.“
Der Kapitän warf
seinenGlimmstengelfort
undfolgteHerrn Sher
man in dieKajüte.
GeräuschlosdieKojenthüreöffnend,schlichendie beiden
Männer a

n

dasLagerdesschlafendenFremdlingsundschauten
ihnschweigendan. Obgleich si

e

keinWort redeten, so be
wirktedochdie magnetischeKraft ihrervierAugen,daßder
Schläferaus seinemSchlummererwachteund,sichaufrichtend,

d
ie

unbekanntenGesichtererschrockenanstarrte.

I l luftrirte Welt.

VonderPolaris-Nordpol-Expedition.NaseanNase. (S. 144)

KapitänDuff trateinenSchrittzurück,dennunwillkürlich
erbebteseinHerzunterdemwildenBlick,denHoldsworthauf
ihmhefteteundderdoppeltabstoßendwarddurcheinhageres,
abgezehrtesAntlitzunddenbejammernswürdigenAusdruckder
Bestürzung,derallmäligsichjedesZugesbemächtigteunddem
ganzenGesichteinenfastirrenAusdruckgab.

VonderPolaris-Nordpol-Expedition.DieMannschaftaufEisschollen.

145

„WiefühlenSie sich
lieberFreund?“ fragte
HerrShermanmilde.„Ich
hoffeeingutTheilkräfti
gerals gesternAbend.“
Holdsworthgabkeine
Antwort,sondernrunzelte
dieStirn,als se

i
e
r

durch
aus nichtim Stande,
seineGedanken zu sam
meln;sodannließ e

r

sei
nenBlicklangsamvon
einemGegenstandezum
andernschweifenundrich
teteihn der Reihenach
forschendaufHerrnSher
man, auf denKapitän
und auf sichselbstund
preßteschließlichdieHand
festgegenseineStirn.
„WissenSie bestimmt,
daß e

r

einEngländerist?
Vielleichtversteht e

r

Sie
nicht?“ sagteKapitän
Duff.
„Ehe ic

h

michgestern
Abend zu Ihnen setzte,
hatte e

r einigeenglische
Worteausgestoßen,“ent
gegneteHerrSherman.
„Bitte,sagenSiemir,
wo ic

h

bin,“ bat jetzt
plötzlichHoldsworthmit
matterStimme.
„SiesindbeiFreunden,“
erwiederteHerrSherman
freundlichundmit einem
Tone,derseineregeTheil
nahmefür denUnglück
lichenverrieth.„Sie be
findensichanBord einer
Barke,die„JessieMax

well“heißtund nachAustralienfährt. Wir entdecktenIhr
BootgesternMorgenundhaben e

s

aufs Deckgebracht.“
„MeinBoot!“flüsterteHoldsworthundseinAntlitzzeigte
beidiesenWorten in einerfür diebeidenanwesendenMänner
höchstpeinigendenWeise,daß e
r

HerrnSherman'sBemerkung
durchausnichtbegreife.

(S. 144.)
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„Ja, dasBoot, in demSie die letztenTagezugebracht
haben.EntsinnenSie sichdessennichtmehr?“
„MeinBoot! MeinBoot!“ wiederholteHoldsworth,jede
Sylbe mit Nachdruckbetonend,als könneer dadurchseiner
DenkkraftzuHülfekommen.AlleinkeinAufleuchtenin einem
Augeverrieth,daßeinSchimmerdesVerständniffesdurchein
Gehirngezuckt se

i.

„Ich fürchte,derArme hat ein Gedächtnißverloren,“
flüsterteHerrShermandemKapitänins Ohr unddannfügte
er, sich zu Holdsworthwendend,laut hinzu:„MöchtenSie
nichteineKleinigkeitgenießen?“
„Ja, ichbin hungrig,“antworteteHoldsworth.
„Das is

t

eingutesZeichen!“riefHerrShermanheiter.
„HerrKapitän,Sie sindgewiß so freundlich,hier so lange zu

bleiben,bis ichdemStewarddenBefehlgegebenhabe,die
Suppe zu wärmen.“
InzwischenstreifteHoldsworth'sruheloser,forschenderBlick
überdasInnere des engenGemachesundweiltewiederholt
auf der untersetztenGestaltdesKapitäns. Schwerringend
bemühtee

r sich,denNebel zu verscheuchen,derdieVergangen
heitseinemgeistigenAugeentzog.
„SagenSie mir, lieberHerr, wer ic

h

bin undwasmit
mir vorgegangenist?“ rief e

r

nacheinerkurzenWeileund
schautedenKapitänmit flehentlichbittendenAugenan.
„MeinFreund,ichkannIhnen in derThat nichtsagen,
werSie sind,“erwiedertederKapitän,„ichweißweiternichts,
alsdaßwir Sie gestern in einemBootgefundenundaufge
lesenhabenunddaßderHerr,dersoebenhinausgegangenist,
IhnendasLebengerettethat.“
„Sonderbar!“flüsterteHoldsworth,
nichtsvonalledem.“
„O, IhrGedächtnißwirdschonwiederkommen,wennSie
nurdieGeduldhaben, e

s

abzuwarten.Bei Leuten,die sehr
krankgewesensind,stelltsichoft einesolcheSchwächeein,die
mitdenwiederkehrendenKräftenverschwindet.“
DieThüröffnetesichundHerrShermantrat in Begleitung
desStewardherein,dereinenTellermitSuppetrug. Als
Herr ShermanseinemPatienten so viel von der warmen,
kräftigenBouilloneingeflößthatte,als e

r

für gut erachtete,
rieth e

r demselben,sichvomLichteabzuwendenundvonneuem
einzuschlafen.
„Daswill ic

h

thun,Herr,– ichdankeIhnen für Ihre
großeGüte,“entgegneteHoldsworthmit rührenderFügsamkeit,
„aberzuvormöchteichSie bitten,mir beimNachdenkenzu

helfen,– damit ich innerlichzur Ruhekomme.Es ist ein

schrecklichesGefühl,wenn e
s
in Einem so dunkelist.“

„Ichhabeihmgesagt,daßseinGedächtnißwiederkommen
werde,sobald e

r

sichetwasgekräftigthabe,“sagteKapitän
Duff.
„Ja, Sie müffenein wenigGeduldhaben,“rief Herr
Sherman.„Morgenoderübermorgenbringenwir Sie auf
dasVerdeckundwennSie sichdannIhr Boot ansehen, so

wirdIhnenAlleswiedereinfallen.“
„KönnenSie mir nichtmeinenNamennennen?“fragte
Holdsworthundauf seinemAngesichtlag in diesemAugenblick
jenererschütterndeAusdruckschmerzlicherBesorgniß,wie e

r

sich
aufdemAntlitz einesblindenMannesbemerkbarzu machen
pflegt,welchervonseinenFührerverlaffen is

t

undsichseiner
vollkommenenHülflosigkeitbewußtwird.
„Ichwill michbemühen,denselbenausfindig zu machen,“
entgegneteHerr Sherman.„KommenSie, Herr Kapitän,
unserFreunddarfnichtmehrsprechen;wennwir ihm keine
Ruhegönnen,wird unserBestreben,ihngesund zu machen,
erfolglossein.“
Mit einemdankbarenLächeln,dasdieleidensvollenZüge
verklärte,reichteHoldsworthseinemWohlthäterdie magere
Hand,dannlegte e

r

sichaufdieSeiteundschloßdieAugen.
„Es is

t

seltsam,daß einemMenschenso etwaszustoßen
kann,“sagtederKapitän zuHerrnSherman,als si

e

mitsammen
aufdasVerdeckgingen. „Ich hätteniegedacht,daßJemand

so vollständigseinGedächtnißverlierenkönnewie dieserun
glücklicheMensch.“
„Wir könnenausdiesemUmstandedieBeschaffenheitund
GrößeseinerLeidenermessen,die e

r

erduldethabenmuß,“ant
worteteHerrSherman.„Gott alleinweiß, wie vieleTage

e
r
in jenemBootezugebracht,welchenentsetzlichenSzenen e
r

beigewohntundwasfür Qualen e
r

erlittenhabenmag.Wir
müffenseinemGedächtnißso vielwiemöglich zu Hülfekommen.

Is
t
e
s

Ihnen recht,wenn ic
h

dasBooteinergenauenPrüfung
unterziehe?“
DiebeidenMännerwandertenzumMitteldeck,woselbstdas
fremdeFahrzeugaufgestelltwar. EinekleineSchaarvonMa
trosensammeltesichum si

e

undverfolgtejedeihrerBewegung
mit gespanntemInteresse.Aber leiderbliebdas Boot so

stummwie e
in

unbeschriebenesBlatt. Es fand si
ch

keinName
aufdemselbenverzeichnet;auchwar e

s

nichtmöglich,ausseiner
Bauart, einenSegeln, einenRudern u

. j. w
.

auf denOrt
seinerEntstehung zu schließen.Die Flaschenscherbenund d

ie

ausdemVorrathskastengefischtenZwiebacksäckelagenaufdem
BodendesBootes;aberleidergabenauch si

e

keinenAnhalt,
sondernzeugtennurvondemunsagbarenElend,dashierge
herrschthatte.DerKapitänließnunmehrdenShawl holen,
welchervonderMastspitzelosgelöstwordenwar,und e

r

und
HerrShermanbreitetenihnausundbetrachtetenihnmitAuf
merksamkeit.GebräuntvonderHitzeundderFeuchtigkeitund
derartigvomWindundWetterzerzaustundbeeinflußt,daß
mannichteinmalmehrim Standewar,dieursprünglicheBe
schaffenheiteinesGewebes zu erkennen, – konnteman
vonihmnichtsweitersagen,als daß e
r

e
in

schwarzerZeug
fetzenwar.

„Ich erinneremich

Sie kehrtensodannauf dasHinterdeckzurückund ließen
sichvomStewarddieKleidungsstückebringen,welchediebeiden
Männergetragenhatten.Holdsworth'sAnzugbestandaus
gutemStoff und einLeinenzeugschienebenfallsdaraufhinzu
deuten,daß e

r

eineweit höhereStellungals Johnsoneinge
nommenhatte,dessenBekleidungaus einembraunenFlanell
hemde,Sergebeinkleidern,StiefelnmithohenSchäftenunddem
unvermeidlichenGürtel und Meffer anzeigten,daß e

r

ein
Matrosegewesenwar. Holdsworth'sWäschewar mit einem

H
. gemerktundtrug sonstkeinanderesZeichen.In seiner

Taschefanden si
e

eineUhr, einMesser,etwasGeldundmehrere
andereKleinigkeiten,welcheHerrSherman in derHoffnung

in Gewahrsamnahm,daß si
e

dazudienenwürden,dasEr
innerungsvermögendesarmenFremdlingswiederanzuregen.
„Es liegtauf derHand,“ sagtederKapitän,„daß wir
nurvondemUnglücklichenselbsteineAuskunfterlangenkönnen.
Aus diesenKleidungsstückenlernenwir nichts.“
„Ich solltedenken,daß si

e

einenSeemannverrathen.Ist

e
s

nichtso?“
„Nun,BanksundichkönntenallerdingseinensolchenAn
zugtragen;aberdasbeweistdarumdochnochnicht,daßder
Mann ein Schifferwar. Den seemännischenTypus hat e

r

durchausnicht.“
„Er sprichtwie eingebildeterMann und einLeinenzeug
besagtebenfalls,daß e

r

nichtdenniederenStändenangehört.
GebeGott,daßderArmeseinGedächtnißwiedererhält.Ohne
daffelbewird e

r

sichbeiuns kaumwohlerfühlerwie in dem
offenenBoot.“
„Nun, wahrhaftig,“riefderKapitänetwasempfindlich,
„trotzdesgutenEssensundTrinkensund trotzdes guten
Bettessollte e

r

nichtbefferdaranseinals in demarmseligen
Boot, wo e

r

vorDurstverschmachteteundnur derHimmel
seineeinzigeDeckewar?“
„Ichmeine,daß e

r

vielleichtdaheimFreundehat, die, so

langeeinErinnerungsvermögengelähmtist, für ihn so gut
wietodtfind,“erklärteHerrSherman;„augenblicklichis

t
e
r

für

fi
e

und si
e

für ihn ebensowenigauf derWelt, als se
i
e
r
in

demoffenenBootgeblieben.“
„Ja, dasgebe ic

h

zu,“ sagtederKapitänberuhigt.„Den' armenMenschenwill ich heuteMorgen versenkenaffen.“
„WollenSie michbegleiten?Ich möchteihn mir noch
einmalansehen,“sagteHerrSherman.
„Wozu?“erwiedertederKapitänschaudernd.„Um Ihnen

d
ie

Wahrheit zu gestehen, so geheich höchstungern in die
NäheeinerLeiche.Und überdießhabe ic

h

ihn– unddas
wirdIhnen rechtsein, in einSegeltucheinnähenlaffen,und
wennSie dieGütehabenwollen,beiderEinsenkungdieStelle
desPredigers zu übernehmen,so will ichIhnen sehrdankbar
sein,denn,um e

s

offen zu jagen,mitdemVorlesenvonden
Bibelstellenwill e

s

mir nierechtglücken.“
NachErledigungdieserkritischenAngelegenheitließAdam,
derSteward,dieFrühstücksglockeerschallen,und in Folgedessen
begabensichderKapitänundHerrSherman in dieKajüte.

2
:

Es gibt kaumeineergreifendereCeremonieals einBe
gräbnißaufhohemMeere;vielleichtempfindetderMenscheine
Nichtigkeitnielebhafterals dann, wenndergewaltigeOzean
ihnumgibt.DieGrabstättenaufdemLandeweisengleichsam
denTodteneinenfestenRuheortan undunsereIdeenverbin
dungenwerdendurchdieAnnahmebeeinflußt,daßdieHin
geschiedenenzu Wesengewordensind,dieuntergrünenRasen
plätzenschlummernundalsoan einerStellesichbefinden,wo
unsereGedanken si

e

jederzeitaufsuchenkönnen.
Bei einerBestattungauf demMeer überantwortenwir
dagegenunsereTodtendemReichderUnendlichkeit.Unddas
GefühldesvollständigenErlöschensihreskörperlichenDaseins
tritt uns mit unwiderstehlicherGewaltvor die Seele. Sie
werdenaufgesogen,aufgelöst,vertilgtdurcheineWelt von
Waffer,diesogardasGedächtnißihresLebensmit ihrenStrö
menfortzuspülenscheint.
UmzwölfUhr wardJohnson'sirdische, in einSegeltuch
genähteunddurcheinBleigewichtbeschwerteHülleauf einvon
derHauptlukegenommenesGatterniedergelegt,dasmitdem
einenEndeaufdemBollwerkdesSchiffesundmitdemandern
aufderSchulterzweierMatrosenruhte.Ringsumhergruppierte
sichdasSchiffsvolk;einJeder hieltdieMütze in derHand;

in derNähederLeichestandHerrShermanund leitetedie
ernsteHandlungmit denherkömmlichenFormelnein. Die
dumpfenTönederaufdemVorderdeckstehendenGlocke,dieihre
Stimmemit denvon HerrnShermangesprochenenWorten
vereinigte,erhöhtendieergreifendeFeierlichkeitdieserweihevollen
Stunde.DasSchiffsegeltevollkommengleichlastig,eineweißen
SegelthürmtensichbauschendundvomWindegeschwellteins
überdasandereundbildeteneinenanmuthsvollenVordergrund

zu demklarenblauenHimmel.DasWafferumtanztefunkelnd
undschäumendeineschmuckenAußenwändeunddiebefiederten
FreundedesMeeres, d

ie Sturmschwalben,folgteneinemblitzen
denSchweifundverliehendurchihreGegenwartdemvonder
SonnebeleuchtetenSchauspieleineneigenthümlichenReiz.
UnerforschlichwardasGeheimniß,dasdieregungslos in

demSegeltuchjargeruhendeGestaltumgab– ihr Nameun
bekannt!und si

e

selbst, e
in

heimatlosesStückchenMenschheit,
dasfür einekurzeSpanneZeitdemherrischenArm derTiefe
entrissenwar, d

ie
e
s jetztwiederfür immerdar in Anspruch

nehmensollte.Die MatrosenwarfenmanchenscheuenBlick
nachdemauf demGatterliegendenBündel. Alles was si

e

wußten, daßderMann, der in demselbendenletzten
Schle sagbargelittenhabe;daßderHungersein

FleischverzehrtunddaßderDurstauf einabgemagertesAntlitz
denStempelerduldeterQualenmit so festerHandeingedrückt
hatte,daß selbstderTod nicht im Standegewesenwar, dieß
Brandmalauszulöschen.
„Und nunmehrversenkenwir diesenMann in dieTiefe,
damiteinirdischesTheil derVerwesunganheimfallenmöge!“
las HerrSherman.
DerKapitängab einZeichenmitderHand; dasGatter
wardaufder einenSeite in dieHöhegehobenundblitzschnell
glittdieaufdemselbenliegendeLastüberdieVerschanzungins
Meerhinab;derMann amRuderwandtedenKopfderRich
tungzu, als e

r

dashohleplätscherndeGeräuschvernahm;doch

d
ie

auf demHauptverdeckstehendenMatrosenrührtenkein
Glied,sondernhorchtenaufdieherrlichen,trostreichenSchluß.
wOrte:

„UndharrenderAuferstehungdesFleischesunddesTages,

d
a

dieSee ihreTodtenhergebenund dasLebenderzukünf
tigenWeltbeginnenwird, durchunsernHerrnJesumChrist,
derbeiseinerWiederkunftunsernfleischlichenLeib verwandeln
wird,damit e

r

seinemherrlichenLeibegleichwerde,kraftseines
allmächtigenWirkens,das ihmdieMachtverleiht,sichAlles

zu unterwerfen.“
DerLeserschloßdas Buch; das Gatterwardwiederum
auf einenrechtenPlatzgelegtunddieMännerwandertenzu

zweienoderdreien, in gedämpftemTone sprechend,langsam
vondannen,undfür denRestdiesesTageswurdenimZwi
schendeckwederlautesGelächter,nochstreitsüchtigeWorte,noch
fadeRedensartenvernommen.

VierzehntesKapitel.

KeinLichtstrahlzeigtsich.

Holdsworthkamallmäligwieder zu Kräften;undamvier
tenTagmeinteHerrSherman,der ihn unausgesetztmitder
sanften,niemalsaufdringlichenSorgfalt pflegte,welchedas
KennzeicheneinesdurchunddurchwohlwollendenHerzens is

t,

daßeinGang auf das VerdeckdenPatientenerfrischenund
seineGenesungbeschleunigenwerde.
DieserStundehatteHoldsworthmitunbeschreiblicherSehn
suchtund in derfestenHoffnungentgegengesehen,daßderAn
blickdesBootes, von welchemeinGönnergesprochenhatte,
ihm seinGedächtnißwiedergebenwerde.Sein geistigerZu
standwar in derThat einPhänomen.Von seinerVergan
genheitwußte e

r

nichts– buchstäblichnichts. DerRückblick
auf seinLebenführteihn nur bis zu demZeitpunkt, d

a
e
r

aus
seinerBewußtlosigkeiterwachtwar; dort aber erhobsicheine
Scheidewand,undAlles, washinterderselbenlag,war in das
undurchdringlicheDunkeleinervollständigenVergessenheitge
hüllt. Daß aberdennocheinErinnerungsvermögennichttodt,
nichtvernichtetwar, das bewiesdie Thatsache,daß e
r

die
Fähigkeithatte,seineGedankenundEmpfindungenfestzuhalten,

d
ie Leute,dieihn umgaben, zu unterscheiden,dieNahrung, d
ie

e
r gegessen,anzugebenund die NamenderjenigenMenschen

sicheinzuprägen,welcheimLaufe seinesAufenthaltes in der
„JessieMaxwell“mit ihmgesprochenhatten. AberalleEx
eigniffe,dievor diesemZeitpunktestattgefundenhatten,waren
ihmentschwunden,undjederVersuch, si

e

ausderNacht,die
aufihnenlastete,hervorzuheben,war erfolglosundführteihn
nur zu dempeinigendenBewußtseinvonderHülflosigkeitseiner
Bestrebungen.
DerGeisteinesKindes is

t

gar oft mit einemBogenun
beschriebenenPapiersverglichenworden,undwir könnendiesen
VergleichsehrwohlauchaufHoldsworth’sFall anwendenund
jagen,daß allediejenigenSchriftzüge,welchedie Erfahrung
auf die Blätter seinesGeistesgezeichnethatte, ausgelöscht
waren,unddaßalles.Das, wasjetztaufdenselbenstand,nur
Abdrückewaren,die sichihmeingeprägthatten,seit e

r
ausder

todtenähnlichenErstarrungerwachtwar, welcheihn einige
Stundenvor seinerErrettungbefallenhatte.
HerrShermanwar festdavondurchdrungen,daßHolds
worthsGedächtnisschwächesichbeizunehmenderKräftigung
verlierenwerde; e

r

hatte e
s
in Folgedessenvermieden,ihn

allzufrühzeitigdurchFragenund Vermuthungenaufzuregen,
sonderndieselbenauf einenZeitpunktverschoben,wo ihn sein
körperlicherZustandbefähigenwürde, die Anstrengungdes
Nachdenkenszu ertragen.Aufs Tiefsterührteunderschütterte
ihn d

ie FügsamkeitdesDulders, die Treuherzigkeiteines
Wesensund einegroßeDankbarkeit,dieihm, so oft e

r

seine
Gefühle in Wortenauszudrückensuchte,Thränenins Auge
trieben.Aus denGesprächen,d

ie
e
r

mit ihmhatte,vermochte

e
r übrigensnicht zu entnehmen,welchemStandeseinSchütz

lingangehörte.Auchbedientesichderselbeniemalseinerauf
einenBerufhindeutendenRedensart. E

r

bezeichnetejedwedes
Dingmit einemrechtenNamen,und nachseinerSprache zu

urtheilen,konnte e
r

eben so gut e
in Sekretär, e
in Zahnarzt, e
in

Baumeister,einMitglieddesParlaments, ja selbst e
in Advo

katwie einSeemannsein. -

Die„JessieMaxwell“befand si
ch

jetztunterdenheißen
Breitegraden.Der vierteTag war lieblich; e

in

Nordostwind
spielteaufdemBackbordhinterdeckdesSchiffes,und e

in

Zelt
dachschütztedasVerdeckvor denStrahlender brennenden
Sonne. NebendemOberlichtstand e

in

Lehnstuhlfür Hold'
worthbereit,der jetzt, auf HerrnSherman'sArm gestützt,
zumerstenMal seineKojeverließ. Auf der letztenStufeder
Treppehielt e

r plötzlichinne, klammerte si
ch

fest a
n

denArm

seinesFreundesundschaute m
it

einemAusdruck u
m sich, d
e
r

e
in

GemischvonFurchtundUeberraschungverrieth. -
Diejenigen, d

ie

ihn in diesemAugenblickbetrachteten,"
pfandenunwillkürlichein tiefesBedauern;und wäre

(Einer

:
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zugegengewesen, d
e
r

ih
n

a
ls Obersteuermannder„Stern

schnuppe“gekannthatte, e
r würdeseinenAugenbeimAnblick

dieserzu GrundegerichtetenManneskraftnichtgetrauthaben.

e
in Leser,vergegenwärtigeDir,wenn D
u
e
s kannst, e
in Antlitz,

ausdemjedecharakteristischeLinie, d
ie ehemalsdazubeigetra

hatte,ihmeinemännlicheSchönheitz
u verleihen,gewalt

durcheineFüllevonLeidenausgetilgtwar, welcheihre
unauslöschlichenMerkmaleauf jedemZoll desGesichtes e

in

gegrabenhatte.StelleDir einegebeugte,zitterndeGestalt

m
it

nachvornegeneigtenSchultern,einerhohlenBrust,einem
krummen,greisenhaftenRückenundArmenvor, welchedurch

d
ie

abnormeHaltungdesKörpersungewöhnlichlangerschei

n
e
n

unddiedemnachSymmetriesuchendenAugekeineStelle
darbietet,aufder e

s

mitWohlgefallenruht. Unddochzeugte
allesDießnochnichtvondereigentlichenWandlung,dieflatt
gefundenhatte,von derfeinenVeränderungdesAusdrucks,

d
e
s

geistigenZustandesseinesGesichts,vondenModifikationen,

d
ie

freilichnurdurchdieallerleisestenStricheausgeführtwaren,

d
ie

aberdochdienämlicheWirkunghatten,als se
i

derganze
MenschvonKopfbis zu Fuß einervollständigenUmgestaltung
unterworfenworden.Sein AnzugbestandzumTheil aus
Kleidungsstücken,die e

r

selbstgetragen,undzumTheil aus
welchen,d

ie

demsehrhagernUntersteuermanngehörten, d
ie

ihmaberdennochviel zu weitwaren. E
r

hatteseineneigenen
Rockan,derehemalsseineBrust engumschlossenhatteund
deffenAermelseinemuskulösenArmewie d

ie Fingereines
gutsitzendenHandschuhsausgefüllthattenundden e

r jetztbei
nahezweimalum einenKörperhättewindenkönnen.Der
Ring,den e

r
a
n

seinerlinkenHandgetragen,warihmschon

v
o
r

langerZeit von einemabgemagertenFinger geglitten,

a
ls
e
r
in der eitlenHoffnung,denbrennendenSchmerz im

Kopfund im Halse zu lindern,dasGesichtmitSeewaffer si
ch

bespülthatte.
HerrShermanbeobachtetejede seinerBewegungenmit
gespannterTheilnahme.Es schien,als werdedemnachGeistes
klarheitringendenMannedie ersehnteOffenbarung zu Theil
undalswerde in diesemAugenblickederSchleiergelüftet,der
seinGedächtnißbis jetztumgebenhatte.
„HaltenSie Umschau,lieberFreund,“ sagteHerrSher
manmitermuthigendemTon, „undtheilenSie mir mit, o

b

S
ie irgendetwasbemerken,was in Ihnen einealteErinne

rungwachruft.“
„IchsehenichtsDerartiges,“erwiederteHoldsworthmit
leiserStimme.„Wo is

t

dasBoot, in demichgefundenward?“
„DortaufdemHauptverdeck.“

gen
jam

„Ichmöchte e
s sehen,“sagteHoldsworthhaftig. „Ein

einzigerAnstoßkanndasDunkelverscheuchen.“
Siewandertenlangsam zu der betreffendenStelle. Hie
und d

a

schauteeinMatrosevon einerBeschäftigungauf und
blickteforschendaufHoldsworth.
„Hier is

t

dasBoot,“ sagteHerrSherman.
Holdsworthwankteandaffelbeheran,hielt sichamDoll
bordfestundschautemitweitgeöffnetenAugenhinein.Dort
unterderhinterstenRuderbanklagendieZwiebacksäcke;hinten

im Fahrzeugfand deroffeneVorrathsbehälter,dendasMeer

zu
r

HälftemitWafferangefüllthatte,unddichtdanebenlagen

d
ie

leerenFäffer,derenhohlesAneinanderrollenbeimHin-und
HerschaukelndesBootesein so herzzerreißendes,höhnischesGe

tö
n

hervorgerufenhatte,daßmandaraufhätteschwörenmögen,
dasOhr,welchesdiesenbeängstigendenWiederhall in sichauf
genommenhabe,könnefichnun undnimmerdiesesKlanges
entledigen.Wenn e

s

Eindrückegibt,welchegleichfeurigrothen
BrandmalendieEigenschafthaben,demGeistemitunverwüst
lichenGlutbuchstabeneinenBerichtvon denSchreckniffen,die
dasAugegesehen,einzubrennen,so gehörendie Eindrücke,
welchedieSzenenhervorriefen,die sich in diesemBooteab
spielten,sicherlichzu denselben.Hier aufdieserStellewardie
WittwemitüberdenRand hängendemArm gestorben;dort
hattederalteGeneralseineSeeleausgehaucht,indem e

r

ster
bendseineVaterstadt zu erblickenglaubte,derenAbbildihm
einetrügerischePhantasie in die leereLuft gezauberthatte;
vonjenemPlatz aus war der Schauspielerins Meer ge
prungenundaufdieserBankwar dasAugedesKnaben im

Anschauender sinkendenSonnegebrochen.
DiekleineArena, in derenengbegrenztenRaum einun
ermeßlichesElendgezwängtwordenwar, schiendazugeschaffen

zu sein,qualvolleErinnerungenins Leben zu rufen. Allein

in HoldsworthsGeistvermochtesi
e

keineeinzigeVorstellung
heraufzubeschwören.Auchnichtder schwächsteStrahl einer
aufdämmerndenErkenntnißerhellteseinAuge,als e

r

dasBoot
betrachtete.Daffelbesprach zu HerrnShermanmit ungleich
beredtererZungeals zu demManne, welchem d

ie Hauptrolle

in derherzbrechendenTragödiezugefallenwar, die sich je auf
einerBühneentrollthat. Dochempfand e

s

Holdsworthsehr
wohl,daßdießFahrzeug in ihm einweitgreifendesInteresse
erregenmüffe;die Thatsache,daß dieß nichtderFall war,
lierteihn; krampfhaftklammerte e

r

sich a
n

denRanddes
selbena

n

undstarrteunverwandtmit finstergerunzelterStirn
"den ihmgegenüberso stummenRaumundrang in wildem
Kampfemit einemGeiste,damitderselbeihmdasgeraubte,
"unergründlicherTieferuhendeGedächtnißherausgäbe.

9 NacheinerlangenPausefuhr e
r

mit derHandüberdieAugen
undsagte, zu HerrnShermangewendet:
„Eswill mir nichtglücken!“
FerrShermanwar nichtnur enttäuscht,sondernauchver
"ndert; enttäuschtvon derFruchtlosigkeiteinerBesichtigung,
derenerfolgreichenEinfluß e
r

mit Sicherheitgerechnet'' über'' nochnievorgekommene- CUMeSvollständi -- - - - -
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E
r

führteseinenSchützlingdahernacheinerkleinenWeile
zumzweitenMale zu demBootundsagte:
„SehenSie her, lieberFreund.Hier fandenwir Sie,
unterjenerBankliegend,unddortnebendemMasteentdeckten
wir nocheinenMann. DerselbehatteeindunklesAntlitzund
trugMatrosenzeug.EntsinnenSie si

ch

dessen?“
„Nein.“
„BetrachtenSie dieseZwiebacksäcke.In vollständigdurch
weichtemZustandezogenwir dieseausjenerKiste; si

e

um
faßten.Alles, was Sie a

n

Eßwaarenbesaßen.Sie und
Ihr GefährtemüffeneineentsetzlicheAngstvor denQualen
desHungertodesausgestandenhaben,als Sie entdeckten,daß
Ihr ganzerVorrath a

n NahrungsmittelndurchdasEindringen
vonSeewafferungenießbargemachtwordensei. Versuchen
Sie es, si

ch

dasGefühl zu vergegenwärtigen,das Sie in: entsetzlichenAugenblickebeschlich.Ist Ihnen dasmög- -

„Nein,“erwiederteHoldsworthundpreßtedieHand a
n

denKopf
„Außerdemhabenwir imBootnocheineschwarzeFlagge
gefunden,– einStückZeug,– vielleichteinTheilvoneinem
Frauenanzuge;e

s

warhier a
n
d
ie Mastspitzegebunden.Wiffen

Sie etwasdavon?“
Holdsworthsagte:„Nein!“
„HattenSie eineFraubeisich?“
„Daskann ic

h

nichtsagen.“
„VersuchenSie weiterzurückzugreifen.Vielleichtgelingt

e
s Ihnen,fichaufdasLand zu besinnen,aus welchemIhr

Schiffabgesegeltwar. Hieß e
s England?“

„England?Ja – denNamenkenneich– allein ich

weißnicht, o
b

ic
h

von dorthergekommenbin,“ entgegnete
HoldsworthmitunaussprechlicherAngst im Auge.
„Vortrefflich.AlsovonEnglandwissenSie etwas?Fuh
renSie vonLiverpoolab?“
„Liverpoolkenneichauch!“rief e

r

schnell.
„UndLondon?“
„Ja! Ja!“
„UndwiehießIhr Schiff?“
Holdsworthjannund ann;aberohneErfolg.
Darin bestanddieTäuschung,welcheHerrn Sherman
irreleitete.HoldsworthentsannsichbekannterNamen;allein

e
r

vermochtedas nur, wenndieselbenzuvor in seinerGegen
wart ausgesprochenwaren. In gleicherWeisewar er im
Stande,die NamenundBegriffeallerderjenigenDinge zu
bezeichnen,die in einemBereichfichbefanden;dochkonnte e

r
dasnur,„weil e

r
si
e

jah“. HätteJohnsongelebt, so würde

e
r

ihnwohlerkanntundJohnsongenannthaben.HätteHerr
ShermanvonDolly,vonSouthbourn,vondenlondonerDocks
undvondieseroderjenermit demUntergangder„Stern
schnuppe“verknüpftenEinzelheitgesprochen,so würde in Holds
worth'sGeistgenau so vielvonalledemerwachtsein,als e

r

hörte.Aber sobaldihm einesolcheäußereAnregungfehlte,
war seinGedächtnißmachtlos, ja absolutunfähig,sicheine
selbstständigeVorstellungausdenEindrückenzu formen,welche

e
r

vor einerErrettungempfangenhatte.
DaswirklichWunderbarelag in diesemWiderspruche–

in demErstorbenseineinesGedächtnissesin Bezugauf den
Lebensabschnitt,der bis zu demEintrittseinerOhnmachtim
Bootereichte,unddemWiederauflebenseinesGedächtniffes

in BezugaufdenZeitraum,der mit seinemErwachenaus
seinerErstarrungbegann.
NachdiesenvergeblichenVersuchenkehrteHoldsworth zu

demSeffelzurück,der unferndesOberlichtesfür ihnbereit
stand;HerrShermanabergabdieHoffnung,seinerstorbenes
Erinnerungsvermögenzu erwecken,nochnichtauf, sondernbe
gabsich in dieKajüteundholtedieDingeherbei,die e

r
in

seinerTaschegefundenhatte.

E
r

reichteihmeinesnachdemandern;alleinderPatient
betasteteundbetrachtetesie, ohneeinenbestimmtenBegriff
mitihnen zu verbinden.
„WissenSie, wiemandieseGegenständenennt?“fragte
HerrSherman.
„Ja. Das is
t

einMeffer,– dießeineUhr.“
„Sie gehörenIhnen und sind aus Ihrer Taschege
nommen.“
Holdwsorthverschlangfielfastmit denAugenund eine
Handzitterte,als e
r
si
e

berührte;alleinnichtsdestowenigerver
halfihmHerrnSherman'sVersicherungnur zu demBewußt
seindernacktenThatsache,daß si

e

feinEigenthumseien.Er
konntesichnichtentsinnen,fiel einstgekauftoderbesessenzu

haben.
„Sie dürfendenMuth nichtverlieren,lieberHerr,“ sagte
derKapitänDuff,welcher zu demPaare sichgesellthatteund
dieseseltsamenfruchtlosenExperimentemit steigendemInteresse
beobachtete,„dieZeit is

t

einguterArzt.“
SchonbeiganzunbedeutendenDingentritt dasmomentane
VersagenderGedächtnißkraftals eineArt vonSchmerzanuns
heran.Das vergeblicheBestreben,einenNamen,eineJahres
zahl,dieuns bekanntgewesenist,anzugeben,erregteinUnbe
hagenundsteigertsichgarbald zu einerentschiedenenQual.Und
nundenkeDir dieseQual in vielfacherhöhtemMaßstabundnimm
an,DeinGeistempfindenichtetwadieseoderjenekleineLücke,
sondernhabe einenganzenreichenSchatz a

n Erinnerungen
eingebüßtundwerdenununablässigvondemBewußtseinge
foltert,daßdieserVerlustdenWerthDeinerganzenZukunft
beeinträchtigeundvernichte.DenkeDir, Du befändetDich in

einemgroßen,dunklenRaumeund sprächet zu Dir: Hier sind
Gegenstände,vondenen ic

h

weiß,daß si
e

mirkostbarsindund
daß si

e

einetiefgreifendeBedeutungfür meinGlückund das
Glück.Andererhaben; ic

h

tasteundtaste; ic
h

mühemichver
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gebensab, si
e
zu finden; ic
h

sucheTag undNachtohnejeg
lichenErfolg, unddabeikann ic

h

Niemand zu Hülferufen,
denn ic

h

vermagwederdieBeschaffenheit,nochdenNamender
verlorenenSchätzeanzugeben.UndtrotzdiesesGefühlseiner
aussichtslosenArbeithetzteDichderfeinsteDeinerangeborenen
TriebefastzumWahnsinnmitderdringendenMahnung,un
ausgesetztzu suchenundrastlosdarnach zu trachten,daß si

ch

d
ie verborgenenKammernDeinesGedächtnissesdemLicht e
r

schließenmöchten.
DieserZustand is

t

schlimmeralsBlindheit; e
s
is
t

derTod

im Leben.Die Jahre, die Du durchlebt,sindabgeschnitten
vonDeinemSein undmit ihnen is

t

Dir Deineunschätzbare
Fülle a

n Erfahrungen, a
n Liebe, a
n Sorgenund a
n

Kennt
niffen,dasErgebnißfleißigenSammelns,entrissen.

FünfzehntesKapitel.

EinmitleidigerSeemann.

Die„JeffieMaxwell“warnachSidney in Neu-Südwales
bestimmtund mit einersogenanntengemischtenLadung a

n

Pianos,Nägeln,Parfümerieenunddergleichenmehrbefrachtet.
Ihr einzigerPassagier,HerrSherman,verdanktedenzeitweili
genBesitzeinerKojederGütedesKapitänDuff,welcherein
MiteigenthümerderBarkewarundschonseitlangerZeiteine
großeFreundschaftzu diesemHerrngefaßthatte,dessenHaus

e
r

aufzusuchenpflegte, so oft e
r

nachSidneykam.HerrSher
manwareinKaufmann;seineHandelsartikelbestandenaus
Wolle,Talg undanderenaustralischenExportwaaren.Eine
ReisenachLondonundGlasgow,die e

r

theilszurErwerbung
vonAgentenundVerbindungenundtheilszurFestigungeiner
Gesundheitunternommenhatte,warnachWunschausgefallen;
jetztbefand e

r

sichauf derHeimfahrt.Er war einerder
humanistenMännerderenglischenKolonie; e

s gingihmgut,
dochverdanktee

r

seinenWohlstandnurdereigenenKraft. Ihm
wareinehohe,ehrfurchtgebietendeGestalt,eingroßes,mildes,
geistvollesAugeunddas freundlichsteLächelnverliehen,mit
demjemalseinMenschenantlitzgesegnetward. Die sich in

seinemWesendeutlichausprägendeGüte einesHerzensgaben
ihmeineunwiderstehlicheAnziehungskraft,dieauchaufHolds
worthihreWirkungnichtverfehlte.
DieTageentflohenschnell.Auf denäquatorialenBreite
gradenwurdedieBarkezweiTagelangdurcheineWindstille
aufgehalten,dannerhobsicheinSturm,der si

e
in dieRegion

dersüdöstlichenPaffatwindetrieb.
HattenHerrShermanundKapitänDuff e

s

bis jetztfür
möglichgehalten,daßHoldsworthdemSeemannsstandange
hörthabe, so wurden si

e

jetzt in FolgedesBenehmens,wel
chesderselbea
n

demerstenTagedesSturmes a
n

denTag
legte,andernSinnes.
Holdsworthbefandsichzufälligerweiseoben,als derWind
lebhaftwurde. In einGesprächmitHerrnShermanvertieft,
wandelteer,nebendemselbengehend,aufdemVerdeckhinund
her; e

r

warjetzt so weitgekräftigt,daß e
r

dessenstützenden
Arm zu entbehrenvermochte.
UrplötzlichentwickeltesicheineheftigeBö, dieeinengewal
tigenStoßgegendieSteuerbordseitederBarkerichtete:Die
Oberbramsegelwarenallerdingsgesetzt,alleindieRaaenhatte
manglücklicherweiseso gerichtet,daß si

e

im Standewaren,
denWindaufzufangen.DemgroßenGewichtderSegelnach
gebend,legtesichdasSchiffaufdieSeiteund in Folgedessen
entstandeinegewisseBewegungunterderMannschaft,welche
sichschleunigstdaranmachte,dieOberbran-undBramfallen
loszulaffen.
DieseUnruhewar nichtdazuangethan,einem,wennauch
nur seitkurzerZeitmitdemSeelebenvertrautenPassagierdie
geringsteBesorgnißeinzuflößen.Nichtsdestowenigerverlor
Holdsworthalle Fassung. Als das Schiff sichseitwärts
neigte,klammertee

r

sichmit angstvollerGeberde a
n

Herrn
Sherman'sArm, eiltedannaufdieLuvseitedesSchiffesund
schautevondortausmitunverkennbarerFurchtaufdas die
LeeseitebespülendeMeer. HerrShermanerklärtesichbereit,
ihn in dieKajüte zu geleiten,allein e

r

konntesichnichtent
schließen,dasDeck zu verlaffen,sondernhielt sich,sprachlos
vorAngst, a

n

demTakelwerkdesBesansegelsfest.
„MeinlieberFreund!“riefHerrShermanihmzu. „Sie
müffenihreFaffungwieder zu erlangensuchen.Es is

t

wirklich
nichtdiegeringsteGefahrvorhanden.DieserLärmwirdsich im

Augenblicklegen.Wir bestandenkurznachunsererAbfahrtaus
Glasgowim atlantischenOzeaneinenSturm, mit demder
heutige in keinerWeisesichmessenkann.“
„Ach,wiesehrschämeichmichmeinerSchwäche;all'meine
Kraft is

t

geschwunden!“entgegneteder Aermste,bedecktebei
demAnblickder auf und a

b

klimmendenund sichüberdie
WantenhinausbeugendenMatrosenseinAntlitzmit beiden
Händenund behauptete, e

r

wisseund fühle es, daß si
e

herabstürzenwürden.
BinnenKurzemwar das Schiff sturmfest;aberdieSee
wogteheftigundsandtevonZeit zu Zeit einenRegenvon
FlugwafferüberdasVorder-undHauptdeck.DieserUmstand
beunruhigteHoldsworthdermaßen,daß e

r

dasTakelwerkfah
renließunddieKajütentreppezu erreichensuchte.Wie ein
vomSchlaggerührterMann tastete e

r

mit ausgestreckten
ArmenundrückwärtsgewandtemHauptevorwärts. E

r

fand
seineKojeundlegtesichauf einBett. Durchdrungenvondem
lebhaftenBewußtseinseinerFeigherzigkeitundderUnfähigkeit,
derselbenHerr zu werden,weinte e

r heftig.
InzwischengeselltesichderKapitän zu HerrnShermanund
sprach:
„UnserFreund is

t

keinSeemann.Ich solltedenken,daß
auchSie jetzthievonüberzeugtseinmüßten.“
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„Dasbin ic

h

allerdings.Wäre e
r

einSeemanngewesen,
so würdederdurchein früheresLebenausgebildeteInstinkt

seinenMuth trotzdes mangelndenGedächtnissesaufrecht e
r

haltenhaben.Wir dürfenfreilichnichtvergessen,daßseine
NervositäteineNachwirkungder entsetzlichenErfahrungenist,

d
ie
e
r gemachthat. WennschoneineKrankheit– einFieber

zumBeispiel– imStandist,uns zu entnerven,umwieviel
leichtermagdießbewirktwerdendurchdieQualendesHungers
unddesDurstes,durcheineunselige,hoffnungsloseGefangen
schaftundeinenmehrereTage, ja vielleichtWochenlangwäh
rendenAufenthalt in einemoffenenBoote. Michwürde e

s

umdenVerstandbringen.“
„DasmagwahrseinundSie dürfenmichdahernichtmiß
verstehen;ichwill demarmenBurschennichtsSchlechtesnach
jagen;nur aufmerksammachenmöchte ic

h
Sie darauf,daß

seineFurchtsamkeitunszurGenügebeweist,daß e
r

keineTheer
jackegewesenseinkann. Bei demGeschreiderMatrosenund
demAufbockenderSeewäreohneFrage ein alterGeist e

r

wacht.Das is
t

meineMeinung.“
-

Dießlehrtuns, in welcherWeisegar häufigMeinungen
sichbilden,diedannmitvollemErnstvertheidigtwerden.
KeineTheerjacke!
NochniemalswarauseinemHafen
derChristenheiteintüchtigerer,muthi
gererSeemanngesegelt,alsHoldsworth.
Was würdeKapitänDuff von einer
„Meinung“gehaltenhaben,wennihm
Einergesagthätte,daßjenergebeugte,
hinfälligeMensch,welchersoebenmit
angsterfülltenGeberden in die Kajüte
flüchtete,nochvor einemMonat ein
schöner,blühenderMann gewesensei,

- -

dessenAugeLichtundLebensprühte,
dessenMuskelkraftund Geschicklichkeit
Unfällengewachsenwar,welchedenbra
venschottischenKapitänübermanntund
vernichtethabenwürden,der einHerz
besaß, so weichwiedaseinesMädchens
und so starkwiedas einesHelden,der

in jederGefahrderErstewarundmit
seinerPosaunenstimmeimrechtenAugen
blickden rechtenBefehl zu ertheilen
wußte,der,kühn im Wagen,Dingevoll
brachte,vor derenAusführungstahl
harteNaturenzurückschrakenund ver
stummten,undder,ohnesich zu besinnen,
dienebligenSpitzenderschwankenMa
stenundRundhölzerbis zu einerHöhe
erklomm, zu der e

r

wohl vergebens
ebendieMatrosender„JeffieMaxwell“
emporgerufenhabenwürde,derenBe
wegungene

r jetzt in derSchwächeseines
geknicktenundgebrochenenDaseinsnicht
einmal zu beobachtensichgetraute?
Das Ergreifendste,was e

s gibt, is
t

derAnblickeinesstarken,löwenherzigen
Mannes,derdurchKrankheit,Leiden
oderUnglückheimgesucht,so hülflos
wieeinKind und so furchtsamwieein
Mädchengeworden is

t.

LieberLeser,schenkesolchenDuldern
einvollgerütteltMaßDeinesMitleids.
KeineFormmenschlichenElendskommt
dieseran tiefeinschneidenderWirkung
gleich.
Wie bereitserwähnt,hattenHerr
ShermanundKapitänDuff die feste
Ueberzeugunggewonnen,daß Holds
worth,gleichvielwelchemStande e

r

auch
angehörthabenmöge,keinSeemann
gewesen se

i.

Dieß war unterallenUmständen
einenegativeEntdeckung,welcheeine
derzahlreichenVermuthungenbeseitigte,
mitderenHülfe mandas Geheimniß
vonHoldsworth'sVergangenheitzu e

r

gründenversuchthatte. Gar seltsam
war es, denArmenreden zu hören,
seinenverständigenAeußerungen,seinen
klugenBemerkungenzu lauschen,und doch zu fühlen,daß

e
r

so zu sagendiesseitseinesVorhangesstehendsprach,
hinterdemAllesverborgenlag, was einemLebenwirklichen
Werthverlieh.Ein- oderzweimalverwirrte e

r KapitänDuff
durcheinenautischeFrage, zu derenAufstellungnureinMann
befähigtseinkonnte,dermitdemSeewesenaufs Innigstever
traut war; dochführtedie ungekünstelteFurchtsamkeit,die

e
r

a
n

denTag legte,sobalddas Schiff schwankteoderdas
Wetterstürmischwar, denselbenstets zu einererstenSchluß
folgerungzurückundbrachteihn zu der Ueberzeugung,daß
HoldsworthdieKenntnißderSegel,Taue,Raaen u

. j.w, die

e
r entwickelte,beiläufigalsPassagieraufgelesenoderwohlgar

nurausBüchernerlernthabe.
Indessenmachtee

r

nur vereinzelteAnspielungen,die mit
demseemännischenLeben in Beziehungstanden.Ein unüber
windlichesGrauenempfande
r

vordemMeerundfragtewie
derholt,wie lang e
s

nochdauernwürde,ehe si
e

Sidney e
r

reichthätten.UeberdießmachteihndasunaufhörlicheRingen
mitseinemGedächtniffewortkarg;ganzeStundenpflegte e
r

in tiefeGedankenversenktzuzubringen,und in dieserZeitzuckte
niemals e

in

Strahl in seinemGesichtauf,derangedeutethätte,

daß e
r irgendeinEreigniß,eineEpisodeodersonsteinbedeu

tendesMomentaus seinerVergangenheitwiederaufgefunden
habe.
Gar häufigschliche

r sich,wenn e
r

dasMitteldeckunbenützt
fand, zu demBootundbetrachtetee

s

mit in einandergeschlun
genenHändenund einerStirn, auf welcherstürmischerregte
GedankenstarkeRunzelnhervorgerufenhatten.Es wargarbe
weglichanzusehen,wie dann seineAugen suchendvoneinem
Punktzumandernwanderten,wie e

r

die Rudertauebetastete,

in denVorrathskastenhineinstarrteundimbuchstäblichenSinne
desWortsnacheinerOffenbarungrang.

SechzehntesKapitel.

EineSammlung.

Da derKapitän,HerrShermanunddieMannschaftdes
Schiffesnichtwußten,wie d

ie

Holdsworthbezeichnenoderan
redensollten, so nannten si

e

ihnHerrH., denndieserBuch
stabewarder einzige,den si

e

von einemNamenkannten.
DerKapitänund die Offizierebehandeltenihn mit der

- -- - - -
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Platzgemachthabenwürde,wenn e
r

sechsbis siebenTage
ohneSpeiseundTrankzugebrachtund einelangeReihevon
markerschütterndengeistigenQualenerduldetund sichderGe
waltderWellen in einemoffenenBoot preisgegebengesehen
hätte,das kaumeineMeileweitsichtbarwarunddenKnochen
mannTod als Steuermannerhaltenhatte;ja, ic

h

glaube jo

gar,daß e
r

dannzugestandenhabenwürde,daß solcheErfah
rungennichtnur in hohemGradedazuangethansind, einem
ManndasGedächtniß zu rauben,sondernihn auchfür d

ie

übrigeZeit seinesLebensder TobsuchtdesWahnsinns zu

überantworten.
Inzwischennahtesich d

ie

Barkeaufdemhundertzwanzigsten
GraddemEndeihrerFahrt. VomBackbord-Bugaus mußte
manbinnenKurzemdie mattenUmriffevon Van-Diemens
Landerblicken.
Es war jetztAnfangNovemberunddieBarkehattevor
zweiundsiebenzigTagendenHafen von Glasgow verlaffen.
EinesschönenMorgens saßHoldsworthauf demOberlichte;
seineAugenwarenauf einBuchgerichtet,das manihmge
liehenhatte,aberseinGeistbemühtesich,wie e

r

das stets
mehroderweniger zu thunpflegte,die Dunkelheit zu durch

dringen,welchedieVergangenheitseinen
Blickenentzog.In solchenAugenblicken
zeigteseinAntlitzdas Gepräge,das
einemBlindenaufgedrücktist,unddas
selbeerzähltemitberedtererZungevon

- V demgeistigenVerlust,derdenUnglück

- - - jeligenbetroffen,als e
s

Worteoder
Handlungenvermochthätten.Dertodte,
leereAusdruckeinerAugen bewies,
daßihr Blick nachinnengerichtetwar,
unddabeisahman e

s

seinemganzen
Gesichtan,daß einSpähenundRingen
einvergeblichessei.
Als einGespenst,– als einblei
chesGerippehattemanihn ausdem
Bootegenommen;seitderZeit hatte

e
r

etwaszugenommen,nichtsdestoweni
gerwar seinjetzigesAussehennur e
in

unbedeutenderFortschrittim Vergleich
mitdemjammervollenEindruck,den e
r

zurZeit seinerErrettunggemachthatte.
Das unsvorschwebendeBild einesbreit
schultrigen,herzhaften,tapfern,schönen
jungenMannesmitglatterWangeund
klaremAuge war verwischt, a

n

seine
Stellewar eineabgezehrteSchattenge
staltgerückt,derenmatte,linkischeBe
wegungenunwillkürlich,wennauchmit
Unrecht,auf einenverwachsenenKörper
schließenließen,derendünne,schwache
HändedurchKrankheitgebleichtund
derenblaffesAntlitzdurchdie tieflie
gendenAugenunddasHervorproffen
eines schwarzenVollbartes entstellt
wurde. *)

KörperlicheLeidenallein konnten
eineVeränderung,die so starkhervor
trat,nichtbewirkthaben;dasHerzwar
es, welchesdieeigentlicheUmwandlung
vollzogenhatte,– das sanfte,zarte,
weiblichempfindendeHerz,dasgezwun
genwordenwar,Andereleiden zu sehen,

unddas denKlagelautender Todes
angsthattelauschenmüssen,ohne si

e

beruhigenoderbeschwichtigenzu können,
Wir dürfen e

s

nichtvergessen,daßET
fünf, jagefünf erschütterndeTodesfälle
erlebthatte,von denenjedereinzelne
durchgrauenvolle,herzzerreißendeU

m
ständebegleitetwordenwar. Hätten
dieselbensichüber einenlängernZeit
raumerstreckt,so würden si

e

einHerz
vielleichtgegendieunabwendbarenSie

KardinalAntonelli. (S. 150)

größtenZuvorkommenheit;e
r

aß an ihremTischund ward
vonihnenmitKleidungsstückenversorgt,derener, wie man
sichdenkenkann,sehrbenöthigtwar.
Keinervonihnenbezweifelte,daß e

r

Freundehabe,eine
bestimmteStellung in der bürgerlichenGesellschafteinnehme
undwohlgar einvermögenderMann sei,und si

e

harrtenTag
fürTag derRückkehrseinesGedächtniffes,damitdasselbedas
Geheimnißenthülle,welchesseineLippenversiegelthielten,und
welchesalleinimStandewar, ihn wieder in das rechteVer
hältniß zu derWelt zu setzen.
In derThatübteeinevollständigeUnfähigkeit,sichauch
nurdesallergeringfügigstenUmstandesaus seinerVergangen
heit zu entsinnen,trotzihresmitleiderregendenElementeseinen
fastverstimmendenEinfluß auf eineUmgebungaus. Der
KapitänDuffbegehrte zu wissen,wie das untergegangene
Schiffgeheißenhabe,auswelcherStadt e

s gesegelt,nachwel
chemHafen e

s

bestimmtwar, was für Ladung e
s getragen

undwerseinKapitängewesensei. Wie unbegreiflichwar e
s

diesemkleinen,gesundenMenschen,daß dieseleichtenundein
fachenFragenkeineAntworthervorzurufenvermochten!Wer
weiß, o

b

eineVerwunderungnichteinemschwächernGefühl

nenabgehärtethaben,indem si
e

dem
selbenimmerwiedereinekleineFrist
zumAthenschöpfengegönnthätten,Da

si
e

jedoch in schnellerReihenfolgeeinander

unmittelbarauf demFußefolgten, so

rieben si
e

e
in Empfindungsvermögenzu Staub, undobgleich

keinGedächtnißvorhandenwar, das ihneneinen
wirksamen,

LeidenerneuerndenBeistandhätteleistenkönnen,tratdochder

lebenerstickendeEinfluß,den si
e

ausübten,nichtminder h
e
ll
zu

Tage, war ihnen d
ie Arbeit, die si
e vollbracht,nichtminder

gelungen. - d

Während e
r
so dasaß, in einemSchiffvoll Menschen,u
m

doch so einsamwar,wiedamals im Boote,als Johnson''
unterderRuderbanklag, kamHerrShermanaufdasVerde
undsetzte si

ch

a
n

seineSeite. Holdsworthwar so sehr '

si
ch

selbstbeschäftigt,daß e
r

seinenWohlthäternichtben' #

Herr Shermanaberwollteihn in seinemNachdenken
nicht

störenundbeobachteteihndahermit stillerTheilnahme. ts
Plötzlichwandte si

ch

Holdsworthum; d
e
r

", vo
jagendeAusdruckschwandaus seinemAugeund e

r lächelte,

„So werdenSie vonIhrem Gedächtnißnochimmer "

•
)

SiehatteFurcht,Hunger,Frostunddran"

Z
u

solchenWesenausgedörrt,- es hat
SieMutternichtdeneigenenSohnerkannt

In dieserSchaarvertrockneterStelette,
DonJuan.ZweiterGesang,Vers102.
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en

Stichgelassen?“fragteHerr Shermanfreundlichund mit
einemTone,dernurgeradesovielBesorgnißverrieth,als er
forderlichwar, umseinemFreundedenUmfangseinerTheil
nahmefühlbarzumachen,
„Ja,“ entgegneteHoldsworth,unddasLächelnerstarbauf
seinemAntlitze.„Nur einmal,– nur ein einzigesMal stieg,- ebenjetzt,– ein Bild vormeinerSeeleauf, dessenBe
schaffenheitic

h

mir nichterklärenkannunddessenSinn ic
h

nicht zu enträthselnweiß,
unddasmireben in dem
Augenblickwiederentwich,

a
ls
ic
h
e
s

festzuhaltenver
suchte.“
„Hinterließ e

s gar
keinenEindruck,–keinen
merklichenNachhall?“
„Nein. Ich kann e

s

mitnichtsAnderemver
gleichenals mit einem

schwachenLichtstrahl,der
querüber d

ie

dunkleWand
einesZimmersgleitetund
dannverschwindet.“
HerrShermanschwieg;
nacheinerWeilesagteer:
„Was gedenkenSie

zu thun,wennSieSid
neyerreichthabenwer
den?“
„Darüberhabe ic

h

schon

o
ft nachgesonnen.Ich

mußmir Arbeit suchen
undwarten.“
„Warten,bisSie Ihr
Gedächtnißzurückerhal
ten?“
„Ja.
„KapitänDuffund ic

h

habenvorhinvonIhnen
gesprochenund ic

h

äußerte

d
ie Vermuthung,daßSie

vielleicht,falls Sie nach
England,denLande,das,
wie ic

h

festglaube,Ihre
Heimatist, zurückkehren
würden,– einemFreunde
begegnenkönnten,dessen
AnblickIhr Gedächtniß
plötzlicherweckte,oderdaß,
wennkeinbekanntesGe
fichtIhnen in denWeg
käme,so dochirgendeine
Gegend,eineLandschaft
denselbenZweckerreichen
würde.“

„Ichglaubenicht,daß

ic
h

jetztdieKraft hätte,
abermalseinelangeSee
reise zu bestehen,“ant
worteteHoldsworth,auf
dasMeerblickend.„Wa
rum is

t

mirdasWasser

so haffenswerth?Zuwei

le
n

bilde ic
h

mirein,daß

ic
h

vieleJahre aufdem
selbenzugebrachthaben' ' daß es meinenhänglichkeitschlechtge
lohnthabe.“

schlechtg

. „D, Ihre Abneigung

is
t

sehrbegreiflich.Doch
wollenwirjetztvonIhrer
Zukunftreden. Ist e

s

vernünftig,daß Sie in

Australienbleiben?Sie
werdenAngehörigeinEng
landhaben,vorausgesetzt

d
a
ß

England.Ihre Hei
matist.“
„Aber w

o

soll ic
h

die
selbensuchen?“
„Ja, dasitztderKno

ke
n
.

Man könntegar
Manchesthun,wennman

n
u
r

IhrenNamenwüßte.

Ic
h

will e
in

Verzeichnis
vonallenerdenklichenNa
menanfertigen,diemit -
Hanfangen.E

s

fragtsich - - -
nur, o

b

Sie Ihren Na'“Sleihmschwar -'' z aufweiß

“ kämeaufeinenVersuchan,“ entgegneteHoldsworth
„Nunwohl,hörenSie, was ic
h

mir ausgedachthabe.“# ShermanundlegteseineHandsanftauf die von
Tod rth. „IchbetrachteSie als einenMann,den i
ch dem
abgejagthabe,– denn ich schreibedasVerdienst,Sie
"ederhergestelltzu haben,mir zu – und für den zu sorgen
Illustr.Welt.xxv. 8

.

- -
dahermeinausschließlichesVorrechtist. Dochwerde ic

h

nicht
zugeben,daßSie vonAlmosenabhängigsind. Ich besitzein

SidneyeinComptoir,und in demselbenwerde ic
h

Ihneneinen
PlatzamSchreibtischeinräumenundIhnenaufdieseWeisedie
Möglichkeitverschaffen,einGehalt zu beziehen,vondemSie
behaglichlebenkönnen.Nachund nachwirdIhr Gedächtniß
wiederkehren.Sie sollendann unverzüglichnachEngland
reisenundmeinSegenwirdSie geleiten,dennSie habenviel

erduldet,– ja, mehr,vielmehrals ich oderirgendEinervon | berührt.O, Herr! Sie könnendas nichtverstehen.
uns zu fassenvermag.“

E
r

hieltplötzlichinneundseineStimmezitterte.
HoldsworthergriffseineHand.„HerrSherman,meintheu
rerFreund,meinWohlthäter... Gottwird es Ihnenlohnen!
Ja, ic

h

habeschwergelitten...Ich... ic
h

fühledashier,“und
beidiesenWortendrücktee

r

dieHandgegeneineStirn. „Herr
Sherman,lieberHerrSherman,glaubenSiemir, ic

h

bindankbar.“

AusMontenegro.DerverwundeteWojwode.GemäldevonM. J. Czermak.(S. 151.)

„Dasweißich,unddiesesBewußtseinis
t

mir einsehran
genehmes,denn e

s
is
t

eineWonne, einemdankbarenGemüth
sichnützlicherweisenzu können.– Das alsowäreabgemacht.
AberverstehenSie michrecht;Sie sollenbeimirbleiben, so

lang e
s

Ihnengefällt,dochbeider erstenRegungIhres Ge
dächtnisseswerde ic

h
in Sie dringen,nachEnglandzurückzu

kehren,denn ic
h

kanndieUeberzeugungnichtfahrenlassen,daß
SieFreundeundVerwandtebesitzen,die Sie als todtbe

weinenund sichunnöthi
gerweiseIhretwegenhär
menwerden.“
„Ja, ja. Das denke
auch ic

h

zuweilen,“rief
Holdsworthvoll Leiden
jchaft,„das is

t

dieVer
muthung,die michwie
einGespenstverfolgt,aber
vielleichtis

t

dasdochnicht
derFall. O, Herr, es

kannkaumsein!Besäße

ic
h

theureAngehörige,wie
könnten si

e

meinenGe
dächtnißentfallen?Ist e

s

möglich,daß manDie
vergessenkann,welcheman
liebt?“
HerrShermanholte
tiefAthenundsagte:
„Ichhaltedasaller
dings für unmöglich.
WennLiebeSie a

n irgend
ein Wesenknüpfte, so

würdedieselbeals eine
Machtsichbewähren,auf
welcheIhre Gedächtniß
schwächekeinenEinfluß
habenkönnte.Doch is
t

undbleibtdiemenschliche
Seele ein großesGe
heimniß.“
EinekurzePausetrat
einunddannergriffHerr
Shermanabermalsdas
Wortundfragte:
„PflegenSie zuweilen

zu träumen?“
„Nein.“
„Wer weiß, vielleicht
thunSie e

s

dochundIhr
Geist is

t

nur nichtim
Stande,dasfestzuhalten,
was e

r

im schlafenden
Zustanderblickt.Sollte

e
s

sichjedocheinmal e
r

eignen,daßSie unmittel
bar nacheinemTraum
ausderHeimaterwach
ten, so würdedieDunkel
heitsicherlichvonIhnen
genommenwerden.“
„Daranhabe ic

h

auch
schongedacht,“entgegnete
HoldsworthmitderMiene
einesMenschen,deralle
Möglichkeitenerschöpft
hatte,unddenkeineMuth
maßung zu einemneuen
Aufschwungbefähigt.
„UndfühlenSiekein
Verlangen,nachEngland
zurückzukehren?“
„Es is

t

mir gleich
gültig,wo ic

h

michauf
halte, so langemeinGe
dächtnißtodtbleibt.Eng
land! Sie sprechenein
bekanntesWortaus,und

ic
h

weiß,daß e
s

einReich
ist, aber ic

h

vermag e
s

mit meinemGeistenicht

zu erfassen.Ich kann
keinenklarenBegriffmit
demselbenverbinden.Laffe

ic
h

meineGedankenüber
dieweiteWasserwüste
schweifen, so finde ic

h

nichts als Meer und
Himmel– Meer und
Himmel! Jenseitsdes
Ozeansentdeckeic

h

kein
Land,– nichts, das
michwie eineHeimat

Wie
solltenSie auch. Es is

t

qualvoll,den Blick rückwärts

zu richtenund zu erkennen,daßdasganzevergangeneLeben
ausgelöschtist. ErhebtsichdochdichthintermirdieFinster
niß wie eineMauer, die meinAuge uuu und nimmer
mehrdurchdringenkann.Werweiß,welchekostbaren,– welche
unschätzbarenGüter si

e

mirverbirgt?Es würdemichberuhi
gen,unaussprechlichberuhigen,wennGott nur für einen

21
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AugenblickmeinenGeisterhellteundmirzeigte,was ic

h

ver
lorenhabe. Und, o

,

dieseAbgeschiedenheitvon Allem,–
diesesGefühlderTrostlosigkeit,das mich in meinerVerlaffen
heitüberkommt!BedenkenSie nur, HerrSherman,wie ein
an ichbin! KeinLaut,keinnoch so schwacherNachhalleiner
theurenStimmedringtausderDunkelheit,diehintermirliegt,
heraus.Werhättegedacht,daßeinGedächtnißbesitzen„leben“
heißtunddaßderVerlustdesselbenein schlimmeresUebelist,
al8derTod?“

E
r neigtedenKopf, und als e
r

das Gesichtmit seinen
abgezehrtenHändenbedeckte,perlteneinigeheißeThränentropfen
durchseineFinger.
GottverleiheihmeineHülfe!Das LeidhatteseineNatur
untergraben;e

r

warweichundschwachgewordenwieeinKind
und e

r,

der in früherenTagenunterkeinerBedingunggeweint
habenwürde,war jetztnichtim Stande,dieThränenzurück
zudrängen,die ihmbeijederGefühlsaufwallungins Auge
traten. -

Da sichnunmehrKapitänDuff zu ihnengesellte, so nahm

d
ie UnterhaltungeineandereWendung,und d
a

Holdsworth
sichseinerSchwächeschämteund si

e

dochnicht zu unterdrücken
vermochte,so ging e

r langsamenSchrittesundgebeugtenHer
zensvondannen.–
Als si

e

nochetwazweiTagereienvon Sidneyentfernt
waren,tratderBootsmann in BegleitungvonzweiMatrosen
zumKapitänundsprach,dieHand a

n

dieMützelegend,fol
gendermaßen:
„Herr,dasSchiffsvolkhatmichaufgefordert,zu Ihnen zu

gehenundIhnen in ihremNamen zu vermelden,daß si
e

Alle
sehrwohlwüßten,daßderHerr,derseinGedächtnißverloren
hat,keineKleidungundvielleichtauchkeinGeldhat; und d

a

einSchiffbrucheineSacheist, die Jedemvon uns passieren
kann,und d

a

derarmeHerrmehrhataushaltenmüffenals

e
r

selbstweiß,– obgleich es eigentlich,wiemeinMaateBill
hiersagt,nichtschwer zu errathenist, wie schlechte

s

ihm e
r

gangenseinmag,– und da auchvonunserenKameraden
mehrereschonerfahrenhaben,wie e

s ist, wenn’sCinem a
n

Waffermangelt,und si
e

unsdas so ausgemalthaben,daß
Einem d

ie

Haare zu Bergestehen,– nun, so wollte ich nur
mitkurzenWortensagen,daßdieganzeMannschaftbis auf
Einen,dervonInselDonggebürtigist,– undderwird sich

sicherlichauchnochbesinnen,– einekleineSammlungfür den
armenHerrnveranstaltenwill, undwennauchmehrerevon
uns nichtviel zu verschenken,ja kaumgenugfür sichselbst
haben, so wollen si

e

doch.Alle mitdabeiseinundwartennur
darauf, o

b

Sie undHerrBanksundHerrAndersonsichzuerst
einschreibenwollen,denndaswürde si

ch

besserausnehmenund
auchvielschiffsmäßigersein.“
Der Bootsmannhielt eine Redeunter mannigfachem
Stocken;verlegenwar e

r keineswegs;alleindiehalsstarrigen
WortehattenfortwährenddieBosheit, demKurs, den eine
Gedankensteuernwollten,sichquer in denWeg zu legenund
ihnmehrals einmalaufdenStrand zu stoßen.Als e

r

sein
Anliegenvorgebrachthatte,sah e

r

auf seineMaaten,um z
u

erfahren, o
b
si
e

mitihmzufriedenseien,woraufdieselbenkopf
nickendeinengewaltigenBuchHaareüberihreAugenwarfen
undsichdanndenMundmitdenHandknöchelnabwischten.
„Ihr habtRecht,“sagteder Kapitän, richtetewährend
desSprechenseinenBlickaufdasGroßmarsegelund streckte
seineHandaus, umdemMann amRuderdieMahnung zu

ertheilen,nicht zu gieren.
„Sie könnenfür michfünfPfund undfür Herrn

Banks

undHerrnAndersonJeden einenSovereignzeichnen,“sagte

e
r.

„WenndieOffizieredasGeldnichtzurHandhaben, so

zahl' ic
h

für si
e
.– Halt'dasSchiffgrade,sag'ich,halt'das

Schiffgrade!“rief e
r

dannplötzlich.„ZumHenkermitDir,
Du bisteinenStrichvomKurs abgewichen.“

(Fortsetzungfolgt)

Kardinal Antonelli,

(BildS. 148.)

DerMinisterpräsidentderehemaligenpäpstlichenStaatenund
Großsiegelbewahrerdes h

. Vaters,KardinalAntonelli, is
t

am

6
.

NovembernachlangerKrankheitgestorben.Antonelliward zu

SonninobeiTerracinaam 2
. April 1806 in einerarmenFa

miliegeboren,welchejedoch in einaltesAdelsgeschlechtderRo
magnahineinreicht.SeinVaterwarHolzhauer.GiacomoAnto
nelli, bis a

n

seinenTod einerder bedeutendstenMännerder
römischenRegierung,wurdeschonsehrjungnachRomgebracht,
wo e

r glänzendeStudienmachte.Sein lebhafterGeistmachte
dieLehreraufihnaufmerksam.Er wurdevonPapstGregorXVI.
besondersbevorzugt,da dieser in ihm eineselteneBefähigung
erkannte,die ihn zu einervielversprechendenLaufbahn in der
Kirchebestimmte.In FolgediesesWohlwollenserhieltGiacomo
AntonellidiePrälatur undwurdenacheinanderDelegat zu

Orvieto,ViterboundMacerata.1841zumUnterstaatssekretär

im MinisteriumdesInnern,1844zumziveitenSchatzmeisterer
nannt, rückte e

r

schon1845zumGroßschatzmeistervor. Die
ThronbesteigungPius IX. im Jahr 1846ändertenichts in der
StellungMgr. Antonelli's.Der neuePapstschenkteihm wie
seinVorgängerdas unbedingtesteVertrauenundbewiesdieß
durchjeine im nächstenJahr erfolgendeErnennungzumKardinal
diakon.DerKardinalunterstütztedenPapst in seinendamaligen
liberalenBestrebungen,welchedenitalienischenPatriotismus zu

so hoherBegeisterungentflammten.Aberdie Ereigniffevon
1848und1849ändertenbekanntermaßendieAnsichtender
päpstlichenRegierungsehrwesentlich.Der Kardinalfolgte
demPapstenachGaeta,nachdeme

r vergeblichdieRevolution

1851alsKardinalstaatssekretäreröffnete.

zu unterdrückengesucht.1850ward e
r

MinisterdesAeußern
undMinisterpräsident,undals solcherUrhebermehrerertiefein
greifenderGesetze,undschufdenStaatsrath,den e

r

im März
Im Frühiahr1855,

alsPiemontsichmitdenWestmächtenverband,gabAntonelli
seineEntlassung,die derPapstjedochnichtannahm.Einen
Mordanfall in demselbenJahr entging e

r glücklich.– DerKar
dinalAntonelliwareinMannvonhohenGeistesgaben,dieihm
selbsteinegrößtenFeindenichtabstreiten.Unterdenschmieg
samstenFormenverbarg e

r

eineFestigkeitundUnerschütterlichkeit
desEntschluffes,die ihn in unddurchdieheftigstenpolitischen
Kämpfegeführt.Antonelliwarjedenfallseinerder interessante
ftenundbedeutendstenMännerderrömischenKurie. Der Kar
dinalhinterläßteinungeheuresVermögenundkostbareSamm
lungenvonEdelsteinen,KuriositätenundKunstschätzen.

Ilora auf dem Dache.
Von

Paul Kummer.
(Nachdruckverboten)

In derThat, auchauf denDächernderHäuserläßtdie
Blumengöttinsich'swohlgefallen,undwir brauchendabeigar
nichtbloßandieplattenDächerdesSüdens zu denken,welche
mitZierpflanzenbesetztoftwirklicheGärtendarstellen,wo die
BewohnerdesHausesals in ihremGartensichergehenund
erholen.
AuchunsereeigenendeutschenHäusertragenauf ihren
DächerneineüberausmerkwürdigeVegetationswelt,wenngleich
dieselbezumTheilunbeachtetbleibtund in ihreminteressanten
CharakterdenmeistenMenschenvölligunbekanntist. Unddoch

is
t

dieselbein oftüberraschenderFülledortangesiedeltundvon
einerzierlichenSchönheit,daß si

e
wohldieBeachtungjedes

Naturfreundesverdient.DieseechtenHauspflanzentreffenwir
besondersauf derNordseitederDächervonStadtoderDorf;

si
e

findensichüberallund auf denHäuserndervornehmsten
StraßeneinerHauptstadtgedeihen si

e

stellenweisekaumminder
wieauf der niedrigenHüttedesLandmannes.
VorZeitenhattendieMenschensogareintieferesInteresse
für wenigstenseinedieserpflanzlichenZierdendes Daches.
Man freutesichüberdie fettblätterigeHauswurzoderdas
Hauslaub,welchesmit seinenrosenröthlichenBlumentrauben
ursprünglicha

n

denFelsenderGebirgewuchs,abervonAlters
her auchauf die Dächergepflanztwurdeund da als ein
prächtigerSchmuckdankbarblühteundprangte.Es war vor
demeinedurchdasHerkommengeheiligteSitte, nichtnurdie
SchwalbeunterdemDacheunddasHauslaubauf demselben

zu finden, sondernauchein besonderergläubigerSinn war
damitverbunden.DerHausbesitzermeintenämlichweislich zu

handeln,wenn e
r

das Hauslaubauf ein friedlichesDach
pflanzteundhieltsicheinestrefflichenSchutzesversichert,wenn

e
s
d
a lustigwuchs,denndasHauswar dannvorBlitzschlag

treubehütet.Nochim sechzehntenJahrhundertschreibteinbe
rühmterBotaniker in ernstgemeinterWeise,daßdießKraut
„Donnersbart“genanntworden,weilwederDonnernochBlitz
demHaus schade,auf welcheme

s

wachse.Donnersbarthieß
dasKraut, aber in tieferermythologischerBeziehung,nämlich
um einerröthlichenBlütenwillen, dennderfromme,uralte,
heidnischeGlaubehattedarin ein heiligesSinnbild von des
DonnergottesrothemBarte erkanntundmeinte,daßderge
waltigeGottdasHausbeschütze,aufdessenDachdieihmge
heiligtePflanzewachse.Sie brachtedemHausüberhauptaber
Glück,nur meintemanfreilichhie undda, dasHauslaub
dürfenichtzumBlühenkommen,dieBlütenmüssemanvor
derEntfaltungabschneiden,weil sonstJemandimHaus sterbe.
GegenGewitterschadenhieltman sich in manchenGegenden
auchnichtvöllig schondadurchgesichert,daß dießKraut auf
demDachewuchs;nein,amJohannistagpflegtemanZweige
deffelbenabzuschneidenundwennnuneinGewitterheraufzog,

so verbrannteman si
e

jammtder zu OsterngesammeltenPalm
weidenkätzchenauf demHerdeundglaubte,erstdurchdieses
RauchopferdenDonner in denWolken zu beschwichtigen.Ja,

e
s

war einheiligesWunderkrautdesMittelalters.Aberdas
Heiligewurdeauchwiederum in desTeufelsDienstgezogen,

d
a
in denerstenchristlichenZeitendiealtheidnischenGötterfür

Teufelsgenoffengehaltenwurden.So kam e
sdenn,daßauchdie

HexendasHauslaubbeimGebräuihrerTränkebrauchten,–
eineVerwendung,dieallerdingsnur amDonnerstagfür e

r

folgkräftiggalt, weildießderDonarstagwar und derGott
nur a

n

diesemTageseinenSegen zu demKrautegab.
DiemoderneZeit, welcheden elektrischenBlitzableiterfür
wirksamerhältals einfröhlichesKraut, hegtdießHauslaub
nur seltennochund e

s

wirdimmerseltener.Unserestolzen
städtischenHäusereignensichfreilichauchwenigmehr zu dessen
Kultur. HöchstensderLandmannhat hie und d

a

nocheine
Freudedaranund hatauchseinenGlaubendarannochnicht
gänzlichverloren,wenngleiche

r

diealtheidnischeDeutungdieses
Glaubenslängstnichtmehrkennt.Aberauchwennmandem
HauslaubkeineBedeutungmehrbeimißt,warumsollteman
sichdes blühendenDachschmuckesnichtfreuen! Möchteman
besondersauf niedrigenHäusern e

s

mehrals heutzutagege
schieht,wiederhegenundpflegen,dennwenn e

s

auchkein
schützenderHausgeistist, so bleibt e

s

dochimmerdareinefreund
licheHauspflanze.

-

Völlig unabhängigvon derMenschenpflege,sowieunbe
kümmertumihreLiebeoderihrenHaß,wohntaberaußerdem

e
in

zahllosesGeschlechtkleiner,allerliebsterPflänzchenauf allen
unserenDächernundbildetaufdenselbeneinen in smaragdenem

Grünprangenden,oft völligenUeberzug.Da sinddieMoose
vorAllem, diesereizendenAllerweltspflänzchen,welchejeden
BaumstammundChauffeesteinbesetzthalten,allenWald-und
Wiesengrundüberkleidenundnochauf denSümpfendietrüg
lichegrüneDeckebilden. Warum sollten si

e

also nichtauch
aufdenHausdächerngernPlatznehmen,wodieherabfließen
denRegengüsseihnendiewillkommeneNäffezeitweilig so reich,
lichspendenunddie frischeLuft si

e

immerdarumweht.Sie
fehlenebenauchfastnirgends,besonderswenndasDachnicht
allzusteilaufsteigt.Wennwir in der belebtestenStadt nur
zumFensterunseresHauseshinausschauen,so brauchenwir
uns in derThatdurchausnichtübervegetationsloseOededer
Großstadt zu beklagen.DenBlickaufdasDachdesgegenüber
liegendenHausesgerichtet,könnenwir eineUeberfüllepflanz
lichenfreienNaturlebensbemerken,welcheskeineKultur,keine
polizeilicheNachstellungjemals zu vernichtenvermag;undwenn
einsolchesDachzumalrechtschrägläuftundschonJahrzehnte a

lt

odernochälterist, so hatsichofteindichtes,schwellendesMoog.
kleiddaraufentwickelt,ganzähnlichdemjenigen,welcheswir im

Waldedraußenals romantischenMoosrasen zu preisenpflegen.
Undwiegar erstthrontdieGöttinFloramit ihrerMoosfülle
aufdemländlichenStrohdach,welchesdieNässevonThauund
Regenweitlänger a

n

sichhältunddahereintrefflicherNähr
bodendieserfeuchtigkeitliebendenPflänzchenist.
Betrachtenwir diesekleineDachfloraaberdurchausnicht
etwaals eineneinförmigen,nichtssagendenUeberzug.Die
Natur,welche in ihrengrößerenBildungen, in ihrenBäumen
undKräuterndurchdieaugenfälligeMeisterschaft,welche si

e
a
n

diesenbekundet,unserevolleBewunderunggenießt, si
e
is
t

dieselbe
unvergleichlicheKünstlerinselbstbei ihrenkleinenundkleinsten
Bildungen.Gerade d

ie

Mooseals einigermaßenkleinePflänzt
chenbieten in derThat einereicheund überauszierlicheGe
staltung,sowieeineFülle vonverschiedenenFormen, so daß
diesemeistunbeachteteDachflorawirklichunsereTheilnahme
verdient.
Bei nähererKenntnißall' derüberausverschiedenenMoos
pflänzchen,welchedasHausdachbewohnen,müssenwir uns
vorAllemüberdiegroßeAnzahlunterschiedlicherMoosarten
wundern, d

ie

d
a

droben in reizendem,naturgärtchenartigem
Durcheinandergrünen,blühenund fruchten. E

s

sindeben
ganzbestimmteSorten,welchewederim Wald, nochaufden
Aeckern,WiesenundSümpfenvorkommen,denn si

e

verlangen,
um zu existieren,einemehrtrockeneundharteUnterlageund
freieLuft. Das Alles bietetihnendasDachund si

e

sinddes
halbdortanzutreffen,gleichwie si

e

ausdemselbenGrunde si
ch

auchnoch a
n Gesteinen,auffestemLehmbodenund a
n

hart
getretenenWegrändernfinden. Wer kenntnichtganz b
e

sondersdiehalbkugeligenKiffen,mitwelchenjedesältereZiegel
oderSchieferdachso massenhaftbewachsenis
t

undwelche zu

thaler-und bis überfaustgroßenPolsternsich d
a

ausbilden.
Werhätteeinsolchesnichtauchschoneinmalbetrachtendin d
ie

Handgenommen,wenn e
s herabgerissenvorunsaufdemWege
lag? Es is

t
solchesmeistganzgenauhalbkugeligeMoosliffen

abereinefestzusammengedrängteGruppevonHundertenein
zelnerMoospflänzchen,derenjedesauseinemdichtbeblätterten
Stämmchenbesteht.BesondersimFrühjahrsprießtausdessen
GipfelneinrotherodergoldgelberFruchtstiel,welchermiteiner
braunenFruchtgekröntist. SolchesmitFrüchtenreichbedachte
Mooskiffenbietetabereinenganz reizendenAnblickschondem
bloßenAuge,auchwenndieß d

ie
feinereAusstattungundVer

zierungdieserFrüchtchennochgar nichtwahrnimmt,dieuns
erstdieLupeoderdasMikroskopüberraschendoffenbart.Aber
vergleichenwir einigesolcheMooskiffennur einmal in ganz
oberflächlicherWeise, so werdenwir baldauchgar verschiedene
Sorten zu unterscheidenwissen.In vielenFällenhabendie
selbenvonglashellenHärchen, in welchedieBlättchenaus
laufen, e

in

seltsameisgrauesAussehen,wenigstensin trocke
nemZustande,dennangefeuchteterscheinenja alle, auch d

ie

farbetrübtenMoose in prächtigstemGrün, Gelbgrünoder
Dunkelgrün.Wir haben e

s

beidiesengrauhaarigenKiffenmit
der„Polstergrimmie“zu thun,dereneirundeFrüchteanmuthig
auf einemgoldgelben,SchwanenhalsiggebogenenFruchtstiel
nicken.Ein wiederanderesKiffenvon sehrdunkelgrünerFär
bungträgt eineurnenförmigenFrüchtchenstielloszwischenden
Gipfelblätternhalbversteckt,aberwennwirdieselbenzurReife
zeitfindenundder kleinerotheDeckelschonabgeworfen is

t,

sehenwir si
e

a
n

demSaumederOeffnungdieserFruchtbüchse
miteinemKranzpurpurrothergespaltenerZähnchenverziert.Das

is
t

das„Spaltzahnmoos“,belehrtuns einkundigerBotaniker
undsagtunszugleich,daßgar vieleMooseihrenNamennach
derForm derZähnehaben,mit denenderMundungsaum
fastallerMoosfrüchteüberauscharakteristischbesetzt is

t

und
welche si

ch

uns bei einigerVergrößerungalsMeisterstückchen
zierlicherKleinarbeitderNaturherausstellen. E

r zeigtunsaber
einMooskiffen,das als „Goldhaarmoos“aucheinenganz
poetischenNamenträgt;dessenschöngrünebeblätterteStämmchen
habennämlichkurzgestielteFrüchtchen,die vor derReifemit
bräunlichersogenannterHaubevölligüberzogensind,welcheganz

d
ie

FormeinerpreußischenPickelhaubehatundmitaufstehenden
goldbraunenHärchenbesetztist. Wiederdie derbenPolster
kiffendes„Birnmooses“tragenaufzollhohenrothenStielchen
nickendeFrüchtevonderGestalteinerweinkorngroßenBirne,
beiwiederanderensinddieFrüchtewurstförmig,beinochanderen
cylinderisch,beianderenvasen-oderfastkugelförmig.Es waltet
ebeneineFülle undMannigfaltigkeit in demMoosreich a

u
f

unserenDächern,wiedieGärten si
e
in ihrenblühendenZier“

pflanzenkaumreichlicherhaben.
Zwischenall' diesendichtenKiffenziehensichwiederum
völliganderegewindeartige,federigzerschliffeneRäschenoder
flachdemZiegelangedrückteUeberzügeumher,welchemitihren

- -
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-
“

gefiedertenglänzendenAestenephenartigumherkriechen,Das

sinddie„Alt-,Fieder-oderSchlafmoose
, dieseedelstenund

graziösestenMooseüberhaupt,welchein WäldernundWiesen

d
ie

weichenschwellendenMoosrasenbilden,aberdurcheinige
ArtenebenauchaufunserenDächernvertretensind.Ihre hoch
gestieltenFrüchtehabenfaststetseinezierliche E

- oderWalzen
FormundpflegenbeiderReife si

ch

etwas zu neigenundwurst
artigauch zu krümmen.DerLeserwürdestaunenüber d

ie

mannigfaltigeBildung all"der Sortendieserreichgestaltigen
Pflanzengattung,welcheaufdemDachedrobenihr wenig b

e

achtetesDaseinlebenundseltenvoneinemandernWesenals
vondenVögelndesHimmelsodervonderüberdieDächer
schleichendenKatzegeschautwerden.
AberdieNaturforschunghatdiesePflänzchennichtaußerAcht
gelaffenund ihreSchönheitwürdigengelehrt.Vielleichtdaß
daherauchderLesersolchevomSturm,RegenodervomDach
deckerzufälliglosgerissenenPflänzchenh

ie

und d
a aufhebt,um si
ch

ihrer zu freuenundfortanmitachtsamerenBlickendasmoos
bewachseneDachseinesHauses zu betrachten.Wundersamer
weisehatdieseanmuthigegrüneKleinweltdenHöhepunktihrer
Vegetationabererreicht,wenndieunterdiesemDachewoh
nendenMenschendieganzeNaturfürerstorbenbeurtheilen.Denn
gerade in denTagendesWintersunddesallererstenFrüh
ingsprangen d

ie

herrlicherals je, während si
e

im Sommer
scheinbaroderwirklichleblosnurdürre,graueoderbraune
Maffensind,welchewir zwischendenFingern zu Staubzer
reibenkönnen.Ja si

e

grünennichtnur, wennallesübrige
PflanzenlebenunterderschneeigenWinterdeckein tiefenSchlaf
versenktliegt; si

e

beginnenauchdanngeradeihreFrüchtean
zusetzen,undwennendlichimMärz undApril dieersteLebens
regung a

n

GräsernundKräuternbemerkbarwird,dannstehen

d
ie

MoosemitreifenFrüchtenreichbesetzt,ausderenSämchen
eineneueGenerationfür denkünftigenWintererstehensoll.
ZudenMoosengesellensichaufdemDachenochVertreter
einesandernkryptogamischenPflanzengeschlechts,welchewie a

n

FelsenundGestein, so auchauf denZiegelnderDächerihre
ausschließlicheWohnstättehaben.Als gelbes,blaues,grün
lichesodergraues,rosettenförmiggelagertesGeblätterhaften

fi
e

zieratlich a
n

denDachsteinenundsinddurchihrebesonders

b
e
i

AnfeuchtungdurchRegenprächtighervortretendeFärbung
auffälliggenug.VorAllemdieFlechtengattungder„Parmelien“
hatsich d

a

zwischendenMoosenallerortenangesiedeltundver
dientwohldieBeachtungdesNaturfreundeswegenihrer so

zierlichenBildung. Denn bald sinddiesethaler-bis hand
großenFlechtenrosettenaus schuppiggelagerten,bald aus
strahligverzweigtenBlättchen,StreifenoderSchuppenzu
sammengesetzt,worinjedeArt ihre eigeneWeisehat. Auf
diesembuntensogenanntenLaub sitzendiedas ganzeJahr
vorhandenenFrüchtchen,welchedieFormvonTellerchen,Näpf
chenoderSchüffelchenhabenunddurchorangene,brauneoder
schwarzeFärbungvondemmeistanderskoloriertenLaubeganz
malerischabstechen.Daleuchtetbesondersdie„gelbeWandflechte“
mitihrem in goldigesGelb getauchtenLaub schonaus der
EntfernungvoneinemdamitbewachsenenDacheherunter; d

a

machtfernerdieblaugraue„Steinflechte“mitihremrunzeligen
größernGeblättersichhervorragendgeltend,dieausstrahligen,
seinenBändernsternigzusammengesetztebläuliche„Blauflechte“,

d
ie kleingeschuppte,gelbgrüne„Felsflechte“.Ja, fastalledie

mannigfachenFlechtenrosetten,welchedieFelsenderGebirge,
sowiedie erratischenSteinblöckedesFlachlandes so malerisch
überwachen,si

e

habenauchdieDächerunsererHäusersichaus
erlorenundgedeihen d

a
in oftnichtgeringerUeppigkeit.

Indeffen is
t

damitnochlangenichtdieaufdemDachan
gesiedelteVegetationsweltabgeschlossen.Nichtnur daß auch
manchesvomWind emporgetrageneSamenkornvonGräsern
undKräuterndorthaftenbleibtundzwischendenMoospolstern

zu
r

Entwicklungkommt, so daßoft e
in

dichterGrasbüscheloder
einewildeBlumengruppefreundlichheruntergrüßt;auchaus
dennur unterdemMikroskopsichoffenbarendenwinzigsten
Geschlechteder„Algen“lebendrobeneinigeVertreter,gleichwie
ausderThierweltmancheinfusorielleRepräsentantendrobenihre
Heimstättehaben,besondersdiemerkwürdigen„Tardigraden“,
welchedort in denDachrinnenihr Daseinführen,bei jedem
RegengußzumLebenerwachen,dannwiedervertrocknenund

zu einemdürrenSchüppcheneinschrumpfen,bis e
in

neuerRegen

si
e

wiederschweltundwiederholtzu neuemLebenruft.
Ja,welcheStelleaufErdenkönntenwir wohlfinden,die
nichtbewohntwärevonlebendigenSchöpfungen,zu welchen

d
ie

LebenskeimeohneZahl ja alleTiefenundHöhenerfüllen,

u
m

si
ch
zu entwickeln,wo irgendsichdie ihnengünstigen

Existenzbedingungenbieten.Jedemscheinbarnoch so unfrucht
barenStandortsindaberbesondereWesenzugewiesen,dieeinzig

d
a
zu bestehenvermögen:damitkeinOrt undkeinPünktchen

a
u
f
d
e
r

weitenErdeohnegrünendesundathmendesLeben se
i.

Undwennwir wissen,daß selbstderFlugand nocheine
pflanzlichenBewohner in einigenFlechtengewächsenhat, d

ie

a
u
f

demselben si
ch

gedeihlichfortentwickelnund, o
b

auch
vondenSandwehenverschüttet,dochwiederzumVorschein

zu kommenwissenund weitervegetiren;wenn auchder
odeste,nacktesteFelsender Gebirgenochein zartes, für

d
a
s

bloßeAugefreilich o
ft

kaumwahrnehmbarespflanzliches
Kleidhat: – wollenwir uns dann nochverwundern,daß
auch d

ie

DächerunsererHäuserihre eigenthümlichePflanzen
welttragen?

Vom Kriege.

DerverwundeteWoiwode.
(BildS.149.)

Bei denureinfachenVerhältnissen,in denendasmontene
grinischeVölkchenlebt,kenntfastJederdenAndern,einganz
eigenartigalterthümlicherFamilientonherrschtimganzenLande,
unddieBegütertstenundAngesehenstenwerdenallgemeinfastwie
Väterbetrachtet.Ein solcherVatereinesKreises is

t

derWojwode,
der– meistmitdemFürstenverwandt–wieeinNebenherrscher
desSouveränsangesehenundvomVolkefastebensowie der
Fürstgeliebtundgeehrtwird.
UnsereIllustrationzeigteinensolchenWojwoden,der schwer
verwundetvonGetreuendurcheinenEngpaßgetragenwird, auf
welchemeinTruppFrauen,dieSäckemitPatronendenkämpfen
denMännernzutragend,demtraurigenZugentgegenkommen.Es

is
t

ein ergreifendtragischesBild ausdiesemfür alleParteien
unseligen,grausamenKriege.

WerbischeBauern, zu Marktziehend.
(BildS.152.)

DietürkischeKavallerie,dieTscherkeffenundBaschi-Bozuks,auf
windschnellenPferdenundtollkühneReiter,habendasunglückliche
serbischeLandweitüberdieGrenze,wodieFeindestanden,hin
ausunsichergemacht,dennStreifpiketsvonzwölfbis fünfzehn
MannuntereinemselbstgewähltenAnführertauchtenplötzlichbald
hierundbalddort auf, plünderndundraubend,undwaren
ebensoschnellwiederspurlosverschwunden.Aus diesemGrunde
warfür die serbischenBauernirgendeinenMarktzu besuchen,
auchweitvondort,woderKriegwüthete,eingefährlichesUnter
nehmen.
DasganzeserbischeLandbestehtausHochebenen,Schluchten
undHohlwegen,wiegeschaffenzu plötzlichenUeberfällen,undwenn
dieBauernmitihrenschwerbeladenenWagenaufdensteilenGe
birgswegenMühehatten,um sichundihreLadungvor dem
Herabstürzenzu schützen,ertönteplötzlichwildesGeschrei,fielen
Schüffe,blitztenMesserundSäbel, undeineentsetzlicheMetzelei
begann.
DaherwardbaldeinesolcheFahrtzumMarkteineArtEx
peditionuntermilitärischerEskorte.Die Bauernbegleitetendie
Wagen zu Pferde,bewaffnetbisandieZähne,unddieFrauen
führten,aufdenPferdensitzend,dieWagen; so ging e

s möglichst
geräuschlosundschnelldenkleinenOrtschaftenzu.
EinesolcheKarawanezuMarkteziehenderserbischerBauern
zeigtunsereIllustration.

Zur Geschichteder Gold- und Silberschrift.

DasMittelalterhattegroßeFreude a
n glänzenderGold

undSilberschrift,welchebeidenByzantinernnochbeliebterwar
als imAbendland.Hin undwiederschriebmanganzeHand
schriftenin Gold;bisweilenbegnügtemansich,nurdieUeber
schriftenoderdieerstenSeitengoldenstrahlenzu lassen,während
derübrigeTextaufmeistfarbigemPergamentsilbernerschien.
PurpurfarbigesPergamentbeanspruchteselbstverständlichsolche
Metallschrift.Zudieser„Chryographie“oder„Chryogrammie“
wareneingeübteSchreibererforderlich,diesogenannten„Chryso
graphen“.DerberühmteMontfaucon, e

in ungemeinverdienst
vollerArchäologe,hatgriechischenHandschriftenauchGoldschrift
rezepteentnommenunduns versichert,daßman zu einerZeit
gelungeneVersuchedamitangestellthabe.Nichtimmerwurde
mitdemPinselgeschriebenoderrichtigergemalt,vielmehrbe
dientemansichauchderFeder.
Ein eifrigerChryographwar TheodosiusIII., der717
demThronentjagteundins Klosterging,welcher in Ephesus

d
ie Evangelien in Goldschriftschrieb.Prachtvoll is
t

das Krö
nungsbuchder angelsächsischenHerrscher, e

in Evangelienwerk,
das KönigAdelstanderKirche zu Canterburyverehrte,die
drei erstenSeiteneinesjedenEvangeliumssind in goldener
Kapitalschrift,beiMatthäusaufPurpur.
Ebensomerkwürdigundschönals uralt is
t

auchdieBibel
übersetzungdesUlfila in Stockholm,bekanntunterdemNamen
«Codexargenteus»,weil si
e
in SilberundGoldaufPurpur
geschriebenist. DieHandschriftkannausWerden a

n

derRuhr

im sechzehntenJahrhundertnachPrag, undvon d
a

mitden
übrigenSchätzenKaiserRudolfs II

.

durchKönigsmarknach
Schweden.In Wien hat mannochuralteFragmentedes
erstenBuchesMose in griechischerSprachekonserviert,in gol
denerund silbernerSchriftauf Purpurpergamentmit sehr
merkwürdigenGemälden,dienochganz in antikerWeisean
gefertigtsind,24 Blättermit48 Bildern.
UngemeinenAufschwunggewanndieglänzendePrachtschrift
unterKarl desGroßenRegierung.DerkunstliebendeMonarch
ließ781durchGottschalkdasprachtvolleEvangeliaranfertigen,
das sichjetzt im MuséedesSouverains im pariserLouvre
befindet.– Uebrigensverschwindetdie mit feingeriebenem
GoldehergestelltekostbareSchriftnachdestrefflichenWatten
bachUntersuchungenbereits im dreizehntenJahrhundert.Sie
hatsichausgezeichnetkonserviert,währenddie langenicht so

dauerhafteSilberschriftjetztmeistensziemlichgeschwärzterscheint.
WährenddieAnwendungdieserGoldschrift in größeremUm
fang a

n

Beliebtheitverlor, sahmansichtrotzdemnacheinen
billigernSurrogatum. Man trugBlattgoldauf eineUnter
lageauf, einerlangenicht so solidenMethodefolgend,denn
leichtriebsichdasGold a

b

undderröthlicheUntergrundkam
zumVorschein. Th.Bodin.

Die Fledermaus.

UnterunsereneinheimischenSäugethieren,welcheunsereFelder
undWälderschützenundbehüten,verdienendienoch so vielfach
verkanntenFledermäusevorAllengeschontzu werden.Trotzdem
dieetwaachtzehnin DeutschlandeinheimischenArtenderselbenzu

deneifrigstenInsektenvertilgerngehören,verfolgtundtödtetman

si
e

ausAberglaubenundUnverstandnurzu oft.Ist dieFleder
mausdocheinThier,dasschonseitdemAlterthum(z.B. auch

in derBibel)als unreinundverfluchtgilt. Und zu diesemVor
urtheilhatnurihr unschönesAussehenundihr nächtlichesTrei
benAnlaßgegeben.Dennderkahle,mausartigeKörper,die o

ft

merkwürdiggestaltetenAnhängselvonNaseundOhr,dielangen,
mitgroßenKrallenversehenenFingermitdendazwischenausge
spannten,schwärzlichen,nacktenFlughäuten,dazudasgeheimniß
volleFlatternwährendderDämmerung,ihr Aufhaltenanver
stecktenOrten u

. j. w. sindwirklichdazugeeignet,demoberfläch
lichenBeobachterGrauenundEntsetzeneinzuflößen.Und doch
brauchtsolch''Thier zu seinerLebensweisedenabenteuerlichge
staltetenKörper.Denngeradedie bewunderungswürdigzarte
undnervenreiche,dahermit äußerstfeinemGefühlausgestattete
Flatterhaut,welchedieviersehrlangen,krallenlosenFingerder
Vorderfüßemiteinanderverbindetundsichebensozwischenihren
Vorder-undHinterbeinen,wiezwischenletzterenunddemSchwanz
ausspannt,dientjenenDämmerungsthierennichtbloßzumFliegen,
sondernauchzumErlangenundPackenihrerNahrung,welche
hauptsächlichin allemdesNachtsumherfliegendenUngeziefer
(Nachtschmetterlingen,-Käfer u

. dergl.)besteht.Sie gebrauchen
nämlichdieFlughautjehroftalsFangnetz,umdamitihreBeute
destosichererimFluge zu erhaschen.Dann suchensi

e

dieselbe
mitdenzumInsektenfangtrefflicheingerichtetenMaul ausden
FaltenderFlughauthervor.DeßhalbsiehtmandieFledermäuse
sehroft, wennauchnur für einenAugenblick,imFlugeinne
haltenundmithalbeingezogenenFlügeleinekleineSchwenkung
machen.Ist manihnendannnahegenug, so hörtman si

e

dar
auf,besonderswenn si

e

einhartesInsektgefangenhaben,deutlich
mitdennur zumKerbthierfreffeneingerichteten,spitzenZähnen
knirschen,weil si

e

nundieBeutezerkauen.
Sehrnothwendigis
t

ihnenbeiderJagd nachInsektenzu
gleichdashöchstfeineGehör.DieSchärfedesselbenrichtetsich
beiallenThierenmitnachderGrößedesGehörgangesunddes
äußerenOhres(Ohrmuschel).Bei denFledermäusenis
t

letzteres
verhältnismäßiggrößerals beiallenübrigenSäugethieren,d
a

e
s

manchmalsogardieLängedesKopfesübertrifft.Habendie
FlatterthierenunauchsehrkleineAugen, so schadetihnendas
nichts; si

e

findendesNachts,wennihnenüberhauptselbstgroße
undscharfeAugennichtvielnützenwürden,mitHülfeihresfeinen
GehörsunddesausgezeichnetenTastsinns,genugjenerkleinen
Nachtfalter,Mücken,Motten u

. dergl.Undwerandersalsdie
FledermäusesolltediesesnächtlicheUngeziefervertilgen?Den
insektenfressendenVögelnentgehte

s ja meist,weil e
s Tagsüber

wohlverborgenstill sitzt.Daherwürdeselbsteinenoch so große
AnzahlsolcherVögel, auchwenn si

e
wirklichvorhandenwäre

(währendsi
e
e
s

schonseitlangerZeitnichtmehrist),nochkeines
wegsim Standesein,dieThätigkeitderFledermäuseentbehrlich

zu machen.
Dabei is

t

dieGefräßigkeitdieserThiere,ähnlichderdermeisten
insektenfressendenRäuberüberhaupt,erstaunlichgroß. Wir
beobachteten,wieeinevonuns im Zimmergehaltenegrößere
Fledermauszu einerMahlzeitacht,zehn,zwölfundnochmehr
Schmetterlingeodereben so vieleMai- undandereKäferbedurfte.
Allerdingsverzehrtsie,wieanderekleineInsektenfresser,nurdie
weichenTheileihrerBeuteundwirftFlügeldecken,Beine u

. dergl.
weg.AberebendieseNothwendigkeiterfordertbeiallensolchen
ThierendenVerbraucheinerdestogrößernMaffevondemUn
geziefer,welchessi

e

vernichten.
WiebedeutendderNahrungsverbrauchderFledermäuseund
daherihr Nutzenist,andererseitsaberwelchergroßeSchadenna
mentlichin Waldungen,wo si

e

fehlen,entstehenkann– das
zeigtesich zu AnfangdiesesJahrhundertsin HanausUmgebung.
Dortwurdendamals in einemhartenWintereinigeTausend
alteEichenniedergeschlagen,derenhohleStämmeundAlesteden
Flederthierenals Schlupfwinkelgedienthatten,umda zu über
wintern.BeidenZersägenundSpaltenderBäumekamendie
selbentheilsvorKälteum, theilswurden si

e

muthwilligumge
bracht.DieFolgehievonwar einerascheZunahmederRaupen
einersehrberüchtigtenArt vonNachtschmetterlingen:desPro
zessions-Spinners.Vor demFällenderEichenhattemanwenige
vondenRaupenbemerkt,weildieFledermäusedieMehrzahlder
zurNachtzeitumherschwärmendenSchmetterlingeweggefangenhat
ten,ehedieWeibchenderselbenEierhattenlegenkönnen.Nach
demFällenabernahmen si

e
in rascherSteigerungzu, so daß

nacheinigenJahrenmeilenweitumhererstdieEichenwälderund
nachhernocheineMengeandererWald-undGartenbäumevon
ihnenkahlgefressenwurdenundunzähligeBäumeganz zu Grunde
gerichtetwaren.– Außerdemzeigtesichnocheingarbedeutsamer
Nachtheil.Die Prozessionsraupengehörennämlich zu denjenigen,
welchestarkundlangbehaartsindunddieaußerdemKukukfast
keinandererVogelfreffenmagunddarf. Nunfallenaberihre
Haareganzaußerordentlichleichtaus,sinddabeiäußerstzerbrech
lichundmit feinenWiderhäkchenversehen.Wo alsoderartige
Raupen in Mengevorhandensind,dortfliegensolcheHaareim
mer in derLuft herum,fallendannaufdasGras,dieKräuter
undBeerensträucherunterdenBäumenherab,undverderbenso

aufgefährlicheWeisedieWaidefür dasViehunddieFrüchte
fürdenMenschen.DennvermögeihrerfeinenHäckchenbohren

si
e

sich in dieEingeweide,oderauch– falls sie aufäußerliche,
entblößteStellengelangen– in dieHauteinundverursachen
hierEntzündungen.Schlimmeris

t
e
s noch,wennMenschenund
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Thieretheilsdie umherfliegendenHaarstückchenwie denStaub
miteinathmen,oderwennihnendieselbenin dieAugenkommen.
Deßhalb is

t
mandannauchgezwungen,solchevonderPro

zessionsraupeheimgesuchtenWaldungenoftwochenlangabsperren

zu müssen.
Vor diesemmehrfachenUebelhattenvorzugsweisediezahl
reichenFledermäusedieUmgegendvonHanau so langebewahren
helfen,ganzabgesehendavon,was si

e

sonstnoch,wieüberall,an
anderemUngeziefervertilgten.Darum is

t
e
s

wirklichsehr zu be
dauern,daßvielenArtenvonihnendurchdasWegschlagenalterhohler
Bäume,wennauchohnebösenWillenderMenschen,dieSchlupf
winkelzerstörtwerden.Andererseitsmuß e

s

uns abermitge
rechtemZornerfüllen,wennmandieThieretödtet,entwedernur
ihreshäßlichenAussehenswegenoderdeshalb,weil si

e

sichWin
tersüberim Keller, in Räucherkammernu

. j. w. aufhaltenund
hier„Speck,Wurst u

. dergl.freffen“.Leute,diedießbehaupten,
bedenkendabeinicht,daßdieseThieremitihrenspitzlichenZähnen
jeneRäubereiengarnichtausführenkönnen,vielmehrganzharm
los nebendenbetreffendenNahrungsmittelnaufgehängt,ihren
Winterschlafverbringen.

KleineMittheilungen.

Was ist klajjijch? DieFrage is
t

durchausnicht so müßig,
wie si

e

aufdenerstenBlickscheinenmag. Was hörtmannicht
heutzutage.Alles als klassischbezeichnen,währendhinwiederum
strengeKritikerbehaupten,daß in unserenZeitengar nichts
Klassischesmehrhervorgebrachtwerdenkönne.Was is

t

nundas
Richtige?UndwasumfaßtüberhauptderBegriff„klassisch“?
DieBezeichnungklassischstammtaus deraltenRömerzeit,
derZeitdesKönigsServiusTullius,welcher,als e

r

Romeine
Verfassunggab, dieBürger in sechsKlaffentheilteundderen
erste,welchedieReichsten,Vornehmsten,Angesehenstenvereinigte,
classicinannte.Von da a

b

hatderAusdrucksichaufKunst
undWissenschaftvererbtundbedeutetjetzt so vielwievortrefflich,
mustergültig.Man verbindetin derRegelmit demBegriffder
KlassizitätdasVorhandenseinjenerSchönheit,Ebenmäßigkeitund
HarmonienachInhalt undForm, wie si

e

besondersbeiden
großenAutorendesgriechischenund römischenAlterthums zu

findensind.So hatdieBezeichnung,ohnedaß e
s eigentlichin

ihr liegt,durchwegdenBeigeschmackdeshinteruns Liegenden,
desAntikenangenommen,und so Manche,diedasWort im
Mundeführen,halten e

s

für unvereinbar,wennmaneiner
SchöpfungausjüngsterZeit dieRangstufedesKlassischenein

räumt.Als wenn e
s ganzundenkbarwäre, daß in unseren

Tagen in KunstundLiteraturetwasgeschaffenwerdenkönne
wasnachFormundInhalt so vollendet, so überder Wandel
barkeitdesGeschmackserhabenseinkönnte,daß e

s

dieBezeichnung
klassischverdiente.Wir möchtenimGegentheil–wenigstensin "

schränktemMaße– allenjenenWerkendiesenEhrentitelzuer
kennen,dievermögeihrerGediegenheitweit überdieZeit ihrer
EntstehunghinaussichGeltungundAnerkennunggewahrthaben,
und a

n

solchenWerken is
t

sowohldie deutscheKunst, wie d
ie

deutscheLiteraturnichtarm.

Gewinnung des Platins im Ural. DiedemFürsten
DemidoffgehörendenWäschenbei Tagil sindjetzt d

ie einzigen,
welchebetriebenwerden.Man gewinntjährlich80 bis100Pud
(1309bis 1639Kilogramm).Das Platin findetsichhier in

einer112Arschinen Fuß) mächtigenLehmschichtundwird
voneinerzehnArschinenmächtigenSchichttodtenLehmsbedeckt,
DieWäschenwerdentheilsvonArbeitergesellschaften,imSommer
1875200 a

n

derZahl,mit einfachenApparaten,theilsmitder
Kormarnick'schenMaschinebetrieben.Letzterebestehtaus einem
eisernenrundenSiebe,mehrereMeterimDurchmesser,mithalb
zölligenLöchernundmiteinemdurchDampfkraftbewegtenRühr
werkeundringförmigerWafferzuflußröhreversehen.Der aufdas
SiebgeschüttelteLehmwird sehrraschdurchgewaschen.Umdie

- -
--
- -

S

größerenSteinevondemSiebewegzuschaffen,is
t
in demselben

a
n

einerpaffendenStelle eineArt Fallhüreangebracht,welche
durcheinenArbeiterfortwährendauf und niederbewegtwird;
aufderNeigungdergeöffnetenThürgleiten d

ie

Steinelangsam

in dieunterenRäumehinab. Der meistmitChromeisensteinge
mengtePlatingruswird dannauf geneigtenFlächenmit einer
hölzernenKrückeweiterverwaschen.DieMaschineverarbeitetin

zehnStunden12.000Pud Lehmund man gewinntdaraus
41. PfundPlatin zumWerthvon2000Mark.

Bom Büchertisch.

Wir glaubendenWünschendermeistenunsererLeserent
gegen zu kommen,wennwir in dieserneuenRubrikunseres
BlattesvonZeit zu Zeitaufbesondersinteressanteundwerth
volleErscheinungenderRoman-undNovellenliteratur,die si

ch

vorzüglichzu Geschenkeneignen,hinweisen.Jetztwo d
ie

Weih
nachtszeitherannaht,dürftendieseFingerzeigewohl jehrwil
ommensein.So magdenneingediegenerRomandesauchaus
diesenBlätternunserenLesernwohlbekanntenAutors d
ie

Reihe
eröffnen.Wir meinen.„Die neueLorelei“vonHansWachen
husen(Stuttgart,Hallberger).Wachenhusenversteht,wiewenige
deutscheAutoren,einekühnentworfeneErzählungmitglänzenden
Farbenundgeistvoll in SpracheundCharakterzeichnungdurch
zuführen.So habenwir in dieserneuenLoreleieinegeheimnißA

-S$/
STE

--- ------- -- -

-

VomKriege.ZumMarktgehendeserbischeBauern. (S. 151.)

volleErbschaftsgeschichte,beider auchkirchlicheIntereffenmit- | Bild altegyptischenLebens in Form einesspannendenRomanswirken,ein schönesMädchendie Rolle der Lorelei spielen
muß, einjungerErbeverdrängtwerdensoll,eineüberraschende
Lösungdiesereben so farbigwiespannendausgemaltenGeschichte,
dieaufdemHintergrundeinerschimmerndenRheinlandschaftund
theilweiseauchimOrientsichabspinnt.Wer starkeGewürzeund
gewaltigeLeidenschaftenbeispannendenIntriguensucht,demmöch
tenwir RobertByr's „Larven“(Leipzig,Günther)empfehlen.
EineüppigeSchauspielerin,eingeistreicher,abercynischerAri
stokrat, e

in

idealerMaler,einmeisterhaftgezeichneterHerzogfind
dieHauptheldendieses a

n

interessantenFigurenreichenRomans.
Ein klassischesBuch is

t

„UnlöslicheBande“(Stuttgart,Hall
berger)vondemleider zu frühgestorbenenKarl Detlef(Clara
Bauer).DieAutorinverstehtganzwunderbar,uns in russische
Verhältnissezu versetzenunduns so theilnehmenzu lassenandem
LeidundFreudihrerstetshochinteressantenHeldenundHeldinnen,
daßwir vonderGeschichtenichtwegkommenkönnen,biswirdas
letzteBlatt umgewendet,und si

e

besitzteinesolcheGenialitätund
ihreSchilderungenhabeneinensolchenGlanzundReiz,daßwir
immerwiederzurLektüredesBucheszurückkehrenundauchnach
mehrmaligemDurchlesend

ie

Geschichtedochnichtausgelesenhaben.
Als e

in epochemachendesWerk in derRomanliteraturüberhaupt
darf wirklichG. Ebers' neuerschieneneraltegyptischerRoman
„Uarda“(dieRose (Stuttgart,Hallberger)angesehenwerden,– derberühmteVerfasserder„EgyptischenKönigstochter“,eines
Werkes,dasWeltrufsicherrungen,hat in diesemneuenRoman
mitebensowunderbarerKunstwie staunenswertherKenntniß e

in

entworfen,das a
n

zauberischerFarbenpracht,seltsamenSi
tuationen,populärerVerarbeitungdesgeheimnißvollenStoffes
denerstenberühmtenRomandesAutorsvielleichtnochübertrifft.
EineganzreizendeGabebietet J.vanDewall in seinenauch
allerliebstillustrirten„Kadettengeschichten“,in gleichemVerlag e

r

schienen.Die Knaben,ihretollenStreiche,ihreuniformierten
LehrerundAufsehersind so lebenswahrund so belustigendge
schildert,–daseigenartigeKadettenlebengibtdiesenSchilderungen
eine so neue,reizvolleFärbung,daßdiesemBuchkeinähnliches
seinerArt vongleicherOriginalität,Naturwahrheitundliebens
würdigemHumor in derSchilderungwirdzurSeitegestelltwerden
können.Ein Buch,das in denwenigenWochenseinesErscheinen

b
e
i

derKritik sowohlwie im PublikumwahrhaftAufsehene
r

regthat, is
t

„Der Heirathsdamm“,eineSammlungErzählungen
vonRosenthal-Bonin(dergleicheVerlag). Der Autor is

t

eine
eigenthümlicheErscheinungin unsererLiteratur; e

r maltseltsam
leidenschaftliche,spannendeLebensepisodenmit glühenderFarben
pracht in allenmöglichenStimmungen,vonübermüthigemHumor
bis zu erschütternderTragik,undmiteinemwunderbarenTalent,

LandschaftundMenschenanschaulichzu zeichnen.Die Erzählun'
genspielen in Norwegen, in der Schweiz, in Neapel, in San
Franzisko,jede is

t

völligverschiedenvonder andernund a
n

ihreeigeneWeiseanziehendundfesselnd.Dieß Buch is
t

eine
BereicherungunserergediegenenUnterhaltungsliteraturundeben
interessantwiebelehrend.---------
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Jetztglei?WasfalltDir ein?!

(Er:)Juschtament,gleimueßsein!
Werd'meinWeib,hau'nmigern, BeweichtmirDeinLiabgleida–
LaßmirdasJaworthör'n! Dannsag'imeintweg'n„ja“!
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KreuzSackra!habts e
s gegn"

Daliegenmir,jetzt is g'scheg'n

I hauihnauf a Eierspeis'Anamirle,hasch'nLiabsbeweis!
Er hatgelacht,– sie hatg'lacht–

Der Tanzhat's„Jawort“bracht
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ülltouristische Blätter

AnekdotenundWitze.

Ein Kreisphysikus wollte einestatistischeTabelle
überdieSterblichkeitin seinemBezirkaufstellenundwandtesich
deßhalban alleOrtsvorstehermit derBitte, si

e

möchtenihm
dochgefälligstmittheilen,wie vielePersonenwohljährlich in

ihremBezirkesterbenmöchten.Ein jungerVorsteher,erstseit
kurzerZeitim Amt undim FührenderMistgabelerfahrener
als in HandhabungderFeder,schriebkurzzurück:„In unserer
GemeindemagNiemandsterben.“– Der Arzt fragtedarauf
zumzweitenMal an, wieVieledenndurchschnittlichim Jahr
sterbenkönnten,und erhieltpünktlichzur Antwort:„Hierorts
können.Alle sterben.“– NocheinmalsetztederDoktor an und
bat,ihmdochumgehendmitzutheilen,wievielePersonenetwa in

einemJahr in jenerGemeindesterbendürften.Hieraufkam

d
ie

Antwort:„Sterbendarfhier,werwill undmuß,dennder
unterfertigteOrtsvorsteherkann e

s

Niemandemverbieten.“

Kürzlich fand in der Kirchezu Moabit beiBerlin

d
ie EinsegnungderKonfirmanndenstatt.Der Predigerrichtete

beidieserFeierlichkeitmehrereFragen a
n

dieKinder,unterAn
deremauch:
„WannhatmanhäuslichesGlückundwiekannman e

s

fich
erhalten?“
EinegroßePausetrat ein, und sichdirektdenKnabenzu
wendend,vondenenderSeelsorgerwohl ehereineAntwortauf
eineFrageerwartethabenmöchte,hob e

in

Konfirmand d
ie

Hand

in dieHöheundderHerrPredigerwiederholtenunseineFrage:
„WannalsohatmanhäuslichesGlück,meinSohn?“
„WennmaneenHufeisenfindetundnagelt e

t
u
f

dieThür
schwelle,“lautetedietriumphierendeAntwort.
DaßdenAnwesenden,trotzderFeierlichkeitderHandlung, e

s

schwerfiel,dasLachen zu unterdrücken,verstehtsichvon selbst.
DerPredigerriefaberschnelldemKnabenzu:
„Nein,dieses is

t

nur einAberglaube,“undgabsodannselbst
AntwortaufdieFrage.

---
*T-

-

HöhereKletter-Poesie. In der„Pos.Ztg“ findenwir
folgendesoriginelle„WollsteinerTurnerlied“: 1

.

Welch'einGötter
leben, – HochamReck zu schweben– So in voller,frischer
Turnerluft!– EineRiesenwelle– Mit gehörigerSchnelle –

UndzweiZollwirdhöhergleichdieBrust.– 2. So einDauer
laufen, – Ohne zu verschnaufen,– MachtdieLungenganz er

schrecklichweit;– Wieviel kannmantrinken,– Wenndie
Becherwinken,–Dann in einerkurzenSpanneZeit.– 3.Welch
einGötterleben,– Sichemporzuheben– Auf demBarrenmit
allmächtigemSchwung!– Undvor allenDingen,– So recht
lang zu springen,– GibtdemUnterleibGenugthuung.– 4. Erst
dasVoltigieren, – Oft aufallenVieren,– 's ist dochgar zu

prächtiganzusehn.– WenngleichlangenPappeln– Sie an

Leiternzappeln, – MöchtemanvorLachenschiervergehn.–

5
.

Welch'einGötterleben,– So dieBeineheben,– Wieein
AutomataufeinemFleck!– Wenn sie in denRingen– Sich
zumHimmelschwingen,– Nur dieNasen,Freunde,eiligweg!– 6. Wer im freienKampfe– Oft amWadenkrampfe–
Niederfielaufs schöneAngesicht,– Wer an Leitersprossen–

KletternsGlückgenoffen,– DerbekommtimLebenkeineGicht.– 7. Welch'einGötterleben,– HochamReck zu schweben,–
WennderAndreaufdenHakensitzt.– SichwieWindeswehen– DurchdieLuft zu drehen–WieeinFuchs,wenneineQuarte
sitzt.– 8.Könnt'smirwahrlichglauben,–SolcheDingerauben– SelbstdemStolzestenwohlHerzundSinn; – Undwie
flinkeRädchen– DrehnsichalleMädchen– Mit euchfröhlich
durchdasLebenhin.

Aus der Kinderstube.
Mutter: Gib dochdemHerrnDoktoreinenKuß, Bertha.
Bertha: Ach,Mama,ichfürchtemich,gibDu ihmzuerst
einen. se

Am Postschalter.

Herr: Sind Briefefür michda?
Postbeamter(dieAdressenallerBriefevon A bis Z durch:
jehend):Nein,– es sindkeineda.– Wie heißenSie denn
eigentlich? s

Gebildete Wirth stochter.

Touristen: Fräulein,wasgibt's zu essen? -

Wirthstöchterlein: Wir hawwegeschlacht",meineHerrn,
Se könne.Alleshawwe,was e Schweinbietekann.

r

Aufklärung.

Runde: Sie habenmich d
a

schönangeführtmit diesen
Bankaktien;Sie fagten, e

s
is
t

sehrgutesPapier,und ichkaufe
daraufhin,diesehundertStückundjetzt is

t.

Allesfutsch. . .

Bankier: Ja, dasPapier,darauf si
e

gedrucktsind, is
t

sehr
gut,– wasaberaufdemPapiersteht, ist freilichnichtsnutz.

Nutzen?

g nahe: Sieh''malher,Papa,dasfind d
ie Seidenraupen,

d
ie

bekanntlichunterdienützlichstenThieregehören. -

Falter: Was, nützlicheThiere?SchauDir einmaleine
SchneiderrechnungDeinerMutteran!---

Äus allen Gebieten.
Hauswirthschaft.

Ein neuesMittel zur Vertreibung der Ratten.
DurchzahlreichelandwirthschaftlicheZeitungengehtjetztdieMit
theilung,daßdasKrautder allbekanntenOchsenzunge(Cyno
glossumofficinale,L.) denRattenhöchstwiderwärtigsei, so daß

fi
e jedenOrt sogleichverlassen,anwelchendasselbegebrachtwird.

DieEntdeckungdieserseltsamengutenEigenschaftsoll in folgen
derWeisegeschehensein:Ein SchiffwaraufderReiseüberden
OzeanvonunzähligenRattenbevölkertunddieMannschaftwußte
sichderlästigenNagerkaumzu erwehren.EinesTagesaber,
nachdemdasSchiffirgendwoangelegt,wurde e

s

vondenRatten
schaarenweiseverlaffen,indemdieselbenin’sWassersprangenund
nachdemLandeschwammen.Man ermittelte,daß dießeine
FolgedesEinladensvon einemKrautewar, welchesunserer
Ochsenzungenaheverwandtist. SeitdemhatmanvielfacheVer
jucheangestelltundwill diesichereErfahrunggewonnenhaben,
daßauchdieheimischeOchsenzunge,besondersalsgrünesKraut,
imNothfallabersogarnochgetrocknet,für dieRattenalsVer
scheuchungsmittelzubenützenist, weil si

e

ihnenäußerstzuwider
seinsoll. Immerhinwäredieß, falls e

s

sichals Thatsachebe
währte,für diezoologischenGärten,VogelhäuserundVolieren,
selbstfür dieVogelstuben,vonhoherWichtigkeit.

r

Gegen die Motten in den Polsterungen der
Möbel,Matratzen,EisenbahnwaggonsläßtdieVerwaltungder
badischenStaatsbahnendieBlütedesgewöhnlichenHanfesan
wenden,welche,frischgetrocknetund in jedemPolstereinesCoupés
eineHandvollunterdasPolstermaterialgemengt,sichvorzüglich
gegendieseThierebewährthat. Es verstehtsichvonselbst,daß

d
ie

HanfblüteauchbeianderenGegenständen,z. B. Tuch,Pelzen c
.,

sichernSchutzgegendiesesUngeziefergewährt.

Landwirthschaft.

Neue Fässer geben die im Holze befindlichen
Extraktivstoffea

n

dasdarineingefüllteGetränkeab, so daßneuer
undalterWein und auchMost einenschlechtenGeschmackan
nehmenund unterUmständenvölligverderben.SolcheFäffer
werdendaherzuvormitWaffergefülltundausgespültoderauch
ausgebrüht,wenn e

s

sichnurumkleinereFäfferhandelt.Voll
ständigwirddieserUebelstandaberbeseitigt,wenndiebetreffenden
Fäffermit einerLösungvonkrystallisierterSoda behandeltwer
den.Für einFaß von60Liter reichteinPfundSodavoll
ständigaus. DieSodawirdmit so vielWasserbehaudelt,als
nöthigist, d

ie vollständigaufzulösenunddie so erhalteneFlüssig
keit in dasvorherzurHälftemitWassergefüllteFaß gegeben,
wobeidafür zu sorgenist,daßdiesestarkeLauge,etwadurchUm
rühren,mitdemWafferpünktlichvermengtwird, woraufdas
FaßbiszumSpundenmitWafferaufzufüllenist. Nachzwölf
bisvierzehnTagenundbeistärkererLaugenochfrüherläßtman
dasjetztbraungefärbteWafferablaufenund spültdasFaß
sorgfältigaus, welchesnunvollkommen„weingrün“ist, das
heißt,dasGetränkeliegt so gut in demselbenals in älteren,be
reitsgebrauchtenFäffern. Ein ähnlichesVerfahrenempfiehltsich
auchbeineuenKrautstandenundanderenGefäßenundGeräthen
ausEichenholzfür KücheundHaus.

s

Kitt für Pferdehufe. Die verderblichenRiffeundSpal
ten in denHufenderPferdewerdendurchfolgendes,von der
Thierarzneischulein Paris empfohleneMittelunschädlichgemacht:
ZweiTheileGuttaperchawerden in warmemWassererweichtund

in nußgroßeStückezertheilt,dannmit einemTheil gestoßenem
AmmoniakharzbeischwachemFeuer in einerverzinnteneisernen
SchaleunterbeständigemRührengeschmolzen,bisdieMaffedie
FarbeunddasAussehenvonChokoladeangenommenhat. Vor
demGebraucheläßt mandieMaffenochmalsschmelzenund
wendetsi

e

miterwärmterKlinge in ähnlicherWeisean,wiedieß
derGlasermit seinemKittethut,nachdemderHuf vorhersorg
fältiggereinigtwurde.DieMaffewird so fest,daß si

e

dasEin
schlagenvonNägelngestattet.

FranzösischeZeitungen berichten,man habenach
langenVersuchensichjetztüberzeugt,daß dieWeinberge,wo
zwischendenRebstockreihenrotherMais gepflanztwerde,vonder
Reblausverschontblieben;die ReblausverläßtdieRebenund
wirft sich in MasseaufdieMaiswurzeln.Ein HerrGachezhat
dabeidieBemerkunggemacht,daßdieReblausdenUmfangdes
Weinbergesnichtverlassenhatte; e

r

hattenebendemWeinberg,
woerstdieRebenunddannderMais mit Phylloxeraverpestet
waren,einreinesMaisfeld, in welcheme

r

keineeinzigeReblaus
fand. DasMittel is

t
so einfach,daß e
s wenigstensderMühe

werthseindürfte,im nächstenFrühjahrmit ihmVersuchezu

machen.

Für Jäger.

Wildenten auf hohemGemäuer. Daß Wildenten,
besondersdieStockenten,auchauf altenKopfweiden, ja sogar
aufhohenBäumen,Erlen u

. dergl.nisten, is
t

einealte,vielfach
beobachteteThatsache,daßaberWildentenauchim hohenGe
mäuernisten, is

t

eineSeltenheit,diewir imIntereffederKennt
nißüberdießWassergeflügelnichtfür unsbehaltenwollen.In
einemeineStundeöstlichvonLeipziggelegenenDorfenisteteseit
ungefährfünf JahreneinStockentenpaarin derFeuereffeeines
nichtmehrbewohntenGebäudes,das, zu demdortigenRitter
gutegehörend,nahe a

n

einemTeichesteht.Langehattemange
sucht,denOrt ausfindig zu machen,wo dieWildentengenistet,
diesichalljährlichmitihrenJungenaufdemTeichetummelten,
undvondenennieeinStückabgeschossenwurde,bismanendlich
vorwenigenJahrendenNistortentdeckte,der auch in diesem
Jahre w erft wordenist. Die Jungenwerdenvonden
Alten w

a

sechsTagealt sind,im Schnabeleinzeln
in , ganz so

,

wiebeobachtendeJäger.Gleiches
be: en, die auf hohenBäumenihreNester

h

Gesundheitslehre.

Unreines Eis. GegenüberderziemlichverbreitetenMai
nung,daßdasWafferdurchdasGefrierengereinigtwerde, is

t

daraufaufmerksamzu machen,daßdurchdenGenußvonGia
ausunreinemWaffer,dasfaulendeStoffe odergewerblicheAlb.
wafferenthielt,schonheftigeKrankheitenhervorgerufenwurden,
undsichdaherauf dieGewäffer,denenderEisvorrathentnom
menwird,dieselbeSorgfalterstreckenmuß,welcheaufdasTrint
wafferverwendetwird.

Handelund Verkehr.

Einfuhr von frischemFleisch zur See. Seit einiger
ZeitberichtendieenglischenZeitungenüberdieneuerengelunge
nenVersuche,frischesFleischausSüdamerikaundAustralienein
zuführen.Wie dem„D. R. A.“ ausParis geschriebenwird,
werdenähnlicheVersuche in großemMaßstabnunmehrauch in

Frankreichunternommen.Der „Frigorifique“wird alsodas
ersteSchiff sein,welchesselbstunterdemAequatornocheine
eisigeTemperatur in jeinenRäumenhabenwird, und die
neueQuelle,welchesichfür d

ie ErnährungEuropasdadurch
bietet,wirdbeidenjetzigentheurenFleischpreisenunverkennbare
Vortheilebringen.GelingtdieseProbefahrt, so wird eineFlo
tillevonzwölfDampferndenHandelmit frischem,nachdem
VerfahrenPellier'skonserviertemFleischezwischenSüdamerikaund
Rouenunterhalten.Pellier kann in dem25 Meter langen
Schiffsraume500.000Kilo Fleischunterbringen;auf derersten
Fahrtwirdjedochnur eineLadungvon150.000Kilogrammein
genommenwerden.Der„Frigorifique“hat eineLängevon 6

3

Meternund463TonnenGehalt. AußerdenEismaschinenbe
sitzt e

r

dreiDampfmaschinen,vondenendieeinefür denNoth
fallbestimmtist. In demhinternTheiledesSchiffesbefindet
sicheineersteMaschinenkammer,in welcherdieKälte in fünfMe
servoirserzeugtwird,vondenenjedeshundertLiterMethylenäher
enthält.DieserAetherverflüchtetsichund siedetvonselbst b

e
i

dreißigGradunterNull, verdichtetsichdannunterdemDrucke
derWafferdämpfein dengußeisernenBehältern,wo e

r flüssig
wird, um wiederdie mitWaffergefülltenCylinder zu kühlen,
welchesich in demgroßenFleischraumebefinden.Das Waffer
gefriertnichtunterdiesemintensivenKältestrom, d

a
e
s

Chlor
kalciumenthält,welchesdieKälte in dieReservoirsdesKiel
raumsüberleitet.Der für die Kühlungsapparatebestimmte
RaumbieteteinenmerkwürdigenAnblickdar; jämmtlicheRöhren
sindmit einerEiskrustebedeckt.In demgroßenFleischraume
herrschteineeisigeKälte;mansiehtnur eineMengevonweißen
Behältern,diewieZweigevonBäumenunterdemSchnee zu

verschwindenscheinen.

Militärisches.

EineFabrik zu OarebeiFaversham in Englandbeschäftigt
sichmit der Herstellung einer Schießbaumwolle in
Pulverform, die nachdenUntersuchungenihresEntdeckers,
Punshon,alleVorzügederSchießbaumwolle,ohnederenNach
theile,besitzensoll.Dieselbewirdim feuchtenZustandundunter
ZumischungfremderStoffe in eigenthümlichenQuetschmühlenge
mahlen,dannaufDrahtfiebengetrocknetundstellteinfeinesblaß
gelbesPulverdar,welchesvielwenigergefährlichin seinerHand
habungseinsoll, als gewöhnlicheSchießbaumwolleund andere
Sprengstoffe,unddoch, in geeigneterWeiseangewendet,eineun
geheureSprengkraftentfaltet.Bei kürzlichdamitangestellten
VersuchenwarfmaneinFaß mitderselbenins Feuerunderhielt
nureineschnelleVerbrennungohneExplosion;manließ einen
eisernenRammbärvoneinerhalbenTonneGewichtauf einezehn
PfunddesPräparatsenthaltendeBüchsefallen, abertrotzder
Zerschmetterungderletzterntrat keineExplosionein. Nur die
ExplosioneinerQuantitätKnallquecksilberundähnlicherfulminant
wirkenderKörperwecktdie in dieserMasseschlummerndeKraft,

e
s explodiertsodannmitderfurchtbarstenGewalt,selbstwenn e
s

zwanzigProzentWasserenthält.EineKommissionvonMilitär
undCivilingenieurenzeigtesichvonderrelativen.Ungefährlichkeit
diesesStoffesäußerstbefriedigt.

–<S-S>R-SOS----

Nachruf.

DerberühmtedeutscheReisendeTheodor v
. Heuglin is
t

am 5
.

Novemberin Stuttgart in FolgeeinerLungenentzündung
gestorben.Heuglinkannals NestorderdeutschenForschungs
reisendenim InnernAfrikasangesehenwerden.Im Altervon
sechsundzwanzigJahren, im Jahr 1850,betrat e

r

zumersten
Mal Egypten.ImMai 1852ging er überGidarefundGala
batbis GondarunddieLandschaftSemen;dasJahr 1857
brachteseinerstesWerküberdieseReise in jenebisherweniger
forschtenGegenden.Heuglinsetzte1857seineForschungenin D

ill

judanfort, bereistedieBajudasteppeundgingendlich1858nach
Europazurück,wo e

r

zweiJahrebehufsOrdnungseinerüber
reichenSammlungenundHerausgabeseinerWerkeverblieb.1860
begab e

r

sich inä mitMunzinger,Steudner,Kinzel,
bach,Hansalund Schubert a

n

die AufsuchungVogel's.Das

ReisezielwarWadai, wo Vogelbekanntlichverschwundenwar,
Heuglintrenntesichvon seinenBegleiternundzogvonden
Bogosländernsüdwärts;jenewolltenüberDarfur nachWald"
gelangen,wasabermißlang.SpäterdurchzogHeuglin in

Be
gleitungderHolländerinTinnédieafrikanischenLänder,bis e

r

1864krankheitshalberüberBerbernachSuez undEuropa a
n

NachdemHeuglinspäternochzweiNordpolexpeditionennach
bergenund Nowaja-Semljamitgemachthatte,ging e

r 1875

wiedernachAfrikazurErforschungdesGebietsder ''
Jetzthat der Tod demthatenreichenLebendesun"
Forscher im Dienste d

e
r

Wissenschaftleider zu früh e
in"

macht.Heuglinwar erstzweiundfünfzigJahre alt. " '
am20.März 1824 in Hirschlandenin Württembergt:
ZahlreicheSchriften,diederVerewigtehinterließ,'bleibendenwissenschaftlichenWerthundsichernseinAnden"
alleZeiten.
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Oesterreichische100-Gulden-LoosevomJahr
1334,1400Stück,höchsterPreis200.000,niedrigster195 fl

,

zahlbar a
m
1
.

März 1877(61.Ziehung).– Kurhessische40
Thaler-Loose,2000Stück,Prämienziehungam 1

. Juli 1877.–
StadtNeapel150-Franken-Loose à 4,3 % vomJahr 1868,
619" 1. Mai1877(31.Ziehung). – StadtBrüssel100-Franken
die a 39%vomJahr 1856,645Stück,höchsterPreis25.000,niedrigster100Fr., zahlbaram 1

. Sept. 1877(21.Ziehung).- FürstWindischgrätz20-Gulden-Loose,1250Stück,höchster
Preis20000,niedrigster3

6 , zahlbaram 1. Juni 1877(40.
Ziehung).- Türkische400-Franken-Looseà 3%, 400Stück,
höchsterPreis600.000,niedrigster400Fr., zahlbaram 1

.

Juni
377(4i. Ziehung).– Sachsen-Meiningen7-Gulden-Loose,
1500Stück,höchsterPreis 15.000,niedrigster8fl.,zahlbaram

1
.

März1877(20.Ziehung).– Köln-MindenerE-B. 100
Thaler-Looseà 31%0%vomJahr 1870,200Stück,Prämien
ziehungam 1

. Februar1877.– MeiningerPrämienpfandbriefe

1
0
%

vomJahr 1871,725Stück,Prämienziehungam 2
. Ja

mular
Jahre1871,300Stück,höchsterPreis25.000,niedrigster120
Fr, zahlbaram 1

.

März1877(21.Ziehung).– Am 10.Stadt
Prüffel100-Franken-LoosevomJahre 1872,246Stück,höchster
Preis15000,niedrigster125Fr., zahlbaram 1. April 1877
(24.Ziehung).– Am 15.StadtAmsterdam100-Gulden-Loose

a 30%vomJahr 1874,80Stück,höchsterPreis25.000,niedrig

fl
e
r

100fl, zahlbaram 1. Januar 1877(7.Ziehung). – Ans
bach-GunzenhausenE-B. 7-Gulden-Loose,2500Stück,höchster
Preis7000,niedrigster9 fl, zahlbaram15.Juni 1877(40.
Ziehung).– Belgische3% Kommunal-100-Franken-Loose,568Stüd,höchsterPreis25.000,niedrigster110Fr., zahlbaram10.
Juli1877(16.Ziehung).–Am16.StadtMailand10-Franken
Loose
Franken,zahlbaram15.Juni 1877(41.Ziehung).– Am31.
StadtVenedig30-Lire-LoosevomJahr 1869,500Stück,höch
ferPreis100.000,niedrigster30Lire,zahlbaram 1

.

Mai 1877
(31.Ziehung).– Badische35-Gulden-Loose,1500Stück,höch

st
e
r

Preis1000,niedrigster57 fl., zahlbaram 1
. April 1877

(124.
höchsterPreis25.000,niedrigster100Fr., zahlbaram31.März
1877
Stück,höchsterPreis 16000,niedrigster22 Thlr, zahlbaram

3
1
.

März1877(32.Ziehung).

1806.

1848.

1812.

1716

1868

88.

T7 starbFriedrichWilhelmII., KönigvonPreußen;Regie

1632

. MoritzvonNassau,Prinz vonOranien,Statthaltervon

BerhelThorwaldsen,derausgezeichneteBildhauer,zuKopen

VersöhnungsfestzwischenKönigFriedrichWilhelm I. und

Sotterieziehungen im Monat Dezember.

StückhöchsterPreis35.000,niedrigster150Fr., zahlbar

1877.– StadtReggio120-Franken-Looseà 3/3% vom

, 500 Stück, höchsterPreis 50.000, niedrigster10

Ziehung).– StadtBrüffel100-Franken-Loose,705Stück,
(24Ziehung).– Braunschweiger20-Thaler-Loose,3400

-T-S-R_2-–
HistorischeGedenktage.

10. M ov em b er.
KarlWilh.Ferd.,HerzogvonBraunschweig,preußischer
Oberbefehlshaberin derRheincampagne,stirbt a

n

seinen
beiAuerstädterhaltenenWundenzu OttensenbeiAltona.

11. Nov e m b er.
AuflösungderberlinerBürgerwehr.EinrückendesMilitärs,UmstellungdesSchauspielhauses,in welchemdie
Nationalversammlungtagte.

12. M o v e m b er.
Die französischeArmee in Rußlanderreichtauf ihremRückzugevonMoskauuntertausendOpferndieStadt
Smolenskwieder.

13. M ov e m b er.

Hollandund siegreicherFeldherrim Freiheitskriegeder
vereinigtenNiederlandegegenSpanien,– zu Dillenburg
geboren.

14. M ov e m
m
b er

starbGottfriedWilhelm,FreiherrvonLeibnitz,Philosoph,
einerder genialstenDenkerund Gelehrten,Geheimer
JustizrathundHistoriographzu Hannover,kaiserlicher
Reichshofrath,PräsidentderAkademieundWissenschaften

zu Berlin.
starb zu Paris der beliebteOpernkomponistGioacchino
Rossini.

15. Nov e m b e r.

DeklarationderfünfeuropäischenHauptmächteauf dem
Kongreßzu Aachen,betreffenddieGrundsätzederPolitik
desheiligenBundes.

16. Nov e n b er

rungsantrittFriedrichWilhelmsIII.
17. Nov em b er

starbFriedrichV., Kurfürstvon derPfalz, der im

dreißigjährigenKriegvondenBöhmenzumKönigge
wähltwordenwar,abernachderSchlachtbeiPrag seine
LendeundseineKurwürdeverlor.

18. Nov e m b er.
WilhelmTell erschießtdenLandvogtGeßler in derhohlen
GaffebeiKüßnacht,

19. Nov e m b er.

g
e
t

geboren.

20. Nov e n b e r.

denKronprinzen(nachmaligenKönigFriedrichdemGro
ber) a
m VermählungstagevondessenSchwesterFriederike

m
it

denErbprinzvonBayreuth.
ZweiterFrieden z
u Paris(aufdenstatusquovon1790);
FrankreichbehälteineOkkupationsarmeebiszurZahlung

v
o
n

700MillionenFrankenKriegskostena
n

dieVerbün

Einerlei!

delen.DieFamilieBonaparteausFrankreichverbannt.

21. November.
1811.HeinrichvonKleist,Dichter(des„KäthchenvonHeil
bronn“,„PrinzvonHomburg“,„MichaelKohlhaas“u

.

a.)
erschießtsichundseineGeliebte in einemGehölzamhei
ligenSeebeiPotsdam.

Anagramm.

DieDamewählt’s,umZierdesich zu geben,
Versetzt– erhält es AllenunsdasLeben.
AuflösungderCharadeSeite131:

Brodmeid.

Bilderräthfel.

AmflömngdesBilderräthelsSeite131:
Glückis

t

derVormundderDunumen.

Schach.
(RedigiertvonJeanDufresne.)–- -
-Z
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Weiß.

WeißziehtundjetztmitdemviertenZugeMatt.

AuflösungdesRöffelsprungsSeite131:
DieGranatezischtundspringt;
Ob si

e

Gnadefürunsbringt,
ObdieBohne,
SchwervonBlei,
Euchverschone?

SolcheKerle,wieihrseid,
KriegtderKönigallezeit
UmdreiGroschenfürdenTag
Hunderttausendwenn e

r mag.
BlitzundDonnerumeuchher,
"Raus,Dragoner,dasGewehr!

Kleine Korrespondenz.

wortet, - -
aber in anderenJournalenveröffentlichteGedichtenicht.

Hrn. L. Graf Tarnowsty. IhreAnfragenschoneinmalbeantWirwiederholen,dasGedichtwar sehrhübsch.Wirbringen

Jedochdie

FrauM. J. in Köln. Das ist schwierig.ManstreichtMagnesia
Hrn.OttoCarlberger in Graz. BestenDank.
Sacheschonerledigt.

ustamitreinstemBenzinangefeuchtetaufdenFleckundsuchtdieFarbe
miteinemMefferchenabzuheben.Mußwiederholtwerden.
Hrn. L. DasBildkönnenwirIhnenleidernichtverBieber.
schaffen.AuchhinsichtlichdesRegenmantelskönnenwirkeineAuskunftgeben.AmbestenjedenfallsdieHandlung,woderselbegekauft.
Hrn.A. B−n in Brody."WieSie sehen,wurdenIhreWünsche

in 1877größtentheilserfüllt.HinsichtlichdermedizinischenArtikelsind
dieMeinungensehrgetheilt.

J. F. J. in H. LesenSie nur in einigenHeftenunsereHrn.
ärztlicheKorrespondenznach.EskommenunseinesolcheMengevonAnfragenmedizinischenInhaltszu,daßwirdiesein einemHeftenichtbeantwortenkönnen.
Hrn. PeterG. in Bammbach.Wir zweifelnnicht a

n

dem
WerthIhresSchauspiels,–dasliegtjedochaußerhalbunseresGebietes.WendenSie sich a

n

dieLaffar’scheTheaterbuchhandlungin Berlin.
Abonnentin Schlawe.BeidesexistiertunseresWissensnicht.
Hrn. H. Nagel. Ihr Wunschis

t
ja schonin Heft 5 erfülltworden.

brauchen,– aberweißhalbdieß.
„von“.
Hrn.KonradWinkler in Olten.

einemsehrgutenLackzubestreichen.

vonRollschuhenin Deutschlandbekannt?

wortet.Für KanarienvögelHanfsamen.
Ein Abonnentin Posen.

IhreAdressefehlt.

gegangenvon:Frln. Mathilde Helms,Werne,Braunschweig;Fr. M. J., Köln; Hrn. M

heinz,New-York;Ivan Nieländer,Reval.
AerztlicheKorrespondenz.
scharfemMeffer,hinterherBetupfenmitHöllenstein.

weichem,dickemFeuerschwamm.

E
.
K
.

SiekönnendieRollschuhenatürlichauchaufdemEisege

Hrn.Colomanvon C
.

DasBeiwort„van“ is
t

nichtdasdeutsche

DenWändenis
t

schwer

zu helfen,hingegenempfiehlte
s sich,dieRückseitederPhotographierenmit

Hrn.P. Steinbach.DerGenannteis
t

auchim new-yorker
Adreßbuchnichtaufgeführt.Vielleichtis

t

einemunsererLesereineFabrik

Hrn. Otto Karlberg in G. IhreAnfrageis
t

schonbeant

AusgeschäftlichenGründen,die
Ihnennurbrieflichauseinandergesetztwerdenkönnen,wozuunsaber
RichtigeLösungenvonRähseln,Rebus,Charadenc

,

sindunszu
Hamburg;Ottilie

a x A
.
r =nold,Halberstadt;Louis Grun, Bielefeld; Th. Stark,Schwarzenbach;Franz Schmitz,Krefeld; Adolph Lieb -mann,Stuttgart; Emil Fnge, Braunschweig;Ad.Lang

Wisconsin.HäufigesAbtragenmit
Nebenbeiöftere

SeifenwasserfußbäderundEinreibenderZehenmitSpeck,sowieVerhütungdesDrucksdurcheinenmitHeftpflasterbefestigtenRingaus
Hrn.F. O. VondendreiFragen,derenletztedochhöchstsonder
barist,gebenwirnuraufdieerstedengewünschtenBescheid.Haaraus
fallausderUrsache,welcheSieandeuten,is

t

höchstseltenzu sistieren.
DerMondscheinwirdSievordemAbendIhresLebensüberraschenund''' machen,daßdieNatursichnichtungestraftmißbrauenläßt.
zumWaschendererschöpftenKopfhaut,dochbleibendiese in derRegelnurvongeringemErfolg.

VersuchenSieeinmalspirituöseundaromatischeFlüssigkeiten

Abonnentin Lübeck,WegschneidenunddieWundeätzen.
AbonnentC. N. in LeipzigundAbonnent in Brünn.
IhreFragenfindzudiskreterNatur,um si

e

vorderOeffentlichkeitauch
nurandeutenzu können,nochwenigerdarüberErörterungenzumachen.' Ch.H. in Celle.den - DasimdrittenHeftderIll. Weltunter
iszellenaufgeführteMittelgegenZahnschmerzis

t

nichtvomärzt
lichenMitarbeiterausgegangen.DerselbekenntdasChloralcamphorat
auchnicht.
A. P. in G. DaseinzigwirksameMittelist:reinerSinn,reinePhantasie,sittlicheWillenskraft,nebeneinfacherLebensweiseundnützlicherArbeit.
„Rezept“schickten;– liegtdieß in AbsichtIhrerAnfrage, so müssenSiesichaneinenCharlatanwenden.

Es wäreIhnensicherlichbequemer,wennwir Ihnenein

Hrn.F.G.H. in Br. Sie stellenunsFragen,diesehrnaivklingen;SieverlangendieEmpfehlungeinesSpezialarzteszurHeilung
von„Jx-Beinen“,–fernerdieErörterungderMittel zu jenerHeilung!
Siewissendoch,daßdieseBein-Deformitätin FolgevonKnochen-undGelenkverschiebungenentsteht,alsonureinoperativesVerfahren,z. B
.

dieSehnendurchschneidung.BruchundNeuheilungderKnochena
c.

hiermöglichist.NureingeschickterChirurgkannhierrathenundausführen.
WendenSie sichnachBerlin a
n

DoktorvonLangenbeck.
Hrn.Ph. St. in St. Eine so allgemeineAngabeläßtsichnicht
miteinembestimmtenRathebeantworten. -

oderRubrikenmittelzu glauben;aufjedenNameneinerKrankheitein
MittelimnumeriertenArkanumkasten.
Abonnentin Liegnitz.
eigenesUrtheil,umnichterstdenKurschwindel,der in denvonIhnen
bezeichnetenSchriftenausUnwissenheitundLeichtgläubigkeitspekuliert,von
AnderenzurEinsichtbringenzulassen. Dr.Kl

Sie scheinenanUniversal

JedergebildeteMannhat so viel

„Knfragen")

23)Wie is
t
e
s möglich,Petroleumfäfferso zu reinigen,daßdarinKolonialwaaren,wieKaffee,Reis c
.,

aufbewahrtwerdenkönnen?
Hagedornheckenziehen?

blätterherundwieistdasdabei zu beobachtendeVerfahren?

24)KannmanausderFruchtderHagedornhecken(Wiebternen)

25)WiestelltmaneineguteBeizefürbereitsgetrockneteTabak
26)WiekonstruiertmaneineguteWindharmonika(Aeolsharfe)?
27)Wie is

t

FliegenschmutzvonGoldrahmenzu entfernen?
Abonnentin Triest.

Antworten.

Auf7): EchterMeerschaummußschwimmenwieeinKork;wenn
derselbemitGewaltin'sWaffergeworfenwird, so muß e

r

sofortwieder

a
n

derOberflächeerscheinen.– Bernstein,wenn er milchweißist,wirdin derTürkeiamtheuerstenbezahlt.
Auf27):DurchBefeuchtenmitZwiebelsaftundvorsichtigenAb
lösendesSchmutzesmiteinemFedermefferchen.DerbesteKleisterfürPapierarbeitenis

t

Gummiarabicumin Wasseraufgelöst.

Bernh.Maas.

*) BeantwortungendieserFragenausunseremLeserkreiswerdenwirmitVergnügenandieserStelleaufnehmen.

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

SehrempfehlenswertheTestgeschenkeausdemVerlagvonEduard
Hallbergerin Wtuttgart.

Mein Herz in Wierleen
U011

August Silberstein.
Dritte, vermehrte Auflage.

Fein in LeinwandgebundenmitGoldschnittnndreicherGold-undSchwarzdruck-Verzierung.Preis6 Mark.

Barbarossas Brautwerber.
EinewirtembergerSage

VOm
Ludwig Laistner.

Fein in LeinwandgebundenmitGoldschmittundreicherGold-undSchwarzdruck-Verzierung.Preis4 Mark50Pfennig.
ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAusland



156 Z l luftrirte Welt.

Anzeigen aller Art.

ZurAusbildungimgesellschaftlichenUmange is
t
in allenBuchhandlungenzu

aben:
catanthomme,

derGesellschafter,wie e
r

seinsoll.
Enthält20AnweisungenüberAnstand,
FeinsitteundgutenTon, 18Gefellschaftsspiele,24.Geburtstagsgedichte,30Anekdoten,25deklama
torischeStücke,44ToasteundTrink
ivrüchevonProfessorSchuster.
SiebenzehnteAuflage.2 ./. 50 3

.

Es is
t

dießein in jederHinsichtem: Bildungs-undGesellaftsbuch. 163
inst'scheBuchhandl.in Quedlinburg.

Emilie Flygare-Carlén's

sämmtliche Romane“ ebenin 3.Auflage,kl.8. in 145wöchentlichenLieferungenvon5Bogenà40Pf.
oder20Mkr.österr.Währung,undnimmtjedeBuchhandlungundjederJournallieferantBestellungendaraufentgegen.– ProspekteundLieferung1 versendenwir auf Verlangengratis,franko,direkt. 315
Stuttgart.Franckh'scheVerlagshandlung.

Verlag v
.
B
.
F.Voigt in Weimar.

Die 283

eirolellIN-Lampe
und derenBehandlung.

VompraktischenStandpunkteaus
bearbeitetvon
Georg Fischer,
Klempnerin Hannov.Münden.
1876.gr. S

.

Geh.1 M.50Pf
Vorräthigin allenBuchhandlungen.

Marine-Zithern,
--- neuesteErfindung,n - versehenmitStahlstange.Dieselben

habeneinenausge
zeichnetenklangvoll
lenundkräftigen

TonundfinddasBeste,wasbisjetztfabriziert
wurde.NäheresPreisliste,welchegratisgesandt
wird. LorenzKriner, 2

Kgl.Hof-Instrumentenmacher,Stuttgart.
Prächt.salon-Zithern,geadertu

.30-saitig
nebstSchulezumSelbsterlernenfür18Mark
beiC. L. Steffen in Stettin. 324

Aeber Spielwerke.
In dieserZeit,woderHandelstockt,Ver
lusteundUnannehmlichkeitenjederArt das
Lebenverbittern,womananseinenFreunden
dietraurigstenErfahrungenmacht,wodiehin
gebendsteLiebenichterwiedert,oftmitUntreuevergoltenwird,daßmanüberall'demeine
RuheundseinenFriedenverliert,in dieser
F" derEnttäuschungensehntsich.JedernachEtwas,dasihmdafürErsatzbietenkönnte.
DiesesEtwaswirdeuchgeboten,setzteuchin

denBesitzeines
Musikwerkes.

DieselbenwerdenvonJ. H. Hellerin
Bern in einerVollkommenheitgeliefert,daß

si
e

Jedem,dereinigermaßenFreudeanMusik
hat,fürobenGesagtesErsatzbieten,d

a

selbigenein' Lebeninnewohnt.Auf
derWeltausstellungin Wienerregteneine in

einemvonihmerbautenPavillonaufgestelltenSpielwerkedurchihreTonfülle,Reichhaltigkeit
undharmonischeVollendungihrerabwechselnd
ernstenundheiterenMelodieendasgrößteAuf
sehenundlenktenfortgesetztdieallgemeine
AufmerksamkeitdesmusikliebendenPublikums
aufsich,undwurdeHerrHellerfürseineLeistungenauchmitderVerdienstmedailleaus
gezeichnet. -

keinGegenstand,nochso kostbar,ersetzte
in

solchesWerk:liebtJemand, so schenktder
WahleuresHerzenseinsolches;wasWorte

DF- Ein neuer Roman von Georg Ebers, T-T
demVerfasservon „Eine ägyptischeKönigstochter“.

Im VerlagvonEduardHallberger in Stuttgart is
t

soebenerschienen:

UARDA.“
aus dem altenÄgypten

3 Bände. 8
. Elegantbroschiert.PreisM. 12; feingebunden.M. 15.

VOn

Georg Giers.

NacheinerPausevonvierzehnJahrenhatsichderAutorvon„EineägyptischeKönigstochter“' einenneuenRoman,„Uarda“betitelt,zu verfassen,und esgereichtderVerlagsbuchhandlungzurbesondernFreude,diesesWerkdemdeutschenPubli
kumvordemWeihnachtsfestedarbietenzukönnen.Dernichtnurvoneinengelehrten
Genossenin derForschung,sondernvondemgebildetenPublikumweitüberDeutsch
landsGrenzenhinausgefeierteNamedesVerfassersbürgtfürdieGediegenheitdiesesWerkes,welchesanpoetischerKraftundstylistischerReinheitdemBestengleichkommt,das
aufdemGebietedererzählendenKunst in Deutschlandgeschaffenwurde.Wirglaubenbehauptenzu dürfen,daß in „Uarda“dieGestaltennochplastischerhervortreten,dieFarben
nochglänzenderwirken,dieGedankennochtiefergreifenals in derägyptischenKönigstochter,dem in vielefremdeSprachenübertragenenLieblingsbucheunserergebildeten
Kreise.
WiederumführtunsEbersindasalteAegyptenundläßtunsTheilhabenandemLeben
desPharaonenvolkes,seinenLeidundseinerLust,seinemHaßundseinerLiebe.Er leitet
uns in denPalastdesKönigsunddieHüttederGeächteten,in dieTempelundSchulen
deshundertthorigenTheben,undmitwachsenderSpannungfolgenwirdenlebensvollen
vonihmgeschaffenenGestaltenzumheiligenSinaibergeundaufdiesyrischenSchlacht
felder.NiemandwirddieseschöneDichtung,diesestreue,auftiefenForschungenruhende
ZeitbildausderHandlegen,ohne in ihmreichenGenußundvielseitigeBelehrungge
fundenzuhaben.

ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandesund

in jedergutenLeihbibliothekvorräthig.

OZ
waffer,d

.
i. elektrischerSauerstoffzumTrinkenundEinathmen,verursachtsofortZunahmedesAppetits,D

desSchlafes,derVerdauungundbessertdieGesichtsS" durchReinigungdesBlutesundKräftigungdesNervensystems,selbstin denhartnäckigstenFällen.--- Es is
t

besondersBrust-,Herz-undNervenleidenden
(Schwäche)zu empfehlenundgegenDyphteritiserfolgreichangewandt.– 6.F. concentr.inkl.

6F. einfachinkl.Verp. = 5 Mark.Prospektegratis.Niederlagen
31

Berlinw,Wilhelmst"s.
Verpackung= 8 Mark.
werdenerrichtet.
Burckhardt,Apotheker(Grell & Radlauer),

MyCothanaton
S- (Schwammtod), F

seit1861vonBehördenundBautechnikernK

Mittelzur radikalenIT---WS
treibungdes 234

Gebäudeschwamannes.
ten.PräparatzurHolzimprägnierung.Bericht,GebrauchsanweisungundPreis-CourantaufWunschgratisundfranko.

Alleiniger Fabrikant
von B

. Hägerich's

Patent-Petroleum-Koch-Apparaten,
Alleinverkäuferfür Süddeutschland,Sachsenund

Reichslandevon
G. man der Strafen’s

Patent-Gasheizöfen
(Comburateurs).

Alleinverkäufervon Dr. Zängerfe’s

Patent-Hydro-Petrollampen.
Iz. Hch. Schroeder,

- -- - - Nürnberg,Marthorgraben45.
PreislistenundProspektefrankoundgratis. 258

nichtvermögen,vermagdasselbeganzgewiß.
DemLeidenden,demKrankengewährensi

e

Zerstreuung,unterhalten,machenvergessen,undvergegenwärtigendieErinnerunga
n glückliche

Zeiten.AucheinelöblicheIdee is
t
e
s

vonvielen
derHerrenWirthe,daß si

e

solcheWertezurunterhaltungihrerGästesichanschafften,und
erweistsichauchderenpraktischerNutzenaufsEvidenteste,d

a

natürlicherweisediesestetsdahinwiederkehren,wo si
e

Gelegenheithaben,solche
Wertezu hören,– einWinkfürDiejenigen,
die e

s

bisdahinunterließen.– UndnunfürWeihnachtsgeschenke,dieeuchoft so vielKopf
zerbrechensmachen,–waskannderGattederGattin,derBräutigamderBraut,derFreund
demFreundeWillkommeneresschenken?Diese
helfeneuchausallenVerlegenheiten:e

s

sind
ösegenstände,diestets a

n

denGebererinnern
undihnliebundunvergeßlichmachen,
umüberzeugtzu sein,einWertvon
Heller zu erhalten,is

t
e
s

amrathamsten,sich
direktandasHausselbstzu wenden,jedes
seinerWerketrägtseinenNamen.
IllustrirtePreiscourantewerdenJedermann
zugesandt,undjederAuftragauchaufdaskleinste
Werksofortausgeführt. 101zu

ZuschriftlichenMitteilungenfü
r

Liebendeempfehlensich: - 162
GustavBartenstein,

Priefsteller fü
r

Liebende
beiderleiGeschlechts.

Enth.100

'',
alle

Liebesverhältnisseim blühendsten

|Styl undin denelegantestenWien[dungen,nebst20 Polterabend
icherenund Hochzeits-Gedichten
ZwölfteverbesserteAuflage,2 Mark."Furch d

ie

Ernst'scheBuchhandlungin

Quedlinburg unddurchalle"handlungenzu beziehen.L===-

empfiehltdieFabrikvon 151
(H.33227b.) OttoRuppert,Chemnitz.

Modell-Dampfmaschinen,

S
. Lokomobilen,Lokomo-- - titwen,Dampfschiffe1c.gangbarm.Spiritusheizung

von4–165Mk.Wiederverk,
Rab.!Beschreibungu

.

Julu
strationsämmtl.Masch.eleg.
brosch.geg.50Pf.Postm.fr.

Ersteund"einzigegrösserePost
versandthandlungvonnurAndreasbergerVögelnderbestenStämme.
R. Maschke,

197 St. Andreasbergim Har.

DasOriginal-Meisterwerk(neuesteGratis-|

Ausgabe,ca.130SeitenTert)über:
Haarkrankheitenund Haarpflege

is
t

unterdemTitel: " J.0-Schloesser,MechalInstitKönlisters,
Der Haarschwund = Europas Weltgeschäft -("
,

WTMöller,Hoflief,Berlin,Alexanderstr.40,
erschienenundvomunterzeichnetenVerfasser
gratisundfrankonachallenLändernderErde

versendetdasdiessjährigegrosseMusteralbum

zu beziehen. -Edm.Bühligen,Gohlis-Leipzig,

mit372Illustrationengratisundfrankonach
allenHimmelsgegendenderWelt. 213

VillaBühligen.

Keile-Perspektive
318 von21–240ht,
Operngläservon 1

4
% an,

Holostérique-Barometer
von17–120„l.

VorstehendeInstrumenteerfreuensichdes
allerhöchstenBeifallsSr. Maj.desdeutschenKaisers,Sr.K.K.HoheitdesKronprinzen,des
KaisersvonRußland.Medaillen,ehrendeAnerkennungene

.

A. Meyer.Hof-Optikus.Berlin NW.
Fabrikgegr.1843.Preis-Courantgratis.

mnehe

Julius Gertig,
fonds- u

. Lotterie-Geschäft,
SHamburg. „

Devise:„UndwiederumhatGertig
Glück!“– Prospektegratis.

Infrate findenin derIllustrirtenWeT
beidergroßenAuflagedieweitesteVerbreitung
undwerdenbeiderErpeditionderIllustrir
tenWelt in StuttgartundLeipzig,sowie

e NehfabrikundWebereibeiallenAnnoncenbureaurentgegenge
allengewünschtenDimen-nommen.Insertionspreisfürdie5gespaltene
Qualität.Anfragenbe-NonpareillezeileoderderenRaum6

0

Pfbeizufügen,292| östr.W. = 75Cents.- - - -

= 35kr.

„wä bestenSystems,von140„4t. an| | | | | | | | | WäschmandeIn

T- - - - - - - - -- -- - - -

Höchst beachtenswerth!
Ichofferierein meinem MagazinundversendeaufgeneigtebrieflicheBestellungsorgfältiggewähltfolgende
enormbilligeWaaren: Markl

1 reizendgarnierteMoiré-Schürze..

1 prachtvollesleid,Herren-Cachenez.

1
%
.

Dtz.feineweißed
.

Damenhalstüch.

1
/
„ feinecoul.sd.Damenslipse1
,
„ weißelein.Kindertaschentüch.

1 , großeweißeShirtingtaschent.

1 eleg,woll.Unterrockm.reiz.Bord.
lein.Tischdeckeingelb,grauod.rot
elegantesseidenesHerrentaschentu
reiz.woll.Robei. d

.

schönst.Dessins
dauerh.u

.

unverw.Gingham-Robeprachtv,gr, reinwoll.Umschlaget.vorzügl.gut.Schw.Moiré-UnterrockguteunddurableWinterjacke. .

höchstfeine,reinwoll.Tuch-Tischdecke
dazupaff.Kommoden-u

.
1Nähtischd.

Dzd.vorz.feine,reinlein.Taschent.gute,kräftige,weißeHandt.
Serviettenu

.
1 großesTischt.

| 1 schwer.Moiré-Rockinbrauno
.grau

1 wirklicheleganteseideneSchürze.

1 reizendeRobeinPercaleod.Piqué

A
ls

Dzd.fert.w.Herr.-od.Frauenhemd.

1 reiz.Robe in Jaconnetod.Barege

1 braunegestickteTuch-Tischdecke./ Dtz.weißeWaffelbettdeck.m.Frans.

1 Long-Châlei. schwer.schönst.Wolle

1 Moiré-Rock,fertiggem.u
.reiz.garn.

1 schwerewoll.Robein Lamao.Plaids

1 gedieg.woll.RobeinAlpaccao
.Rips

| 1 eleg.ä Stepprock,reiz.besetzt

1 prachtv.Doublejackei.schwert.Stoff
NichtkonvenirendeWaarennehmebe
reitwilligtzurück. 2194
Herrmann Hirsch
Berlin, Großefriedrich-Straße148
EhrendeAnerkennungenmeiner
geschätztenKunden:
HerrnHerrmannKirsch,Berlin,
Gr. Friedrichstr.118.
Ichbinwiedersehrbefriedigtvon
denbeiIhnengemachtenEinkäufen.Gräfin
Gersdorff,LipsiabeiRuhland.–Diemir
vorWeihnachtenübersandtenKleiderstoffe
habenmichrechtzufriedengestellt.Ba
roninvonOstheimin Reichenbachin

Schles. ic
h

dankeIhnenfür Ihre
Sendung,welchesehrgutundpreiswürdigwar.Marie,LandgräfinvonHeffen,
geb.HerzoginvonWürttemberg,SchloßPhilippsthalbeiVacha.– Gesternhabe

ic
h

IhreSendungerhaltenundfindeganz
hübscheundpreiswertheSachendarunter.LouisePrinzessinzu:burg in Berleburg.WeitereBriefefolgen.

Accordion - und
Harmonikafabrik
vonFr. Gessner,
Magdeburg.240

Export– Eingros.
IllustrirtePreiscourantegratis.

für Grossisten.
VersilberteUhrketten,weißundoxydiert,

zu äußerstbilligenPreisen. »
)

21)
Geör.Beingand,Heilbronna/N.

# F. Neuester Roman-Verlag -
Eduard Hallberger in Stuttgart.
Soeben sind erschienen:

8
. Elegant broschiert.

gant broschiert.

Lindau, Rudolph,

2 Bände. S.

2 Bände.

3 Bände. S.

Dett age.

2 Bände.

2 Bände.

Roman. 2
. Auflage.

Preis -4 6.–
Zu beziehendurch alle Buchhandlungendes

Auslandes und in jeder guten Leihbibliothekvorräthig,

Dewall, J. van, Ankraut im Waizen. Roman.
Dünheim, W. von, Angeline. Roman. 8. Ele

Preis ./. 3. –
Elegant broschiert.

Wachenhusen, H., Die neue Lorelei.

8
. Elegant broschiert.

Ziegler, Rud. O., Heimat und Fremde. Novellen
Elegant broschiert. -

Ferner in neuer Auflage:

Adelbert, Karl, Sibylle. I

2 Bände. 8
. Elegant broschiert.Preis 4 6. –

Detlef, Karl, Anlösliche Wande. Novelle.

8
. Elegant broschiert.

Detlef, Karl, Auf Capri.

8
. Elegant broschiert. - -

Dewall, J. van, Der Spielprofessor. Rom"

#

2
. Auflage. 8
. Elegant broschiert.

enkel, Fr., Aus Langeweile.H s

Elegant broschiert.

Wassermann,
M., Judah Touro. Biographie"

In allenBuchhandlungenmit

1
6
4

Carlo Bosco,

d
a
s

Sauberkabineoder d
a
s

Ganze d
e
r

Taschenspielerkunst.
Enthaltend100"KunststückemitKarten,„Würfeln, RingenKugeln,Geidstückenlos"kunststücke,68 arithmetischeBelustigungenu. s. w.
Mit undohneGehülfenauszuführen,
VonProfessorKerndörfer.

„ ZwölfteAuflage.Preisbr. 2 u
.

Ernst'scheBuchhandl.in Queaulimburg.

Unserebeliebten
Plissé-Maschinen

neuerundsolidesterKonstruktionliefernzu bilat.genPreisenunterGarantie.Prospektegratis,
Cramer& Fraenkelin Frankfurta

.
M
.

3
9 jederArtkannausvoller#Kranken UeberzeugungdieAnwen

dungdestausendfachbewährten,in Dr.Airy'sNaturheilmethodebeschriebenen
Heilverfahrensempfohlenwerden.Diesesjetztin GB.Auflageerschienene,500Seiten
starkeBuchkostetnur 1 % und is

t

durchjedeBuchhandlungoderdirektvonRichtersVerlags-Anstaltin Leipzigzu beziehen,

------- ---- - ----------
200 Pianinos

von160–500Thlr.stehenfertigzumVerk

in derKgl.Preuß.s"ä"“
KonradKrause,Berlin,Königstr.50.

Mikroskope.
A. Meyer,Hof-Optikus.BerlinNw.
Fabrikgear.1843.Preis-Courantgratis,320 Medaillen,Anerkennungena

c.

ausenglischemstarkemStahl,vorzüglichesChub
schloßmit 2 Schlüsseln,höchstelegantunddauer
haftgearbeitet.Lassensichin jedemMöbelbefestigen.Verpackunggratis.
Nr. Länge Breite Höhe Preis1 16Cm. 12Cm. 8 Cn. 13„4

2 20 „ 15 „ 8 „ 16 .

3 24 „ 18 „ 10 „ 25 .

4 30 „ 20 „ 1
1
„ 31 „5 35 „ 25 „ 12 „ 39 „

6 40 „ 30 „ 14 „ 50 „

Mit20diversensilbernenundgoldenen
Medaillenprämiirt.

A
. MEYER, Hof-Mechanikus,

BerlinNW.(Aquarium),
Fabrikgegründet1843.322

Unentbehrlich
fürfeineWäsche:Johnson'sengl.
tent-Stärke-Glanzin Origin
25 u

.

50Pfg.DerStärkezugesetztwird
dieWäscheblendendweiß,
steif u

.

elastisch.Wiederverkäu

n

Co.,Leipzig.
Rabatt,feinePlakategratis.
D.Generaldepotv.Aumann&
Preis ./. 4. –

Robert Ashton. Roman.
Preis 4

.
6
.–

Roman.
Preis ./. 7.–
Preis / 9.–

Roman. 2
. Auflage

Z's . . 50 %

Novelle. 2
. Auflage

Preis /. 6.–
Preis 4.5.253
Roman. 2

.Auflage

Preis 4
.
6
. - -

Wände s. Elegant reicht
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Fünfundzwanzigster Jahrgang SF2

Der Weg zum Glück.

RomanvonMiß Braddon.

BearbeitetvonE. stl. Vacano.
(Fortsetzung)

„Icherwartetenicht,Sie hier zu sehen,“
jagtsie, ihmdie Hand reichend.„Ich
dachte,Sie wärenschonlängstwieder in

London.“
„Nein, je näherichdieseGegendkennen
lerne,destolieberwird si

e

mir.“
Siegehenmiteinanderdurchdie kleine
Kirche,lesendieTugendlisteder begrabe
nenLochwithianervonihrenLeichensteinen
ab,musterndie Unregelmäßigkeitender
Bauart.Auchdas Geringsteinteressiert
Hermannhier. Zuletztlenkt e

r

das Ge
sprächaufEdithselber.Er will si

e

studieren

fü
r

seinenächsteNovelle. E
r
is
t

überzeugt,
daß e

r

keinenandernZweckdabeihat.
„UndSie habendas Leben in Loch
withianniemalseinförmiggefunden?Sie
haben si

ch

nienacheinerweitern.Weltge
sehnt?“
„Nie. Ich leugnezwarnicht,daß ic

h

m
ir

manchmalgewünschthätte, eineReise

zu machen.Ich meine,derWunscher
wachteinmal in jedesMenschenBrust,
Alles zu sehen,was seltsamundwas lieb

lic
h
is
t
in dieserwunderreichenWelt.“

Hermannseufzt. E
r

hat wohl die
Weltvoninnennachaußengekehrtwie
einenaltenHandschuh,und e

s gibtnichts
mehrdarin,was ihmunbekanntoder e

r

jehmenswertherschien.
„Aberder Gedanke,daß Ruth nicht
mitkommenkönneundwie viel ic

h

zurück
lassenmüssein meinemlieben,altenHeim,

h
a
t

d
ie

Reiselustin mir stetswiederge
dämpft!“fügt si

e

hinzu.
„AberSie denkendochnichtdaran,

Ih
r

ganzesLeben in Lochwithianzu ver
bringen? D

a

könntenSie ja ebensogut
gleicheineNonnewerden.“
„DieKlosterideehat für michnichts
Abschreckendes,“sagtEdithlächelnd.„Ja,
gäbe e

s

e
in

Gelübde,welchesmichun
lösbar a

n

Ruthknüpfenkönnte,daswürde

ic
h

willigablegen.Ich bin ihr so nöthig,

d
e
r

Armen“
Wäre e
s
d
a

nichtrathsam,beiZeiten
Jemand fü

r

d
ie PflegeIhrer Schwester

"zurichten,d
a

Sie si
e
ja docheinmalver

affenmüssen?IrgendeinglücklicherBursche,
"ernsterjungerGeistlicher,wiezumBei
vielTewrance,wird Sie dochüberkurz

o
d
e
r

langbereden,Ihren jetzigenWirkungs
kreismit einemweitern zu vertauschen.
Illustr.Welt.Xxy 7

.

-- Stuttgart, Leipzig u
n
d

Wien. ---
-

DerWegzumGlück.MadameBrandrethempfängtdie Gratulanten.(S. 159.)

Sie werdendas Ideal einerPastorin
sein.“
„Dankefür das Kompliment.Ich bin

zu glücklichdaheim,ummichnachIhrem
idealenPastor zu sehnen.“
„Unddochwird e

r

einesTageskommen,
seienSie davonüberzeugt.“
Der armeDewranceschaut in diesem
Augenblickin dieKirchehereinund seine
weißenZähneglänzenuntereinemetwas
ungeistlichenSchnurrbärtchen.
„MißMorcombe,Westray,wollenSie
nichtbalddenAnblickderlebendigenNatur
mit demdieseralten Leichensteinever
tauschen?“
„Ich finde si

e

sehrinteressant,“meint
Hermann.
Sie verlassendanndochdieKircheund
gehenzwischenden sorgfältiggepflegten
blumen-oderbuchsbaumgeschmücktenGräbern
desKirchhofsauf und ab, wobeiEdith
Alles erklärt,was in dieserländlichen
Szene zu erklärenist. Sie sprechenfrei
undfrankmiteinanderwieneulich,und e

s

is
t

ihnen, als o
b

si
e

schonseitlangen
Jahrenbefreundetwären. Zuletztfängt
Hermannvon sichselber zu erzählenan,
von seinenGefühlen,von seinemLeben,
von seinerKindheit.Edith's Gesellschaft
öffnetihm einsonstverschloffenesinnerstes
Herz. Er erwähntnur nebenbeieiner
Kämpfe,gestehtaberoffen,daß e

r

für
dastäglicheBrodgearbeitethabe.
„Undjo“ – schließter – „befinde

ic
h

michjetztmitdreißigJahren im breiten,
sanftfließendenFahrwafferundhabenichts

zu thun, als michaufdersonnigenSeite
desStromes zu halten,oder in anderen
WortenmeinLeben so gutundbequem zu

nehmenals e
s geht.“

„AberSiewerdennochweiterschaffen?“
ruft Edithmit einemüberraschtenBlick.
„Ihr Ehrgeiz is

t

nochnichterloschen?“

E
r schweigt.Dann sagt e
r:

„Vorwärtsdringenis
t

eingroßesWort.
UndwieWenigehabendieElementedazu

in fich!DerGeniuseinesMenschenpflegt

in dieHöhe zu fahrenwieeineRakete,um
zuletztregelmäßigwiederaus derHöhe
herabzufallenwie einangebranntesStück
Holz.LyttonBulwer,dervielseitigsteGeist
seitShakespeare,warder einzigeMensch,
dessenKraft in stetemWachsenblieb.“
„Wohldeshalb,weil seinEhrgeizun
ermüdlichwar, undweil e

r

seineneigenen
Geisterkannthatte,ihn werthhieltund
weil e

r

seineKunstliebteumihrerselbst
willenundnichtumGewinnoderHonorar.
WennLeutemir sagen, si

e

seiennichtehr
geizig,bilde ic

h

mir immerein, si
e

seien
eigentlichbloßfaul.“

insonse
r

weit,alleinweiter..

ren. "annäle,
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„SiehabenvielleichtRecht.Ich hatteauchmehrEhrgeiz,
solangemeineMutternochlebte. JederErfolg war für si

e

einesolcheFreude!Wenn ic
h

Jemandhätte,dem a
n

meiner
Zukunft so vielgelegenwärewie einstihr, ichwürdevielleicht
mehrarbeiten,Edleresanstrebenundmichwenigermit dem
Brod-undKäsestandpunktderLiteraturbegnügen.“
„Sie habenSchwestern.Die müssensichdochumSie
kümmern.“
„DasInteresseeinerSchwester is

t

wie einTrunkfrischer
Milchfür einendurstigenWanderer:erquickend,abernichtbe
geisternd.“
„Mir würde a

n

Ruth'sLobund a
n

Ruths Erfolgenund: mehrliegen,als an allemAndern in derWelt!“jagtEdith. -
„Ach,Frauenlieben in derRegelMilchundWaffer,aber
selbstder nüchternsteMann zieht einenTropfenAlkohol in

seinemTrunkevor.“
SiegehendannzurGesellschafthinüber,die sich in einem
Gebüscha

n

derBrückegelagerthat.DortlodertdasZigeuner
feuerlustig in die Höheundgibt zu großerLustigkeitder
UebrigenAnlaß. DerThee is

t

fertig, aberderSchalensind
nurwenige,und so kommtEins nachdemAndern a

n

dieReihe,
und e

s
is
t

einweiteresVergnügenfür einigederjungenMäd
chenundeinennochsehrjungenHerrn,dieGeschirrezwischen
jedemGang im Flußwafferauszuspülen.Unterdiesenjungen
Mädchenthun sichbesondersMr. Petherick'sNichtenhervor,
diesonstnichtsAuffallendesan sichhaben,außerderLänge
ihrerBeineundderKürzeihrerRöcke,denn si

e

befindensich

in demStadiumdesunverhältnißmäßigschnellenWachsthums,
wodieKleidungvonTag zu Tag mehr in sichselbereinzu
schrumpfenscheint.Die Eßwaarenwerdenvon der ausge
hungertenTruppeheftig in Angriffgenommen.Goldbrauner
Theewird in Strömengetrunken.Der Kesselentzückt.Alle,
unddie romantischenMädchenglaubenwirklich,daß si

e

in

diesemAugenblickdas echteZigeunerlebenmitmachen.Denv
rance is

t

bewundernswürdigin seinerRollealsWirth. Nach
demTheelaufendiejüngerenund leichtfertigerenGliederder
PartieaufdieHängebrückeundbeginnensichdort zu schwin
gen, zumaugenscheinlichenSchadendiesesschwachenWerkes.
Anderepromenierenzu Zweienund Dreien,wiederAndere
schaarensichumDewrance.
„Alsonichtvergessen!“ruft dieserden sichZerstreuenden
nach.„Um halb neunUhr wird hierzusammengekommen.
Wir werdenMondscheinhabenfür denHeimweg.“
„Herrlich!“jubeln die jungenMädchen. „Sie wissen
Alles so gut einzurichten,Mr. Dewrance!“als ob dieserden
VollmondvonirgendeinerlondonerFirma telegraphischbe
stellthätte.
HermannundEdith besteigendenHügelimVorgrunde.

E
r

hat si
e

gebeten, si
e

mögeihmdenrömischenErdwallzeigen.
BeimHinaufsteigenreicht e

r

ihr a
n

densteilstenundschlüpfrig
stenStellendieHand,obwohl si

e

eineHülfewohl hätteent
behrenkönnen,dennihr Fuß is

t

sicherundfest. Sie erreichen
denGipfelathemlos,abernichtmüde,undhabendie kleine
Verschanzungmit ihremausgeschöpftenWafferbeckenfür sich
allein. Von dieserAnhöheausüberschauensi

e

alledieübrigen
hin und her schlenderndenund lagerndenTheilnehmerdes
Picknicks.
„Wieangenehm,wennmansich so abgesondertfühltvon
derübrigenWelt!“ ruftHermann.

E
r

betrachtetdenErdwall, ohneviel darüber zu denken
oder zu wissen.Balddaraufsetzen si

e

sichaufeinenniedern
ErdrainundbeobachtenschweigenddenSonnenuntergang.
Prächtig,zwischenStrömenvonTiefrothundPurpur sinkt
dergoldeneBall feurigundglanzvollwie der erzeneSchild
einesSiegersimGefecht.WervermöchtevielWorte zu finden
vor einersolchenüberwältigendenHerrlichkeit?
Sie sprechendannwieder,wie e

s

dunklerwird,vonman
chenDingen.Hermanndenktdarübernach,wieschönundgroß
dieNatur sei,undwieman si

e

dochleichterentbehrenkönne,
alsdengewohntenLärm dergroßenStadt. Darüberrückt

d
ie

achteStundeheran,– die nächstenMinutengehennoch
schnellervorüber;manmußins Thal hinabzumallgemeinen
Rendezvous.
Mr. Petherickhat Miß Morcombeund seineNichten in

einemschwerfälligenPonyfuhrwerkhergebrachtund wird si
e

mitdemselbenzurückbefördern,währendMr.DewrancesGe
jellschaftdieWiesen-undHügelwegezurückwandertim hellen
Mondlicht,umgaukeltvielleichtvonElfenundFeen.
DerGeistlichevonLochwithianhatsichköstlichunterhalten,
und in derFreudeseinesHerzensmuß e

r

Mr. Dewranceauf
morgen zu einemDejeunereinladen.
„Ichnenne e

s

nichtDiner,weildas Ceremonienvoraus
setzenhieße,“sagt e

r.

„Und ichhoffe,Mr.Westray,Sie
werdenIhren Freundbegleiten?“
„Ich wolltemorgenwirklichnachLondonzurückgehen,“
sagtHermann.„Aberwer kanneiner so verlockendenEin
ladungwiderstehen?“

-

„Er hat eineunbestimmteIdee, daß e
r morgenEdith

wiedersehenkann,einletztesMal, ehe e
r
in dieWelt– in

seineWeltzurückkehrt.

E
r

hatdasGlück, ihr in denWagenhelfenund ihre
Shawlsordnen zu dürfen. Sie schüttelneinanderdieHand,
derPony trabthinwegundHermannfühlt, daßdieganze
„Szenerie“jetzteigentlichohneStaffage is
t.

E
r
is
t

nochstilleraufdemHeim-,als auf demHerwege.
DasMondlichtmacht so träumerisch.
„Ichdenke, ic

h

solltemeinenMantelsackpacken,“sagt e
r

- sich.„Ich habedasGefühl,als ob ic
h

auf dembesten

e
i,

michnärrisch zu verlieben.Aber– ichhabemich

I l luftrirte Welt.

ja schon so oftverliebtundbin heilundgesunddarausher
vorgegangen!“
Und e

r packtseinenManteljacknochnicht in dieserNacht.

IV.

Mr. PetherickskleinesPfarrhaus,welches e
r

bloßvorüber
gehendbewohnt,bis dasgrößerefertiggebautseinwürde, is

t

dasniedlichsteDing, welchessichdenkenläßt. Zimmerwie
Puppenzimmerundebensozierlichmöbliert,einekleineKücheund
einkleinerKranzvonNadelholzrundherum.DieTafelselber

is
t

durcheinengroßenRosenstrauchgeschmückt,undwasMr.
PetherickeinDejeunernennt,erweistsichals einganzstatt
lichesMittagessen.
Die beidenHerrensindvonLlandryjak zu Fuß herüber
gekommenundbringeneinendurchdiefrischeLuft geschärften
Appetitmit. Man plaudertüberklerikaleundGemeindeange
legenheitenundHermannhorchthöflichresigniertzu. Seine
Aufmerksamkeitsteigertsichaber,sobaldmanvonEdith spricht.
„Sie is

t

einlieblichesGeschöpfim eigentlichstenSinnedes
Wortes,“jagtMr. Petherick.„Ich habeihr Wachsthumbe
obachtetwiedas einerschönenBlume. Sie is

t

gütigundge
dankenreichzugleichundbeidesunbewußt.Ich wollte, si

e

würde
denMann heirathen,denichmeine,dannwürdeLochwithian

si
e

nichtverlieren!“
„DerMann, denSie meinen, is

t

alsohieransässig?“be
merktHermannscharf,als o

b

dieBemerkungdesVikarseine
persönlicheBeleidigungfür ihn sei.
„Jawohl. VivianHetheridgehatdieschönsteBesitzungder
Gegendund is

t

einedelherziger,geradsinnigerjungerMann.“
„Jung,einGrundbesitzer,geradsinnigundohneZweifelauch
hübsch,“sagtHermann.„Es solltemichdochwundern,wenn

d
a

die Damegleichgültigbleibenwürde! Im Westendvon
LondonwürdeMr. Hetheridge– um in derBörsensprachezu

reden– sehrbegehrtsein.“
DasGesprächsthemaändertsich,aberHermannWestray
bringtdenvortrefflichenjungenGrundbesitzernichtmehraus
demKopf. Mr.MilnermachtdenVorschlag,dieLochwithian
kirche zu besichtigen,undHermannunterstütztdiesenVorschlag
voll Feuer. Er nenntdieKircheein wahresJuwel! Die
HerrengehenübereinenWiesenwegdahinund treten in die
Kirche.So sehraberauchHermanndasGebäudebewundern
mag, e

r

bleibtdochdraußenstehenmitDewrance,dasGesicht
nachdernahenaltenPrioreigekehrt.
„Morgenfahre ic

h

nachLondonzurück,“sagt e
r.

„Das sagenSie nun schonseitzehnTagen,“lächeltDew
TUINC.
„Morgenwird's aberErnst. Hier in diesemStillleben

kommeichnichtweitermitmeinemStück.Mir gehtmeinge
wohnterSesselab,meineNachschlagebücher.“
„Verstehe;Sie könnenkeinLustspielschreiben,ohneScribe
undBenedixbeiderHand zu haben.“
„MeinePosse is

t

nichtgewachsen,wohl abermeineGe
undheit.Und ic

h

habeUrsache,Landryjakdankbar zu sein.
KennenSie diesenMr.Hetheridge,vonwelchemderVikarge
prochenhat?“
„Ja, ic

h

habeihngesehen.Ein guterKerl.“
„Undinteressiertsichfür Miß Morcombe?“
„Interessieren?E

r

betet si
e

an. Undträgt einenLiebes
gram a

n

derStirnegeschrieben.“
„Nun,zuletztwird e

r
si
e

sichergewinnen.So kommt'sge
wöhnlich.“
DewranceschütteltdasHaupt.
„EdithMorcombe is

t

keingewöhnlichesMädchen,“sagt e
r.

„MeinGott, ihreErziehung,Umgebung,ihreNeigungen,
Allesmacht si

e

wiegeschaffenzu einerGutsbesitzersfrau.In
keinerandernStellungwürde si

e

sichglücklichfühlen. Sie
könntewedereineModedamenocheineVagabundinwerden.“
„DabeurtheilenSie si
e

ganzrichtig.“
HuffschlägeertönenvomFußedesHügelsher. Hermann
undDewrancewendendenKopf underblickendurchdasKirch
hofthoreinekleineReitergruppe:Mr. Morcombe,Edithund
einendrittenReiter:jung, gesundaussehend,stattlich, im

grauen,knappenSegeltuchgewande.E
r schwingteinekleine
JagdpeitscheundscheintaufdemPferdegeboren zu sein.
„Das is

t

derjungeHetheridge,“sagtMr.Dewrance.
„Ein netter,offenschauenderJunge, wie si

e

dreizehnauf
einDutzendgehen.“
AmKirchhofthoreschütteltmaneinanderdieHandundbe
grüßtsichfreundlich.
„KommenSie zumThee zu uns,“ jagtMr. Morcombe in

seinerherzlichenWeise. „Dewrance,Sie kennen.Hetheridge
schon.Mr.Westray,Mr. Hetheridge.“
Dannnähert e

r

seinPferddemdesjungenMannes.
„SiemüssenschongehörthabenvonWestray– Schrift
steller– schreibtBücher,wissenSie undallesMögliche.Char
manterMensch.“
VivianHetheridgehatdenFremdensteifgegrüßt. E

r
is
t

aufdemStandpunkte,woman in jedemandernMann einen
Nebenbuhlerwittert. UndEdithhatvonMr.Westrayallzu
warmgesprochen.
Sie reitenlangsamgegendasPortal. Hermannschreitet

a
n

Edith'sSeiteundbeachtetMr. Hetheridgenichtmehr,als

o
b
e
r

einReitknechtwäre. Dewrancebleibtzurück,um die
beidenälterenHerren zu holen.
„Wir nehmenNachmittagsdenTheeimmerim Zimmer
meinerSchwester,“sagtEdith, wie si

e

undHermann in die
Vorhalletreten. „Ist e

s

Ihnennichtunangenehm?“
„Mir? Mir ist'slieberals überallanderswo.Ich muß

ja mitMiß RuthüberihreMalerkunftsprechen.“

Edithgeleitet si
e
zu demnettenWohnzimmerRuthshinauf

Mr. Hetheridge is
t

hierganz zu Hauseund wird vonRuth
herzlichbewillkommt,während d

ie

Hermannbloßhöflichbegrüßt,
„Ichdachteschon,Vivian,Sie hättenunsAlle vergessen.“
sagtsie. „Sie waren so langenichthier.“
„Ja, ic

h

war ungefährvierzehnTagehindurchabwesend.
Es freutmich,daßSie micheinbischenvermißten.“
„Ein bischennur? SagenSie sehrstark!“
„UndEdith?“ fragte e

r

mit einemBlick auf die junge
DameimReitkleide,diezweiMinutenhindurch a

n

denBlumen
desTheetischessich zu thunmachte,ehe si

e

dieKleiderwechseln
ging.– „Die vermißtNiemand.Sie hat zu viel zu thun,
nicht?“
„Ich wußtenicht,daßSie fort seien,“erwiedertEdith
ruhig. „HabenSie sichgut unterhalten?“
„Achja. Temby is

t

einganzguterOrt, wennmanbloß
ein-, zweimaldes Jahres hingeht.Ich hatteMutter und
SchwesteruntermeinerObhutunddasGanzewar einePflicht
sache.“
Edithläuftfort, umToilette zu machen,undverläßtHer
mannaufRuth'sSopha. Der fängtvon ihrerwunderschönen
Rembrandt-Kopiein derSakristeiund vonderKunstimAll
gemeinen zu sprechenan. DabeivergißtRuth ihreVorein
genommenheitgegenihnundwirdlebhaftinteressiert.Es kom
mengar so wenigLeutenachderLochwithian-Priorei,dieüber
Kunstsprechenkönnen!
„Sie kenneneinigeunsererberühmtenAkademikerpersön
lich?“fragt si

e

bewundernd,wieHermanneinenberühmten
Malerper„meinFreund“citiert.
„Ja. Ich kennegenugsolcherLeute.“
„Esmußwundervollsein,mitall'diesenLeuten,dieGroßes
schaffen, zu lebenund zu verkehren,“sagt si

e

mitglänzenden
Augen. „WennmanihreWerkesozusagenschonvor ihrem
Erscheinenentstehenundwachsensieht.“
„Ja,“ sprichtHermannmüde.„Das Stadtlebenhatseine
Vortheile.Und dochsindwir StadtleutearmseligeGeschöpfe

im VergleichegegendieKinderderBerge.Da sehenSie zum
BeispielIhren FreundMr. Hetheridgean.“ Vivian stehtam
Vogelbauer,dasgefiederteVölkchenmit einemFingerneckend.
„Wasfür einprächtigesGeschöpf is

t

das! FrischklaresAuge,
breiteBrust, geradeBeine.– Unserekunstdurchschwängerte
StadtluftbringtsolchesZeugnichthervor.“
RuthmachteinestolzeMiene. Unterall denBewunderern
Edith's is

t

Vivian ihr Liebling. Sie sagt:
„Die physischenVorzügeMr. Hetheridge'ssindnichtdie
einzigen,dieihnbedeutendundbewundernswerthmachen.“
„OhneZweifel. MenschensindwiePferde:wodieForm
tadellosist,gibt'sauchseltenschlechteEigenschaften.Unddas
GlückhatMr. Hetheridge in einebequemeBahn geworfen.
DasLebenbietetkeineFallenund keineAbgründefür einen
Grundbesitzer.SeinWeg liegtebenundgeradevor ihm: e

r

brauchtbloßeinguterSohn, eintreuerEhemann,eingewissen
hafterVater, einfreundlicherHerr, einfreigebigerWirth, ein
zahmerKonservativermiteinemschwachenAbglanzvonLiberalis
mus zu sein; e

r speisedieHungrigenundkleidedieNacktenzur
Weihnachtszeit,e

r

besuchea
n SonntagendieKirche,haltegute

NachbarschaftmitderGeistlichkeitund e
r

is
t

einvortrefflicher,
bewunderungswürdigerMensch.“
Edithkommtfrischundrosigzurück in einemeinfachengrau
seidenen,spitzenumsäumtenKleide. Gleichdaraufkommendie
beidenPastoren.Man is

t

nun vollzählig,jetztsichund is
t

fröhlichgenug. Mr. Hetheridgelebt in Edith'sGegenwart
völligauf. Er bringt e

s dahin, daß e
r

ihr zunächstsitzt, e
r

unterhältdieSpiritusflammeunterdemTheekeffel,trägtRuth's
TheetaffezumSopha, undmachtsich so nützlichals möglich,

E
r

is
t

dabei so schülerhaftglücklich,daß Hermann in Zorn
eräth.J

Undtrotzdem is
t

HermannWestrayliebenswürdigundlebt
hafterals je. E

r

undMr. Milnerführenfastalleindasgroße
Wort derUnterhaltung,zur hohenBewunderungdes stillen
Vivian,welchemderKopf zu summenbeginntbeidiesemWett
rennenvonWitzundGeistundGesprächigkeit.

E
s
is
t

halbsiebenUhr, als man das Essenbeendetund
Dewrancedaranerinnert,daß dasKabriolet im Pastorhause
drübenwartet.
EdithreichtHermanndieHand,sagtfastbedauernd:
„Sie verlassenalsoLandryjakmorgenwirklich?“
„Wirklich.Ich habemir einenEhrenpunktdarausgemacht,
wiemansichzwingt, zumZahnarzt zu gehen,oderverlorene
Wetten zu zahlen. Sonstkäme e

s

nochnichtdazu.“
„SindSie so gernehier? GefälltIhnen d

ie Gegend so

sehr?“ -

„Michwundert'sselber,daß ic
h

derNatur so vielGeschmack
abgewinne.“
„Ist das Ihr Ernst?“
„Ichbin jetztnur zu ernst.“ -

Sie gehenSeite a
n

Seite hinterdenAnderen d
ie

breite
TreppehinabundihreHändeberührensich so nahe,daß e

r ihre
Handfaffenmuß.

-

„Sie lesendeutsch?“fragt e
r plötzlich.

„Jawohl,“erwiedert si
e

einwenigüberrascht.
„DannkennenSie auch d

ie

„Wahlverwandtschaften“
„Von Goethe? Ich habe eineNovellennichtgelesen
Mir is

t

Schillerlieber.“
„Ein Irrthum derFrauen. Die lesenbloß denWerther
unddenken,damit se

i

Goetheerschöpft.“
-

„KommenSie, Westray?“ruftDewrancevonunten
„Gleich!“ruftHermannungeduldig.„Ich hätte.“wendet

e
r

sichwieder a
n Edith,„noch so gernemitIhnenüberdene

Literaturgesprochen.KommenSie denn n
ie

nachLondon
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„Nun,unmöglichis
t
e
s nicht,“lächeltEdith. „Papa so
ll

nachLondon,umGemeindeangelegenheitenz
u verhandeln,und

d
a versprache
r,

michmitzunehmen.Im nächstenFrühjahr.“
„VersprechenSie mirdann,daßSie Papabereden,mich
davon zu benachrichtigen.Ich kennedie meistenJournalisten
undkannihn darinnützlichsein.“
„Ichbinüberzeugt,PapawirdSie gerneaufsuchen.“
„KommenSie endlich?“wiederholtDewrance.
„Als o

b

dasKabriolet e
in Expreßtrainwäre!“murrtHer

mann.„Adieu,Miß Morcombe!“
Sie reicheneinanderdie Hand undHermannläuft die
Treppehinab. Edithbleibt a

n
derBrüstungstehen.Wie e

r

denletztenBlickhinaufwirft,sieht e
r

ihr ruhiges,schönesGesicht
vollJugendfrischeundUnschuld.
Mr. MorcombemußHermannnochselberversprechen,daß

e
r

ihn im Frühjahrauffuchenwill. Und so verläßtderbe
liebteAutordieHallemitder sichernHoffnung,das„ernst
denkendeFrauenzimmer“wiederzusehenin seinenLeben.
„WeßhalbhabenSie denGutsbesitzereingeladen?“brummt
Dewrance,wie si

e

überdieWiesengehen;diebeidenälteren
Geistlichenschreitenihnenvoraus. „Ich dachte,EdithMor
combepaffeIhnengar nichtals Gattin?“
„WerredetvonGattinnen?Ich will ebennur in London
HöflichkeitmitHöflichkeiterwiedern.“
„Höflichkeit?Das hatoft kurioseTragweite,solcheHöf
lichkeit!“murmeltDewrance.
So kehren si

e

nachdem„Cambria-Hotel“zurück,ausdem
Sonnenuntergangins Mondlichthinein.

V.

E
s

war einherbstlicherAbend;still,grauundnebeligauf
demLande;dickluftig,rauchigundfeucht in derStadt. Der
letzteAbend im OktoberbrachtedieersteAufführungvonHer
mannWestray’sneuerKomödie:„Hemlock“,undzugleichda
mitdieEröffnungvonMrs. Brandreth'snagelneuemTheater
„Frivolity“– alsoeinbedeutenderAbendfür dieKunstwelt.
DieRezensentenhaben in denletztenWochenfastnur von
diesemEreignißund vonMrs. Brandrethgesprochen.Myra
Brandreth is

t

jung, hübsch,einegewandteSchauspielerin,nur
vielleichtnachstrengeremUrtheileinbischengekünsteltim Spiel
undgekünsteltin derToilette,jedenfallsabereinLieblingdes
Publikums,und e

s unterliegtkeinemZweifel,daßdiefashionable
MännerweltsichumdieLogensitzein ihremTheaterreißenwird.
BeidenDinersimWestend is

t
in derletztenZeitMrs. Brand

rethsUnternehmenregelmäßigbeimDessertabgehandeltwor
den:dieGagen,welche si

e
zu zahlenhat,dieKostenderDeko

rationen,dieTantièmenfür Mr. Westraybildeteneinziem
lichschmackhaftesDeffert.
Undjetzt is

t

dieserwichtigeAbendgekommen.Schonvor
achtUhr is

t

das kleineTheater so gefülltwie eineBonbon
schachtel.DieKritik is

t
in vollerStärkevertreten,undjämmt

licheVertreterderselbenzeigeneinlebhaftesInteresse a
n

dem
ErfolgdesAbends;dasgroßePublikum,das eineSitzege
zahlthat, wartetauf denAugenblick,wo e

s

seineFavoritin
beklatschenkann. DiePrivatlogensindgefüllt,meistüberfüllt
mithübschenGesichternundglänzendenToiletten.
DieeinzigePrivatloge,dienichtüberfülltist, befindetsich
aufderlinkenProszeniumseite.Dort sitzteinGentlemanallein

in tadellosemKonzertanzug.SeinHaar,Schnurr-undBacken
bart sindvon einerunbezeichenbarenFarbe; e

s

wäreeine
Schmeicheleigewesen, si

e

braun zu nennen; si
e

ähnelneher
einemHerbstheu,sindabervomFriseursorgfältigaufgethürmt
undaugenscheinlichdemEigenthümervongroßerWichtigkeit.
DerallgemeineAusdruck in desGentlemansGesicht is

t

schwer
fälligbis zurGedankenlosigkeit.Sein dummesgrauesAuge
schweiftüberdenSaal, ohneSympathieundohneNeugierde.
„Dadroben in derProszeniumslogesitztEarlswood,“sagt
derRezensentPollintony zu einemKollegen;„möchtewissen,
wieihm zu Mutheist,jetzt,woderBaumeisterseineRechnungen
vorgelegthat?“
„Bah! DergleichenverliebtenGecken is

t

e
s gleichgültig,

o
b
si
e

ihrerAngebeteteneinHaus odereinDiner in Greenwich
zahlen. E

r

besitztmehrKohlenbergwerkeals ic
h

Stiefelbesitze.“
MittlerweilerichtensichvieleOperngläseraufdeneinsamen
Gentleman.Es is

t

bekannt,daß e
r

LordEarlswood is
t

und
daß d

ie „Frivolity“durchseinGeldgegründetist; freilichwill
ihmMrs. BrandrethredlichihrezweitausendPfund im Jahre
abzahlen.AberAlles,was in diesemHauseglänztundleuchtet,

is
t

dennochaus seinerKaffebezahltworden.Undmanbeglotzt

ih
n

ebenso,wiemanaufderRennbahneinentollkühnenWetter
anstarrt.
DerAbendbeginntmiteinerkleinenkomischenOper;dann
kommtdasHauptereigniß:„Hemlock“,eineklassischeKomödie,
nacheinerIdeedesEmileAugiervonMr.Westray.
„NacheinerIdee!“ lachtMr. Skalper,derKritikus,einem
KollegenMr. Phlayerzu. „Wir kennendas! Bah! Ueber
jetzungins Moderne!“
HinterdenCouliffen is

t

mansehraufgeregt,athemlos,aber
nichtlaut.DerDekorationsmaler,derGarderobier,dieFrauen
Zimmer,Alles is

t
im Fieber.AberdiegrößteAufregungherrscht

wohl in derGarderobederDirektriceMrs. Brandreth– in

demkostbarstenundgeschmackvollstenRaumedesganzenGe
bäudes.LordEarlswoodhattedemArchitektengesagt:„Laffen

S
ie

dasAppartementderDirektriceso vollkommenwerden, a
ls

e
s

derKunstmöglichist; is
t

dasnichtderFall, so betrachteic
h

dasganzeHausals verfehlt.“
UndderArchitektbefolgtedieseWeisung.Die Pompadour,

zu derZeit,woganzFrankreichzu ihrenFüßenlag,konntekein
eleganteresoderkostbareresBoudoir ih
r

eigengenannthaben.

I l luft ri rt e W. e lt.
MyraBrandrethstehtvordemToilettenspiegel,im Kostüm
ihrerRolle.Es is

t

weiß,weitfaltig;goldeneSchlangenschließen
ihreArmgelenkeundfesseln ih

r

reichesHaar.

. AmKamin, in einemFauteuil,liegtHermannWestray,der
als eineHauptpersondesAbendszurAudienzzugelassenwird.

E
r
is
t

entzücktvonderGarderobe.
„DieKöniginvonSabamuß so gewohnthaben,“sagt e

r.

Mrs. BrandrethrümpftdasNäschen.
„Schadeum dasGeld!“ sagtsie. „Es wärebesserge
wesen,Aktiendafür zu kaufen.“
„OhneZweifel.Mr. Earlswoodverschenktaberlieber,als

e
r spekuliert.DieseGarderobewirddasTagesgesprächwerden

in allenKlubs.“
„Ichhoffe,manwirdvonmirmindestensebensovielreden
als vondiesenZimmern,“sagte si

e

blitzendenAuges.
„Natürlich!Schondeshalb,weilSieEarlswooderlaubten,
diesesHausfür Sie zu bauen.“
„LordEarlswoodbautediesesTheaterausSpekulation.“
„Natürlich– ausSpekulation.“
„Ich kannnichtsdafür, daß e

r

Tausendefür diesesmein
Boudoirhinauswarf.Ich verlangtebloßLuft, Raumund
NähederBühne. E

r sagtemirdarauf:„FürdasTheaterwer
denSie mirPachtzahlen.– Ihre Garderobeaber ist ein
Geschenk,welchesichIhnenanbiete– unddaswill ich daher
nachmeinemeigenenGeschmackeinrichten.“
„SehrhübschvonSeinerLordschaft.Aberunteruns–
habenSie dasGefühl,daßSie reüssierenwerden?“
„Ich habebloßdasGefühl,daßich ohnmächtigwerde,
meinKopf brenntundmeineHändefind eiskalt.“Und si

e

reichtihmihre kleinezarteHand, kaltwieStein unddabei
zitterndwieEspenlaub.
„SiewerdenErfolghaben.Siewerdensichheuteselberüber
treffen;Sie sindamausgezeichnetsten,wennSie leidendsind.“
„SagenSiemirnocheinfreundlichesWort,eheSiegehen,
Hermann,“bittet si

e

zärtlichundangstvoll.

E
r

nimmtihrHauptzwischenseineHändeundküßt si
e

auf

d
ie Stirne,wieeinVateroderBrudergethanhättevor einer

ernstenEntscheidung. -

„GottsegneSie, Myra! GlaubenSie a
n

denSieg: e
r

leuchtetbereitsaus Ihren Augen. LassenSie meinStück
durchdringenundEarlswood'sSpekulation–mißglücken.“
SeinernsterBlicksagtihrdengeheimenSinn einerWorte.
Wie e

r

fortist,schweiftdasAugeMyra's trotzigüberdas
eleganteBoudoir.
„Glaubter, daß manmichmitkostbarenGeschenkene

r

kaufenkann?“zürntsie.

WI.

Das neueStückWeltray'sbegann.Die Handlungder
altenKomödievonAugier’s:«La Ciguë» is

t
so ziemlichbe

kanntundWestrays„Hemlock“(derSchierling)warbloßeine
vertiefteUmschreibungdesgeistvollenfranzösischenLustspiels.
Leander,einjungerGrieche, is

t

sattvomLeben,vomReichsein,
vonderLiebe,vomDenken.Er is

t

nochjung,abermüdeim
Herzen,undderRosenkranzauf einenbraunenLockenkönnte
ebensogut auf demSilberhaareinesGreisesliegen.Er be
schließtalso,nocheinmaleinfröhlichesFest zu gebenunddar
nach zu sterben– durcheinenSchierlingstrank.DasFest ist

vorüber, e
r

bleibtmit seinenbeidenHauptschmarotzernallein;
denentheilt e

r

seineAbsichtmit. Sie wehrenihmab. Er
eröffnetihnen,daß si

e

eineErbenseinsollten,nungeben si
e

ihmRecht.Leanderlacht.Die schönstePerle in einemSchatze

is
t

einegriechischeSklavin,Helena;wemvondenBeidensoll

si
e

gehören?Sie selbersollentscheidenundzugleich,welchervon
BeidendenLöwenantheildesErbesdavontragensoll.Darüber
gerathensichdiebeidenSchmarotzerin dieHaare.Leanderlacht
zumzweitenMaledarüber.ZuletztbekehrtdieSklavinHelena,
vonMrs. Brandrethwunderbarpersonifiziertin ihrerdunklen,
schlankenSchönheit,LeanderwiederzumLebendurchdieLiebe.
UnddieSchilderungdieserLiebeebenhatteWestrayvertieft
undergänzt, d
a

hatte e
r

sichpoetischerundkräftigeralsder
Franzosegezeigt.Und wiederVorhangfiel, d
a

brachdas
Haus in lauten,jubelnden,aufrichtigenBeifallaus undrief
denLeanderundMyra unddenDekorationsmalerundbewarf

si
e

mitBlumen.EinigeFreunderufenauchlautnachWestray.
Hermannbegibtsich in dieLogedesLordEarlswood,vonwo
aus e

r

demPublikumeinenmüdenBlickschenkt.
„GlaubenSie, daßdas einErfolgwar?“fragtderLord
mitderMieneeinesMannes,dersichauf seineigenesUrtheil
nichtgernverläßt.
„Lärmgenugmachenfie,“ sagtHermann.„Aberdasbe
weistnochnichts. In derRegelgehendieStückeambesten,
derenErfolgamerstenAbendeinzweifelhafterwar.“
„DieBrandrethwarköstlich,“sagtderBesitzerder„Frivo
lity“. „Das Stück is

t

auchrechtnettvomliterarischenStand
punktaus;aber ic

h

für meinenTheilhätteeinmodernesDrama
vorgezogen,in welchemsichdieBrandrethzuletzthättevergiften
können in einemReitkleideundderLängenach zu Bodenstürzen.
Ich habedas vorigesJahr irgendwogesehenunddas hatge
waltigdurchgegriffen.Sie warübrigensbrillant in derSchluß
szene.“
„Mrs.Brandrethwar einfachvollkommen,“sagtHermann
mit einerNüancevon verächtlicherBelehrung.Aber Lord
Earlswoodfährtfort:
„Ja, dieBrandreth is

t

eineganzvortrefflicheSchauspielerin.
AberIhr Stück,Sir, schießeneinbischenübersZielhinaus.
Man is

t

genöthigt,nachzudenken,um e
s ganz zu verstehen.“

„Es kommtebenauf denGeistdesZuhörersan, o
b
e
r

sichdabeianstrengenmuß.“

15)

DerLordlachtscharfundzweifelhaftauf
„Nichtschlechtdas, he, he! Wollenwir dieBrandreth
auffuchen?“
„Gewiß. Ich mußihr ja meinenDanksagen.“
Aus derLoge.SeinerLordschaftführt eineTapetenthüre
direktauf dieBühneodervielmehr in dasAppartementder
Direktrice.DerLord hattedieseThüreselberangegebenim

Plan desArchitektenundhattesichdenBesitzeineseigenen
Privatschlüffelszu derselbenausbedungen,ehe e

r

denKontrakt
unterzeichnete,welcherMrs. Brandrethzur wirklichenHerrin
desTheatersmachte.Heutebenützt e

r

ihnzumerstenMale,
nichtohnedabeieineArt TriumphblickaufHermann zu werfen.
AberHermann is

t

schonzuvor in demToilettezimmerderDame
empfangenworden,undLordEarlswooddarfbloß in denall
gemeinenSalonderGarderobeeintreten.
Mrs.BrandrethmachtebenToiletteunddiebeidenGentle
menmüssenhierwarten,zwischendemlautenHin- undHer
gehenallerdermöglichenundunmöglichenFeen-,Ritter-und
Räubergestalten,dieschonfürdieSchlußburleskekostümiertsind.
„Wasfür eineMengeLeute!“ruftLordEarlswood.„Die
werdenetwaskosten!DieseLeutesindtheuer!“
„Dasläßt sichdenken,“entgegnetHermanntrocken.

E
r

denktdabei,daßdiesesTheaterwirklicheinsehrtheures
Dingsei. Es hatMrs. BrandrethschonihrengutenRuf ge
kostetund ihrenNamenunlöslich a

n

dendes altenGecken
Earlswoodgekettet.
EndlichtrittMrs. Brandrethein.Sie trägteineinfaches,
anschließendes,dunkelgrünesKleid,HandschuhegleicherFarbe,
eineOttermützeauf demprächtigenHaar undeineneinfachen
weißenKragenunddittoManschettenanstattjedesandern
Schmuckes.
„DieSache is

t

gewonnen!“ruft ihr LordEarlswoodzu.
„ErlaubenSie, daßichIhnenüberIhre Meisterschaftgratu
lire . . . Sie habenheuteselbstIhre ältestenundtreuestenBe
wundererüberrascht.“
„Freutmich,daßSie sichunterhaltenhaben,“sagt si

e

mit
einemkurzenBlickundLächeln;dannwendet si

e

sich a
n

Her
mannundfragternst:„WarenSie zufrieden?“
„SiehabenmeinStückgetragen,“dankt e

r

warm.
„UndbedenkenSie, e

s
is
t

dasersteMal, daßich in einem
Ihrer Stückespielte!“
„Es is

t

aberauchnochkeines so gespieltworden.Sie
habenmeinemLehmklumpendieSeeleeingehaucht.“
Siedanktihmmiteinemseligen,stolzenBlick,der inMy
lordsphlegmatischerSeelejust ebensovielEifersuchtanfacht,
als si

e
zu fühlenfähigist. DerLord is
t

vielleichtvonNatur
ausmit einemraschenImpuls ausgestattet,deraberdurchdie
Erziehungglücklich zu Bodengedämpftwurde.Er denkt, e
s

würdeganzangenehmfür MyraBrandrethfein, ihmnäher

zu stehenalsdenUebrigenimPublikum,und e
r

bewirbtsich
demnachumsie, so weit e
s

eineEnergieüberhauptgestattet.
E
r
hatsehrvielGeldundmußdarandenken, e

s

los zu werden.
E
r

hat schoneineYachtgebautundhatRennpferdegehalten.
Nur einTheaterhatte e

r

nochnichterrichtenlassenund e
r

hat
sichdiesesAmüsementjetztbeiGelegenheitseiner„Leidenschaft“
fürMyra Brandrethverschafft.
„Wir werdenMontag um zwölf Uhr eineNachprobe
halten,“sagtMyra zu Hermanngewendet.„SolltenSie irgend
welcheAbänderungenanzubringenwünschen–“
„Ichwüßtekeine.Sie sindeinfachvollendetunddieAn
derenrechtbrav. EinigeStricheimDialogwill ic

h

thun–

in denSzenen,woSie nichtbeschäftigtsind . . .“

„So kommenSie alsoMontag?“
„Sicher.“

-

„GuteNacht,LordEarlswood,“sagtdieMyra mit einer
nichtebenallzuschmeichelhaftenBetonung
„So baldschonnachHause?“ruft e

r.

„Es is
t

baldElf undichbin müde.
Westray.“
Sie reichtbeidenHerrendieHandundbeidegeleiten si

e

bis zu ihremeinfachen,aberelegantenWagen,dervordem
Theaterwartet.
„Vielleicht,“sagtMyra Brandreth zu Mr. Westray,als o

b
ihr nochetwaseinfiele,„vielleichtkönntenSie morgen zu mir
kommenundwir könntendasStückzusammendurchgehen.Das
würdeunsamMontagZeitersparen.“
„Daswohl– ich habeabermorgen so viel zu thun...!“
„WaswürdeIhr seligerVatergesagthaben,wenn er ge
hörthätte,daßSie a

n

einemSonntagarbeiten,“macht si
e

vorwurfsvoll.
„Leider is

t

dieWelt, in der ic
h

ebenjetztlebe,eineganz
verschiedenevonderWeltmeinesVaters.“
„Ebenjetzt! Das klingt,als wolltenSie Ihre jetzigen
VerhältnisseundUmgebungenändern?“
„Ichgestehe, ic

h

habeeinevageHoffnung,daßicheines
TagesetwasBesseresseinwerdeals ein Journalist,dem
stetseindämonischerDruckerjungeauf denFersenist. Gute
Nacht!“
„GuteNacht!“
Wie si

e

scheidenundMyra in die weichenKiffenihres
Wagenszurückfinkt,d

a

denktsie,daß– trotzihresreizenden
Theatersund ihresmehrals geduldigenVermiethersund
Gläubigers–dieWeltfür sie dennochfreundlicherseinkönnte.
Denn e

s gibteinenMann, dessenFreundlichkeitsi
e

über
Allesschätzt,dessenLobihr einmädchenhaftesErröthenaufdie
Frauenwangenruft; für dessenehrbareundtreueLiebe si

e

Alleshingeworfenhätte,was ihr dasLebenjemals a
n Glück,

ReichthumoderRuhmgebrachthatte,undallesLob, welches

ih
r
je Anderegespendethaben;und si
e

denkt in dieserNacht
mitbitteremWehdaran,daßvonall'denhoffnungslosenTräu

GuteNacht,Mr.
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men,dieje e

in

Frauenherzgeträumt,ihr Traumvondiesem
Glückederthörichtstesei.
„Er war einstmein,“sagt si

e

zu sichselbst.„Und das
macht e

s
so bitter, zu wissen,daß e
r

nimmerwiedermeinsein
kann.Mein war e

r

aufGnadeoderUngnade,als e
r

noch
befferwar wie jetzt,aberunbekanntund unberühmt.Und
verloren is

t
e
r

mirjetzt, d
a

alleWeltihn preist;jetzt,wo ic
h

so stolzseinkönnteaufihn,wo ic
h
so fleißigwirkenwolltefür

ihn, ihmtreuzurSeite eindurchallenWechselundihn am
zärtlichstenlieben,wenndieWelt einersattwirdundseinRuf
verlöschtwiedieFlammeeinerKerze.“
Wie in einemBilde sieht si

e

einenhellenAugenblickihrer
Vergangenheitvor sich:einegrüneAllee in derGlutdesSpät
jahres;einenhochgradigenRain mit buntenWiesenblümlein
undzweiGestalten– sie selberundHermann– Hand in

Hand, ihrHaupt a
n

eineSchultergelehntund ihreAugen
stolz zu ihmaufblickend,stolzundzärtlich,wie einMädchenauf
ihreersteLiebeblickt;aberdiesesBild is

t
nunfastzehnJahre

alt, undMyra'sDenkenundFühlenhat in diesenJahren
mancheWandlungenerlebtundmancheErfahrunggemacht.
„WiebitterwahrsinddochdieSprüchwörterderFranzosen!“
denktsie.„Mankehrtimmer zu einererstenLiebezurück. . .“

Und ic
h

bin so schwachwie alleAnderenundklageumden
Schatz,den ic

h

fortwarf,unddas, was ic
h

dafüreingetauscht
habeundfür Goldhielt,erkenne ic

h

jetztmitEkelfür diege
meinteSchlacke.“

VII.

ZehnJahrezurück–dieganzeErdeumzehnJahrejünger
undfrischer;dieWildniffe in denSüdländerndamalsnoch
um so vieldichterundprächtiger,so vielegroßeMännernoch
amLeben,dieheuteStaub sind;theureNamennochtäglich

im Lebengenanntundgerufen,dieheutenurmehraufGrab
schriftenexistieren...undMyraClitheroéwareingroßes,hochauf
geschossenesMädchen,das in demkleinenLandhausihresVaters,
desOberstenClitheroë,ihrensechzehntenGeburtstagmit einer
harmlosenTheepartiefeiert, zu welcherdas jungeVolk aus
demPfarrhausegeladenwordenist.
OberstClitheroë is

t

einMann vonfrischem,abenteuerndem
Charaktergewesen,dersichjetztamAbendseinesLebensnach
Ruhesehnt.Unddiesefand e

r
in demruhigenLandorteCole

havenzwischenMilch,Butter,Hühnerhöfenund frischerLuft.

E
r

hatfürDonCarlosgefochtenundhatsich in diesemDienste
denRang undTitel Obersterworben.Auch in Südamerika
undMexikohat e

r gelebtundgewirkt.Jetzt, mit sieben
undsechzigJahren,pflegt e

r

seinesAlters in seinerfreundlichen
englischenCottage, a

n

derSeiteseineranmuthigen,geistvollen
Tochter,dieebensogut zu redenals dieKüche zu überwachen
versteht,unddieauseinemGeldstückzweimacht,wiedieechteste
Hausfrau. - -

DasLandhausselbst is
t

reizend;klein,aberelegant;jedes
Dinghat d

a

einenbestenPlatz.DerOberstundseineTochter
haben.Allesdarangesetzt,umdasHeim so schmuckalsmöglich

zu gestalten.Sie haben in derUmgegend.Alles zusammen
getrieben,was zu eleganterBehaglichkeiterforderlichist; und

so hat das winkelige,alteLandhaus in jedemseinerWinkel
irgendetwasaufzuweisen,wasdasAugedesFremdenerfreut:
indischeZimmer,eineBibliothek,dieebensokleinals ausgesucht
ist,– alteSchränkemit herzigenNippesdarauf. Myra ist

stetsmit denLerchenschon in derHöhe, is
t

überallbeider
Handundräumt,ordnetundsorgt,währendSarah,dasMäd
chenfür Alles,das einfacheFrühstückbereitet.
OberstClitheroé is

t

immerein ehrlicherMenschgewesen;

e
s
is
t

einStolz,daß e
r

auf einemabenteuerlichenLebenswege
wedereineunbezahlteRechnungnocheinenbetrogenenMenschen
hinterlassenhat.
In einerZurückgezogenheitbeschäftigter sichauchmit
Literatur,schreibtmanchesfür die Monatsschriftenund e

r

weitertdadurchein schmalesEinkommen.Aber der Ruhm
gehtihmnochüberdasHonorar. Und in Colehavengilt e

r

auchals einberühmterSchriftstellerdesTages.
Und so is

t

Colehavenzufriedenmitihm, und e
r

ist'smit
Colehaven.
Nicht so zufrieden is

t

Myra. Sie hat seitzehnJahren,
seitihrerKindheithiergelebt.AberwiewirreTräumekommt

e
s

nochmanchmalüber sie:ErinnerungenausLondonund
Paris. Sie war als Kind einmal in das Theatergeführt
wordenundwenn si

e

dieAugenschließt,sieht si
e

nochimmer
denmärchenhaftenGlanzunddasGeflittervor sich.Und si

e

sehntsichnachdemStadtleben,dassichihr in derPrachtjenes
Theaterabendskonzentriert.Sie fragtdenVater, warum si

e

immerhierbleiben,und e
r

stelltihr vor,daß si
e

hiergutund
angesehenlebenundeffenundbestehen,während si

e
in der

Stadt in einemviertenStockwerke,schäbiggekleidetund von
Niemandeneingeladen,Hungerleidenmüßten.
„Einladen!Wer ladetmichjetztein?“
„MeinSchatz,Du bistebennoch zu jungdazuundDeine
Zeit für Einladungenwird schonkommen;Du mit Deiner
SchönheitundVollkommenheitwirstjedenfallseinstvielbegehrt
seinundAlleswird sichumDichreißen.“
Myra seufztundlächeltundküßtihrenlieben,närrischen
Papa,derAlles so angenehmzu sagenweiß. Sie is

t

sichbe
wußt,daß si

e

vollkommenersei,als diemeistenMädchenihrer
Bekanntschaft;si

e

singtbesser,spieltgeläufigerKlavier, hat
mehrGeschicklichkeitbeimKroketspielenundmehrGeschmackim

KleideraufputzoderimArrangementeinerSchleife,kurzeine
größereGabe,ausNichts.Etwas zu machen,alszumBeispiel

d
ie

beidenMädchenausdemPfarrhause,GeorginaundKarolina,
ann'sSchwestern,die stets so schwerfälliggekleidetsind

undderenGarten so gleichmäßigalljährlichdieselbenBlumen
wiederbringt!– freilichbringendieihremeisteZeitmitBe
suchenbei denArmen zu und arbeitensichfür wohlthätige
ZweckedieFingerwund,wasbeiMyra nievorkommt.Sie
mußebenimmerumihrenPapa sein,ihmLieblingsomeletten
backen,oderChokoladekochen,oderParmesanreibenfür eine
Makkaroni– was übrigens in WahrheitMyra viel lieber
thut,als a

n

KrankenbettendieBibellesenodersichfürWaisen
kinderanzügedieFinger zu zerstechen.
Ihr Vater is

t

vernarrt in si
e

undgefährlichnachsichtig;e
r

lobtseinesTöchterchensLocken,ihresüßeStimme,ihreAnmuth
undihrehäuslichenTugenden.Sie lebt in einerAtmosphäre
desLobes,stehtjedenMorgenauf, umbewundert zu werden,
undlegtsichjedenAbendmitdemBewußtseinihrerSchönheit

zu Bett. SogardieeinzigealteMagd theiltdieseBewunde
rungfür Myra, wie für eineselteneTreibhauspflanze,die
unterihrenAugenerblühtist.
DieRektorsfamilie,desOberstennächsteNachbarn,haben
Myra so lieb, als o

b
si
e

ihr eigenesFleischundBlut wäre.
UndMyra is

t

auch in demPfarrhausewie zu Hause– des
Sommers im Garten,desWinters in demgewölbtenKinder
zimmer,womanCharadenspielt.
DennMyra hat das Charadenspieleingebürgertin der
Rektorei.DiesesbeweglicheMädchen,welchessichnurdunkel

a
n

eineneinzigenTheaterabenderinnernkann,hat einewahre
Leidenschaftfürs Komödienspielen.Mit zehnJahren schon
kannte si

e

ihreJulia, KöniginKatharina,LadyMacbeth,Cor
deliaundBeatriceauswendigunddeklamiertesi

e

a
n langen

WinterabendenihremPapavor,derdabei in behaglichterStim
mungamKamin einPfeifchenschmauchtund feinerTochter

d
ie gediegenstenDeklamationslehrengibt. E
r

selberwar ein
leidenschaftlicherTheaterbesuchergewesenundschilderteihr aufs
LebhaftesteundimEinzelnendiebedeutenderenLeistungender
berühmtestenSchauspielerinnen,die e

r
in früherenJahrenbe

wunderthat, undMyra folgtediesenSchilderungenmit ge
spanntenInteresseundwurdenichtmüde,immerwiedernach
dieseroderjenerEinzelnheit zu fragen; so kames,daßMyra
anstattkindischerRezitationeinenkunstvollenVortrag lernte,
ihrprächtigesOrganbis zurVollendungbeherrschteundmit
einemWorteeinerichtigeKünstlerinwurde.
Jetzt,mit siebenzehnJahren, entfaltet si

e

oft ihredrama
tischeVirtuosität in derStubederRektorsmädchenvor einem
gewähltenAuditoriumvonvierbis sechsPersonen.DerRektor
selber is

t

ihr Bewunderer.Er nenntihreDeklamationals
Konstanzeprachtvoll,ihre Nachtwandlerszeneaus Macbeth
meisterhaft.Und in derThat,wenn si

e
so dastandmitoffenen

Augenunddochnichtssehend,ihre volltönendeStimme zu

einementsetztenFlüsternherabgedämpft,hätteihr selbstder
strengsteDichtereinehohedramatischeBegabungzugestehen
müffen.
WasHermannbetrifft,mit seinenzwanzigJahren und
seinerEindrucksfähigkeit,so beugte e

r

sichvor ihr bedingungs
los undverehrte si

e

buchstäblich.
„Wieschade,daßSie nichtdergriechischenSprachemächtig
find!“ riefderjungeStudentnacheinemihrerVorträgeent
zückt.„Ich würdeIhnendieKlytämnestradesAeschylusein
studieren.Sie mitIhrermächtigenStimmemüßtendasGriechisch
wundervollrezitieren. . .“

Und e
r

rezitierteselbermit großemPathos dieEingangs
szenederOrestie.Myra unterbrachihn lachend.
„Wasfür eineUnmaffevon hoi und o

i gibt'sda! Wie
schade,daßAeschylusnichtliebereinEngländerwar!“
Obwohlum drei Jahre jünger als Hermann,hattesich
Myradennoch zu dieserZeit gewöhnt,gegenihn dieAeltere

zu spielen.Sie war eingroßesFräuleingewesenschonmit
zwölfJahren, si

e

hat dieKaffederHauswirthschaftund die
LeitungdesLandhauses in ihrerHand und is

t

dieVertraute
ihresPapas, selbst in denverwickeltstenAngelegenheiten.Sie

is
t

einWeib im Sinne der vollstenweiblichenSchönheitund
Macht,undeinWeibmitDurstnachRuhm.
Wieoftjagte si
e

ihremVater:
„Papa,ichwill berühmtwerden.“
„Ja, Kind, talentvollund schöngenugbist Du dazu,
aber . . .“

„Sag'mir keinAber, Papa. Mir liegt nichtsan Geld
oderPferdenundWagen,odereinemPalais odereinerSchaar
Bedienten,oderPutzoderRang; aberberühmtwill ichwerden– umjedenPreis.“
„Nun, nun,Schatz,wennDu alt genugbist, um in die
Welt zu gehen,wirstDu sichereinebrillantePartie machen,
und . . .“

„Was! Heirathen,ich? Niemals. Ich sagteDir ja schon,
Papa,berühmtwill ichwerden.Sag' einmal,hättestDu viel
dagegeneinzuwenden,wenn ic

h

zurBühnegehenwürdewie
Mrs. Siddon?“
„Myra!“ schreitderAlte außersich.„VergißtDu denn
ganzmeineFamilie?!“
DerKolonelstammtnämlichauseineredlenFamilie,deren
HaupteingewisserLordPerranzabuloeist, eineArt Fetisch,
vordemderganzeübrigeAnhang sich in sklavischerDemuth
neigt;obwohler, unterunsgesagt,nichtsweiter is

t

als ein
kleinerKerl, der unbeachtetund ungesellig in irgendeiner
Vorstadtvillalebt,sichlangsamin’s deliriumtremenshinein
trinktund von einerBallettänzerintyrannisiertwird. Aber

d
ie ganzeVerwandtschaftis
t

dochstolzdarauf,beijedemzehnten: jagen zu können:„Mein Vetter,derLordPerranzauloe . . .“

Myramachtsichnichtviel ausdieserganzenihr unsicht
barenSippschaftundwie ihr Vaterfortfährt:
„MeineTochtereineKomödiantin!Was würdemeine

Familiedazu
sagen!UndbedenkedieGefühleLord Perranza

buloe’s!“
„Aber,Papa, d

a

Du sagst,daß e
r beständig e
in

wenigan
getrunkenist, so werdeneineGefühlewohlnichtmehrallzu
zartundempfindsamsein.Uebrigenskann ic

h ja einenandern
Namenannehmen?“
„KeinfalscherNamewürde e

s verhindern,daß bald d
ie

ganzeWeltwüßte,KolonelClitheroe'sTochterspieleKomödie
AnderthalbJahre später is

t

Myra siebenzehnJahre altund
dasThemakommtwiederaufs Tapet,wieVaterundTochter

a
n

ihremheimatlichenKaminsitzen,währendderFeuerschein
überdas entschlosseneGesichtchendesMädchensund in ihren
dunkelbraunenAugenspielt.
Myra is

t
in dereigenenSacheein so beharrlicherundfeiner

Anwalt,wiedergeschicktesteAdvokat.Sie beweistihremVater
ausseineneigenenAussagen,daßMrs. Siddons a

n

d
ie

Tafel
derköniglichenFamiliegezogenundallgemeingeachtetworden
sei,unddaßMrs. O'Neil, e

in

MustervonTugendundSitte,

d
ie

Gattin einesLords wurdeund im Hofalmanachfigurire,
folglichkönnederStandderSchauspielerkeinschandebringender
sein;undweiterstellte si

e

ihremVatervor, wie e
s ja auch

unterdenMalernLumpengegebenhabe,ohnedaßdeshalb d
e
r

Malerstandehrlossei;und si
e

führt ihm verlotterteSchrift
steller,ehrloseRichterundgesunkeneGeistlichean; sollte e

s

deßhalbeineSchandesein,Schriftsteller,RichteroderPriester

zu werden?Man könneeinenSchauspielerverachten,aber
nichtdenganzenStand . . .

DerguteOberstward in dieEngegetrieben.Er konnte
dochdemjungenMädchennichtgut die besonderenGefahren
derCouliffenentwickeln.
MittlerweilewuchselensodieLeidenschaftwiedasTalent
Myra's für dasTheater.Mit einigenaltenShawlswirkte

si
e

Wunderder Plastik. Mit ihrer tönendenStimmewirkte

fi
e

WunderderDeklamationin ihremengenKreise,dessenfeu
rigsterEnthusiastHermannist; undnochehediegroßenFerien

zu Endegehen,liebt e
r Myra mit jenerwahren,Allesüber

wältigenden,unveränderlichen,ewigenLeidenschaft,a
n

derjunge,: Leute so sichererkrankenwieKinderamKeuch
husten.
Und in derschattigenAllee,welcheMrs. Brandrethspäter

so deutlichvor sichjah, gestehtHermannder Tochterdes
OberstenClitheroëdieseLiebe;und si

e

antwortetihmschluch
zend,daß si

e

ihr Lebenlangfrei bleibenwolle; einsamund
elendvielleicht,aberumjedenPreis berühmt.Unddann
fühlte si

e

sichvoneinemzärtlichenArm umfaßt,dunkelblaue
Augenleuchtetenin dieihrigenherabundheiße,rascheWorte,

so edelklingendwieVerse,bestürmensie,bis si
e

gesteht,daß
wenn si
e

jemals liebenkönnte, d
ie

HermannWestraylieben
würde;undwenn si
e

ihreHoffnungenund ihrenRuhm Je

mandenopfernkönnte, so würde e
s

für ihn sein;wenn si
e
si
ch

entschließenkönnte,ruhmlos,aberliebendundgeliebt zu sterben,
so sollte e
s

für ihngeschehen;ja, gestand si
e

endlich, si
e

liebe
ihnundwolle.Allesdahingebenumseinetwillen– sobalder

seineWeihenempfangenunddieihm in AussichtstehendePfarre
erhaltenhabe, se

i
si
e

einauf ewig.
So verlaffen si

e

denSchattenderBäumealsVerlobte,und
Myra, obwohlsehrglücklich,gibtmit einemSeufzerdieIdee
auf, so berühmt zu werdenwieMrs. Siddons.
HermanngehtnachOxfordzurück,wo e

s
in diesemStudien

jahrevielgeistigeRevolutionengibt. Ein TheilderStudenten
wendetsichdemPapismuszu, einandererTheilbleibteinen
MeinungenundPlänentreu,eindritterwirft sichaufdenUn
glaubenundwill in dasGetümmelderWeltzurückkehren.Zu
denLetzterenzähltHermann. E

r verschweigtdas einerfrom
men,liebevollenFamilie,aber e

r gesteht e
s
in einemlangen,

wildenBriefe„seinerMyra“– diedavonkeinWortversteht.
Unterdessenstirbtdergute alteOberstplötzlich a

n

einem
SchlagflußundMyra wird von einerHalbschwesterihres
Vaters,einermartialischen,schnurrbärtigenMajorswitwemit
Korporalsmanieren,Mrs. Pompion,die in Bath residiert,in

Besitzgenommen. .

Mrs. Pompionkennt in Bath d
ie ganzeGarnisonund

siehtdie ganzeGarnison in ihremHause.Myra wirdunter
ihrerLeitungein förmlichesSoldatenkindund jetzthier,wie
daheim,diesen so verschiedenenKreis durchihreDeklamation,
ihrenGesang,ihregeistvollenAntworten in Entzücken.Und
einesTages, in einemAnfallevonGroll gegenHermann, d

e
r

ihrenletztenBrief nichtbeantwortethatte(seinVaterwar
mittlerweilegestorbenundhatteihmdrückendeSorgenhinter
laffen),schenltesi

e

denSchmeichelworteneinesgewissenHaupt
mannsBrandrethGehör,derihr schonseitsechsMonaten d

e
n

Hof machte,und brachHermannihr Gelübde.Hauptmann
CharleyBrandreth is

t

hübsch,einwenigalbern,gutherzig,ertra"
vagant,nichtreich,abermit gutenAussichtenauf eineErb

schaftundeinenBaronettitel.
Mrs. Pompionwar entzücktüberdiesesVerlöbniß: si

e

hatteMyra zu sichgenommen,um zu verhüten,daßeine C
li

theroeGouvernanteoderLadenmädchenwerde,wurdediese
„Last“abergernewiederlos. Sie betriebalsodieAngelegen“
heit im Sturm,undkaumdaßMyra Zeithatte,darübernach

zudenkenund e
in kleines,selbstanklagendesReuebriefchena
n

„ihrenHermann“ zu schreiben,fand si
e

sicheinesTagesver“
heirathet. - -

Nunbegann e
in wildes, fröhliches,vielleichtsogargl"

lichesLebenfür si
e
.

Die ganzeGarnisonbetete si
e

a
n
. "

HaussahalleStabsoffiziereaus und e
in gehen.Sie war d
e
r

SternunterdenOffiziersfrauen.Sie machtedasganze''
mentverrücktmitKomödienspielenzu wohlthätigenZwecken-

selbstderOberstmußtemitthunund fühltesichwie behert
HauptmannBrandrethmachtedabeidenArrangeurundKassier

---

-
- -
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le

Lord
n

"Bis zugleich.EinesTagesfand sichabereingroßesDefizit i
n

m
it
m
it

"er Wohlthätigkeitskaffe,ohnedaß d
e
r

armeHauptmanndas

ic
h
ja einens selbeerklärenoderdeckenkonnte,und s
o wurdeihmdennbe-

deutet, e
r

thueambestendaran,wenn e
r

seineChargever

rn
,
d
a
ß
ic
h

auf. So hat e
r

undder nächsteHerbst,derdritteihres"es Ehelebens,fandMyraundihrenGatten in einerkleinen,ärm
Jahrea

lt

lichenMiethwohnungin Lamington.
"let u

n
d
R
-

DasMißgeschickbrachvielleichtdasHerzdesarmenHaupt

id d
e
r

Fit manns –vielleichtmehrnoch die SchandevorseinenKameraden;
jedenfallsergab e

r

sichdemTrunkunddemwildenReiten,und
zwischendiesenbeidenSorgenbrechernbrach e

r

si
ch

a
n

einem
nebeligenNovembermorgendasGenickundmachteso demEhe
standeMyra'seinplötzlichesEnde.
Die altenKameradenihresGattenbenehmensichsehr
freundlichgegendieeinsameWittwe– vielleichtallzufreund
ich;dennMyra is

t
zu hübsch,umderKlatschereizu entgehen,

Je
n
s
u
n
d
in

irritiert,
weistin
donsand
geachtet
gendu

n
d

imonatig- undweiblicheFreundehat si
e

keine.
andere Mrs.PompionziehtebenfallsihreHandvonihr zurück,

, wiee
s - denndaßderarmeCharleystarb,ehe er Baronetwurde,daran

d
a
ß

dies wardochnurihreNichteSchuldmitihremverrücktenKomödien
erlotten- spielen;unddaßdie beidenkleinenKinderdieserEhe, deren

h
e a
n
;
je - einessicherdieBaronetschaftgeerbthätte, in derBlüteihrer

te
r
o
d
e
r
- Kindheitdahinstarben,daranwar ja ebenfallsbloßdasalberne

beraten, KomödienspielenSchuld!„DiekleinenDinger!“riefsie.„Was
konntensi

e

auchvoneinerMuttererwarten,dielieberdieJulia
ben,

G - spielt,als ihreKinderjäugte?UnddiesekostbarenSchätzchen
derenG- würdeneinstbeifünfzehntausendPfundRentegeerbthaben!“

UnddasganzeweiblicheVehmgerichtvonBathmachteChorus

w
ie
d
ie
A zu dieserAnklage.

Und so verlaffenvonTanteundFreundinnen,bemitleidet
undbegünstigtvondenOffizieren,begannMyra ihr Leben
zumdrittenMaleunterWolkenschatten.
Undjetzt is

t

dieZeitda, um ihrealte, längstgeträumte
Sehnsuchtzu erfüllen.Myra stehtallein; si

e

hat kaum
genug,um selbst in derVerborgenheitzu leben.Und die
Verborgenheitis

t

nichtfür sie. Sie gehtnachLondon,be
suchtTheateragentenundDirektorenundbringt e

s

durchihre
die Energiedahin, a

n

einem„Westendtheater“alsJulia debütieren

e
r

Tor zu dürfen.

te
t
ih
n

Siegefällt,erhälteinenAntragfür eineProvinzbühne,

e
;

er wirdimmerbekannterund is
t

binneneinemJahr die erste

t. Und jugendlicheLiebhaberineineslondonerTheaterserstenRanges,

is
t,

durf: ih
r

Talent is
t

eineunbestritteneThatsache,diePresseunddas

, raste Publikumsindbeideauf ihrerSeite, ihr Sieg is
t

vollständig

ie gilt DerTraumihrerJugend,den si
e
in denzersprühendenKohlen

Weit funkenihresheimatlichenKamins las, is
t

erfüllt. Aberder

te
n
in liebealteVater is
t

todt– er, dersichüberall'das so ge
veri freuthätte,denihrRuhmverjüngthabenwürde– derliebe
hi- alteVater,den sie in ihrer launischenWeisedoch so zärtlich
dlich, geliebthatte;undderarmeCharleyauch,den si

e

rechtgut

– sie leidengemochthatte. Sie is
t

rechteinsamundfreut sichalso,
wennmanihr schmeicheltundihrAufmerksamkeitenerweist,die

ih
r

dieLiebeersetzenmüssen.So kommtes, daß auchLord
erlebt: CarlswoodsBewerbungenmehrErfolg haben,als für die

z: M
.

bösenMäulergerathenist. E
r

hatnurjelteneinetête à tête

m
it
ih
r

gehabt, fo selten,daß e
r

dieseFälle a
n

denFingern
abzählenkann;aberdennochverbindetdieWelt ihreNamen

zu einerAnekdoteundmurmeltmitleidig:„ArmeLadyEarls
wood,wiekann si

e

nurdiesesVerhältnißihresGatten so ruhig
hinnehmen?“
BaldnachMyras Erfolg veröffentlichtHermannWestray

z, dasBuch,welchesfeinenNamenmit einemMale bekannt
macht;undwie eineBeliebtheitwächstund d

ie

Welt ihn
preistunddieFrauenüberseinenGeschichtenThränenvergießen,

d
a

kommtin Myra'sHerzmächtigerals je dieErinnerung a
n

JenenlängstvergangenenSeptembernachmittag,wo e
r
zu ihren

Füßenlagundnurfür si
e

lebenwollte. -

Sie liestseineBücher– o, wie sie ihr vonihm sprechen
undvondenTagen, dienichtmehrfind! Sie erfährtjetzt,

w
ie
so ganzihr EigenfeinHerzgewesenist,wiezerriffenund

verletztdurchihreUntreue,wieverbittertdurchihreFalschheit.

S
ie

fandwieder a
n

feinerSeite in diesenBüchernwiefonft,

u
n
d

derHauchihrerJugend umfächelte si
e
.

Sie hört eine
leidenschaftlichenWorte. Sie is

t

wiederjung und wahr und
geliebt.Sie liest und d

ie

halbverlöschteLiebeflammtauf,
hellerals vorZeiten,und si

e

weiß, daß si
e

ihrenerstenGe
liebtenwiederliebtundihn fortan jo liebenmußbis a

n

das
EndeihresLebens,

UndeinesTages,bei einerartistisch-literarischenPartie, die

e
in großerSchauspielerderResidenzarrangiert,begegnensich

WoraundHermannwieder;Beide so verändert in denver
offenensiebenJahren: e

in

Weltmannund eineWeltdame,
vollendetin derKunstderSelbstbeherrschung.Sie grüßt ihn

m
it

ruhigerAnmuth,und e
r

erneuertdie alteBekanntschaft
ebensoruhigund unbefangen.Sie plaudernvondenlieben
todtenVätern,vomaltenHeim, in welcheskeinesvonBeiden
wiederzurückmöchte,fo warmfie e

s

auchloben;undvondieser
Stunde a

n

find dieKünstlerinundderSchriftstellerFreunde.
HermannbringtseineSonntagnachmittagein Myra's Besuch
'nern in Bloomsbury zu unddieWelt beginnt zu flüstern:
ArnerLordEarlswood“

„ e
r
in dreiJahren diesergemüthlichen,herzlichenFreund

h
a
ft

h
a
t

HermannkeinWort vonseineraltenLiebegesprochen.

U
n
d

Myra weiß, daßdiealteLeidenschafttodtund begraben

u
n
d

fürchtet,daßkeineBemühungundkeineLockungihrer" sie wiederins Lebenzurückrufenkönne;und dochgäbe

ih
r

halbesLebendafür, ja, ihreganzeZukunft, wenn fie

je Liebewiederjung, wiederneumachenkönnte.

::

VIII.

Die Wintersaisonschreitetvorwärts. Das „Frivolity
Theater“machtglänzendeGeschäfte.DiePrachtdeskleinen
Hauses,dieGönnerschaftderAristokratie,die e

s

auchdeshalb
begünstigt,weilLordEarlswoodder eigentlicheEigenthümer
ist,Mrs. BrandrethsBeliebtheit,eineausgewählteTruppe
undguteStückehabeneinenglücklichenErfolgbegründetund
befestigt.Die „Frivolity“ is

t
in derMode. DieSperrsitze

findstetsfür vierzehnTagevorausvermiethet,dieLogennie
malsleer. Die besteGesellschaftkanndasTheaterbesuchen,
ohnefürchten zu müssen,durchirgendeineDerbheit im Kostüm
oderDialogverletzt zu werden– dafürbürgteMrs. Brand
reth'sguterGeschmack.
BegünstigtvomAdelundallabendlichbis a

n

dieDeckege
fülltvondenMittelklaffen,rentiertsichdasTheaterundrentiert
sichsehrgut. LordEarlswoodhatkeineUrsache, in Betreff
derPachtsummeNachsichtzu gewähren.Myra sendetihmdie
Pachtsummea

n jedemVierteljahrestagepünktlichzu. Umsonst
sendete

r

solchezurück,umsonstsucht e
r Myra zu bereden, si
e

solledamitwarten, e
s

habekeineEile; si
e

mögesichliebereine
eleganteEquipageanschaffenundihrQuartier in Bloomsbury
miteinemfashionablernViertelvertauschen.AberMyrameint
lächelnd,daßeineSchwalbenochkeinenSommermacheund' eineglücklicheSaisonnochkeineGarantiefür diefolgendeiete.
„Im nächstenJahr spielenwir vielleichtvorleerenBänken,“
sagtsie.„Unddann–meineWohnung ist größerundhübscher,
als ic

h

einesolchein WestendumdasVierfachemeinesjetzigen
Miethzinsesfindenkönnte.“
SeineLordschaftblicktum sich in demBesuchzimmerund
mußbrummendgestehen,daß e

s

freilichganznett d
a

sei.Es

is
t

einealtmodische,echteBloomsbury-Wohnung,luftig,ge
räumig,getäfelt.DasMeublementis

t

rococowiedasZimmer,
schwerfällig,aberganzharmonischmitdemGemach.Tausend

Verfasserdas sind,was dieSolfeggien,welchedieStimme
biegsammachenundüben,für denSängersind. Ich will
meineallenfallsigenNiederlagengernalsLehrstundenansehen.“
„Sie habensichgeändertseitdemletztenWinter,“sagt
Myranachdenklich.
„DochnichtzumSchlechtern?“
„Ich möchtedas nichtsagen.AberSie sindernstge
worden– so ernst,daßSie Einembangemachenkönnten.“
„UndsolleinMannnichtdannundwannernstsein?“
„Vielleicht– abernur in Zwischenräumen.Ihr jetziges
Ernstsein is

t

chronisch.Ich braucheeineneueKomödievon
IhnenfürOstern:ganzGrazieundFlimmer,modernbiszum
Aeußerten,dasLebenvonheutesozusagenkrystallisierend;und

so persönlichals manschreibenkann,ohneins Pasquill zu

gerathen.“
„Mir fehltdieAder zu dergleichenPhotographieennach
demLeben.Uebrigenszweifleich,daß ic

h
in diesemJahre noch

etwasfür'sTheaterschreibenwerde.“
„Wie! NachdemErfolgedesHemlock!Sie selberge
standen,daß e

r

Ihnen mehreingetragenhat, als alleIhre
früherenWerke.“
„DasHonorar is

t

dochnichtderletzteZweckderKunst.“
„Vielleichtnicht.Jedenfallsaberwäre e

s

rechtunfreundlich
vonIhnen, michimStiche zu lassen:Sie wissen,wie sehr
meineErfolge im LebenvondemErfolgeder„Frivolity“ab
hängen.“
„UndweilmeineletzteKomödiereüssierte,folgtdaraus,daß

e
s

beidernächstenabermalsderFall seinwird?DenDerby
preisgewinntseltenzweimalnacheinanderderselbeRenner.
VersuchenSie docheinenandernAutor.“
MyrazucktungeduldigdieAchseln. E

r

merktnicht,daß

si
e

liebereinschwachesStückvonihmmitihremTalentüber
Wasserhalten,als in dembeffernStückeinesAnderenTriumphe
feiernmöchte.Er fühltnicht,daß e

s

ihr schonwohlthut,wenn

fi
e

selbstnurkünstlerischmitihmalliiertist.DiefeinenNüancen
einesWeiberherzensentgehenihm– so sehr er auchKünstler ist.

WährendihresfreundschaftlichenVerkehrsderletztendreiKleinigkeitenvonMyra'sArrangementundEintheilungver
leihendenaltmodischenMöbelneinengewissenanmuthigen
Reiz, altechinesischeVasenundaltevenezianerSpiegelsachen
erhellendieEckendesRaumesandiesemdüsternNachmittage
durchihrenFarben-undGlasglanz.Bücherständer,kleinepa
rierKünstlerstatuetten,BronzekandelaberverschönerndasGanze.
Ueberallherrschtreiche,abergedämpfteFärbung. Das offene
Piano,dierothgebundenenMusikhefte,dasLesepultvorMyra's

JahrehatnochKeinesvonihnenvondertodtenVergangen
"heitgesprochen.Myra würdeWeltendafürgeben,wenn si

e

dasEis brechenkönnte,welchesdietiefenWafferderErinne
rungdeckt;aberHermannschweigtund si

e

kannnichtzuerst
sprechen.So wehihmihreTreulosigkeiteinstgethanhaben
mag– jetzthat er ihrlängstvergeben.UnddieseVergebung
schmerztsi

e

mehr,als e
s

seingrößterGrollvermochthätte.In
seinemZornelägeeineHoffnungfür si

e
.

niedrigemArmstuhl,Alles hat, wiegesagt,seinenReiz in
SeinerLordschaftAugen.
„WiewürdenSie Redhill-Parkverschönern!“ruft e

r aus,
indem e

r
a
n

seinenEdelfitz in Surreydenkt,wo eineGemahlin

in einsamerZurückgezogenheitdie sanftenGebotedesEvan
geliumszumfarrstenFanatismushinaufschraubt,gleicheinem
MönchedesBergesAthos.
„Ichdenke,Redhill is

t

schöngenugauchohnemich,“sagt
Myra,welchefühlt,daß si

e

hierbeieinemgefährlichenThema
angekommensind.

DieSaisonneigtsich zu Ende:Londonwirdvoller,aber
nochimmerhörtundsiehtmannichtsvonMr. Morcombeoder
derBill überdiePenrycraigBahnlinie.Hermannerkundigt
sichbei einemParlamentsmann,aberdie Pen-y-craigLinie
stehtnoch im weitenFelde.AuchdurchRichardDewrance e
r

fährt e
r

nichtsüberLochwithian,denndieserGeistlichehatdie
StelleeinesLeitersirrenderSchäflein in einerkleinenprote
stantischenGemeindeSüdfrankreichsübernommen.
Im März erscheintHermann'sneueNovelle,das Buch,
welchese

r
im InnerstenseinesHerzensEdithaMorcombegeLordundLadyEarlswoodhaben in denletztenfünfJahren

gegeneinandereinegewappneteNeutralitätbeobachtet.My
ladytheilt in RedhilldieGabendesheiligenGeistes,undneben
beiJackenausSackleinwand,BettdeckenausPferdedeckenge
macht,frommeTraktätleinundgutenRath ausan allealten
WeiberderUmgegend.VonMylord spricht si

e

nurmitSchau
dern,als vonEinem,dernichtgeborenwurde,umgerichtetzu

werden,sondernschongerichtetwar,nochehe e
r geborenwurde.

UnterdessenführtMylord seinStadtlebenwie e
s

ihmeben
behagt;einLeben,welcheswederihm selber,nochAnderen
nützte– eineSchaarvonGewerbsleutenundübermäßigbe
zahltenLakaienausgenommen. E

r

denktjeufzenddaran, wie
diesesLebenschönergewordenwäre, wenn e

r Myra früher
gefundenundgeliebthätte.Jetzt is

t
e
s

schlimmerals nutzlos,
daran zu denken.NichtihreTugendenlegenihmReserveauf,
aberihreGleichgültigkeit;ihreGleichgültigkeitnichtnurgegen
ihn,fondernauchgegenAlles, was andereFrauenanzulocken
pflegt.
So zahltMyra ihre PachtundLord Earlswoodschreit
überallaus, daßdas TheatereinefamoseUnternehmungse
i

undihmfastfünf Prozenteintrage.
Myra bleibt in ihrer altmodischenBloomsbury-Wohnung
underspartsichwirklicheinSümmchen;nichtausGeiz, fon
dernweil si
e

dieArmuthkennengelernthat. Sie is
t

auf und
außerderBühnestetselegantangezogen; d

a

aberihr eigener
GeschmackundnichtdieExtravaganzenderanderenFrauenihre
Toiletteregeln, fo sindauchdieKostenderselbennichtunver
nünftig.
Hermannfieht si

e

gelegentlich a
n SonntagNachmittagen,

wo ihreZimmeroft überfülltsindmitBesuchern.Nichtan
jedemSonntag,wie im vergangenenJahre, wo e

r

oftmit ihr
speisteund bis spät in dieNachtdabliebzumgemüthlichen
Plaudernund nochgemüthlichernMedifiren. Wenn si

e

ihn
vorwirft, daß e

r

ein seltenerGastwerde,spricht e
r

ihr von
einemneuenBuche,dasihnganz in Anspruchnehme; e

s

sollte
dießeinWerkwerden,welchesseinefrüherenanStyl, Reinheit
und Naturwahrheitübertreffenmüffe; e

r

wolltedenLeuten
zeigen,daß e

r

auchdiesedreiDingemeisternkönne.
Myra is

t

eifersüchtigauf diesesWerk, welchesihr feine
Gesellschaftraubt. -

„NehmenSie sich in Acht,“sagtsie. „Man solldieRich
tung, in dermanErfolggehabthat,nie aufgeben.“
„Dankfür dieWarnung; aberichdenke,was manmit

Ernst undEifer schafft,kannniemißfallen. Und solltedas
Buchabgelehntwerden, so wird mir dochdieArbeitan dem
jelbennichtwenigergenützthaben; e

s gibtWerke,die dem

weihtundgewidmethat.

-

Ach,überdas schwankendeGeschickderDingedieserWelt!
Diebestgemeintestenhabendas schlimmsteLoos. DasBuch
findetkeinenBeifall.
SelbstfreundlicheRezensionenverurtheilene

s

unterschein
baremLobeüberdiegute, idyllischeIntentiondesVerfassers.
Undvollendsdie erstekritischeWochenschrift,der„Censor“, is

t

aufrichtigbiszurGrausamkeit,indem e
r

schreibt:
„NimmtmanausMr. Westray'sSchriftendenätzenden
Cynismusunddie halbverschleierteImmoralität,was bleibt
dannübrig? eineLimonadeohneLimonieundZucker.Seine
„LetzteLiebe“ is

t

eineNovelle,aufderenAutorschaftjedesSchul
mädchenstolzseinkönnte;denndieGrammatik is

t

fehlerfrei
unddie französischenPhrasenwohl angebracht.Der Rest is

t
Schweigen.WerGeistbesitzt,wollesichnichteinbilden,auch
Gemüth zu haben.“
KeineStimmevomHimmelhatdieUnfehlbarkeitdes„Cen
jor“ legitimiert,unddennochtrifft dieseKritikHermannin's
Herz,als se

i
si
e

derWiederhallderMeinungderganzenWelt.
DieNovelle is

t

derAusdruckallesDeffen,wasgut undwahr

in ihmist,und– sie sollwerthlossein! AuchderVerleger
bedauerthöflich,daß . . . und weil . . .! Kurz, es ist eine
Niederlage.

E
r geht zu Myra am SonntagAbend. Der „Censor“

liegtaufgeschlagenvor ihr auf demLesepultund ihr Antlitz
zeigtIndignation. Diesewirdaber zu zärtlicherTheilnahme,
wie si

e

ihn erblickt.Sie tritt stummauf ihn zu unddrückt
ihmliebevolldieHand,geradeals habe e

r

soebeneinenlieben
Freundverloren.Das LächerlichederSituationbeleidigtihn– abgesehenvondempositivenAerger,den er in sichträgt.
„Sie warenein guterProphet,wie Sie sehen,Myra.

MeinBuch is
t

verurtheilt.– Sie habendas wohlsoebenin
„Censor“gelesen,wie ichsehe.“
Und nochetwassiehter. Die Spuren von hastigver
wichtenThränen in ihrendunklenAugen. -
„Es is

t

ungerecht,boshaft,infam!“
„Wie so? Es is

t

vielleichtnurgerecht.
gesagteineLehrefür mich.“
„Ihr Buch is

t

wunderlieb,ichhabegeweintbeimLesendes
selben– es ist gut, wahr, rein, edel! O Hermann,wenn
Sie wüßten,wie ich all' dieUngerechtigkeitgegenSie mit
fühle!“
Einesweiß e

r

sicher:daß si
e

eingefährlichesThemabe
rührte. Myra is

t

erregter,als e
r
si
e
je zuvorgesehen. -

„Wie freundlichvon Ihnen, daßSie sichdieSache so zu

Und e
s

is
t

wie
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Werknichtdas beliebtesteund gefeiertsteaus Ihrer Feder
seinundIhnendauerndenRuhmeinbringenwird.“
„Jetztkannsichder„Censor“hängenlassen!“ruftHermann,
entzücktüberdiesenBrief, deneinMädchenin ihrerKranken
stubegeschriebenhat.– „Ein echtesFrauenherz ist ja bewegt
wordendurchmeinBuch,einereineSeelehat ja einenWerth
erkannt.“
Er liest denBrief wiederund immerwieder.

-- -

Herzennehmen!“sagt e
r

in demruhigstenTone. „Aber,
laubenSie mir,Sie bekümmernsichunnöthigerweise.“
„Freundlichvonmir! WiemögenSie vonFreundlichkeit

- -

redenzwischenuns! O Hermann,glaubenSie, daß ic
h

ver
geffenhabe?OderkönnenSie so vollständigvergessenhaben?“
Und si

e

brach in leidenschaftlichesWeinenaus. „Ich habe
Ihre Liebeweggeworfen,d

a
si
e

mir gehörte – ich hat es

ausThorheit,weil ic
h

meineigenesHerznichtkannte. O Her

Hat e
r

in dieserZeit doch

so festversicherthatte.

Aber e
r

- - mann,kannIhr Herznimmerwiedermir gehören?Können | enthältkeinWort vonderEisenbahnangelegenheitoderEdith's

d
ie

schönenvergangenenTagenimmerwiederkehren?Ich war | Besuch in London. Er is
t

darübergeärgert. der„Frivolity“gesprochenhat.

- - ja fastnoch e
in Kind, als ic
h

IhnenUnrechthat, undhatte „Komm'was d
a will, ic
h

geheimJuli wiedernachLland
nureinkindischesBewußt
sein.IhresWerthes.Jetzt
bin ic

h

ein Weib, ein - -------------------------
Weib,das in Leidenge- ----------------
prüft is

t– undmeine ----------- - -------- -

Liebefür Sie, meineEr
kenntnißIhres hohen
Wertheswuchsmit mei
ner eigenenErkenntniß.
Kann ic

h

nimmerzurück

- ewinnen,was ic
h

verlor?

in ic
h

ein so werthloses
Geschöpf, ic

h
,

d
ie

vonder
Welt so gepriesenwird,
daß meineBuße und
meineLiebegar nichts
gelten in Ihren Augen,
Hermann?“ – Undihre
Stimmeverhalltim kla
gendenFlehen.
Eine Minute später
wäredießGeständnißihr
selberunmöglicherschienen. |

DieWortewarenihr ent-
strömt,jäh,unaufhaltsam,

w
ie
d
e
r

Wind in e
in

rasch-
geöffnetes,lan offe
mesGelaßdringt. Sie |
wendet si

ch

vonHermann -

a
b
,

schamerfülltundbeugt -

ih
r

geröthetes,thränen- |--------“ Antlitzüber

d
e
n

Kaminmantelherab.

E
r

tritt zu ihr,nimmt
ihreHandundsagternst, --
zärtlichund – höflich: ---

- „MeineLiebe, d
ie

Zeit - ---

- - der Wunder is
t

vorbei, -----------

- - und in unserenTagen e
r- -- - - -

wecktmankeinenTodten

- - mehr. Ich werdeimmer
Ihr Freundsein,Myra;
Ihr Geliebternimmer
mehr!“ |

nx. -

GleichnachdemEr-
scheinendesBuches,noch

e
h
e

der„Censor“jammt
Kollegen ih

r

kritischesfiat'' ausgesprochen
hatten,hatteHermannein
Exemplarder „Letzten
Liebe“ a

n SquireMor
combe in Lochwithiange
schicktmiteinigenhöflichen
Zeilen, in denen e

r

die

- - Hoffnungaussprach, d
ie

DamendesHauseswür

- - den sichvielleichtherab

- - laffen,dasBüchleindurch
zublättern.
Ein Monatnachdem
ErscheinendesBuchesund
nachdemderStromätzen
derKritikenundverhalte
nenMitleidsüberdas- - |-TV- - V--- - - - -- - - -
jelbeunddenAutorhin- - - -7 -------- --- ------------
gegangenwar,fandHer- E

-

-- -------- - - - -H
manneinesMorgenszwi-

- ---

ichenseinenPostsachene
in

PaketmitdemPoststempel
vonLochwithianunddem -

Monogramm R
.

M. Es
kommtvonRuth,die in

einemlangenBriefedie
Novellelobt– wie sie

bishernochNiemandgelobthat; nichtmit Phrasen,sondern
ausinnigemVerständnißderIntentionendesAutors.
„Wir habenvieleThränenvergossenüberdenInhalt,“

schreibtMiß Morcombe – unddieseskleineWir ist kostbar
für Hermann,„DießBuchhat Sie erstrecht z

u unserem
Freundegemacht.AllesHarscheundCynischeundUnwahre
ausIhrenfrüherenBüchern– Pardon,wenn ich zu offen

- -

herzigseinsollte! – fehlthierganz.DasHerzdesSchreibers
pocht in jederZeileund e
s is
t

einedlesHerz. Das Buch is
t

lebendig,wahr, ernstgemeintundgläubig.Und ic
h

müßte
michschlechtaufBücherundMenschenverstehen,wenndieses

- - ---------- -- - - -- ---- ---

-, -

- -
| -

| | -- - | |-

VonderPolaris-Nordpol-Expedition.BegräbnißdesKapitänsHall. (S. 165)

ryjakundtrinkeseinWasser,“denkt e
r. „Orpheustrotzteden

Flammendes Tartarus, um seineLiebewiederzufinden–
warumsollte ic

h

nichteinigemSchwefelgeruchtrotzen?“
Unddann– ja, wasdann? Es ist nichtgutglaublich,
daßHermannWestray,derWeltmann,derMenschenbeobachter,

d
e
r

AnatomderLeidenschaften.Anderer,derruhigeZuschauer

im DramadesLebens,EdithMorcombewirklichundwahrhaft
liebt – ein Mädchen,das er justviermalgesehenhatund
dessenErziehung,Grundsätze,Umgebungso verschiedensindvon
deneinigen.Nein, e

r glaubtselbernichtdaran,aber e
r ge

stehtsichdoch,daß si
e

ihmmehrals eineNovellenfigur is
t.

ft darangedachtbei

–

Nacht,daßEdithund e
r

dochvielleichtbesser“
könnten, a

ls
e
r
in PlandryjakgeglaubtunddemMr. Dewran

seienirgendwoim SüdenFrankreichs?“ .

„Bin aucherst se
it

April wiederzurück,überwintert."
SchattenderPyrenäen.GibtganzprächtigeLeutedort War
ungemeinbeliebt.Bin jetztersterSeelsorger in eine
Kirche in BayswatersSt. Januarius.
SchönesHaus im Groteststyl, is

t

täglichüberfüllt b
e
i

Morgenandacht.UnsereKollektensind d
ie

reichlichstenin Kirch
spiel. Wann kommenSie einmalzumDiner zu mir?

wohne in Boliviagardens,gleichnebenderKirche.“ -
„SobaldSie ersteinmalmit mir gespeisthaben S

ie

hättenmichdochgleichnachIhrer Ankunftaufsuchensollen

S
o

lebt e
r

seinLebenfort, spricht im Klub,besuchtTheater

is
t

beiLandpartieen,macht h
ie

und d
a
in nachlässigerWeite

einerDamedenHof, beginnteineneueNovelleund einen
erstenAkt fü

r

Mrs. Brandreth, d
ie

e
r

se
it

jenemSonntag
Abendnichtbesucht,wohlabermanchmalhinterdenCouliffen

Undobwohl e
r

o
ft
a
n

Edith
Morcombedenkt, so störtdieseErinnerungdochnichtseineRuhe–derPfeil sitztnichttief

genug in seinemHerzen
So vergehtdieZeit b

is

zumerstenMai, woHer
mann die Gemäldeaus
stellung in derAkademie
besucht,umdieLeuteüber
dieneuenWerkeurtheilen

zu hören.Die ausgestell
ten Bilder hat e

r

schon
gesehen;theilsimAtelier
derKünstlerselbst,theils

a
n

demfür dieJournal
listenbestimmtenVortage
derEröffnung
Hier, mitten in dem
Gedränge,derHitzeund
demStimmengewirr,fin
det e

r Jemanden,den e
r

mitFreudeerkennt,Mr.
Dewrance.Er stehteben
voreinemLandschaftsbilde
und erklärtdessenSchön
heitenmit einertönen
denStimmedreienjun
genMädchenund einer
alten,auffallendfrisierten
Dame,diesichaugenschein
lichsämmtlichunterseinem
Schutzebefinden.
„BemerkenSienur d

ie

haselnußhelleAtmosphäre,
buchstäblichin Licht g

e

taucht,“demonstrierte
r.

„Ganzwie in Llandry
jak,“ sagtHermann,und
legt seineHand aufDe
wrance'sSchulter.
„Nur zu vielGetrade

für Radnoshire.– Wie
geht's,Westray? Habe
Siegleich a

n

derStimme
erkannt.Was sagenSie

zu dendiesjährigenBil
dern? UnterPari, nicht
wahr? Die Kerlemalen

zu viel.“
„Im Allgemeinenwie
gewöhnlich: d

ie

Technikb
e
i

der Mehrzahlgut, d
ie

Süjets meistensmatt,
Ideen,die sichvonJahr

zu Jahr wiederholen.“
„ErlaubenSie mir,
daßichSie meinen,wer
then Freundinnenhier
vorstelle.Mr. Westray
Mrs. PeacockSmith,Miß
PeacockSmith, Miß
Cordelia,Miß Beatrice
Smith.“
DiedreijungenMäd
chenstarrenHermann m

it

stillemEnthusiasmus a
n
,

ganzverwundert
darüber,

daß seinAnzugganz so

sei, wiederderübrigen
Männer,unddaß e

r

nicht
einmaldasHaar in lan“
genLockenträgt.
„Wenn e

r

nur was
Satirischessagenwürde.“
flüstert d

ie

schöneCordelia
derälternSchwesterzu

„WiekommenSie h
e
r

undwas thunSie hier
Dewrance?“fragt Her“
mann. „Ich dachte, S

ie

r neuen
KennenSie si

e
e
i

der

-

M
.
i

-

- -
zu
,

--
-
-

-
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ch
t

b
is

„Ichwollte e
s auch,waraber so beschäftigt...!“

# “:'“e
r
zu - - - - Q- -

en;Ummte
r

aberkämpftesie si apferweiter, 1 U"Es „Natürlich,in einem so vornehmenSprengel is
t

manstets Nordpolreifen. Eisscholle,mitStrömungundRuder,baldzwischenEisbergen"Ts eingeladen– zu Diners, zu Abendgesellschaften,zu Gabelfrüh-
sichdurchwindend,baldüberriesigeEisinselnwandernd,nachh stücken–dasfindPflichten,diemannichtversäumendarf (BilderS.160und161,164und165.)
demSüden zubei: „

,

abe ic
h

Recht,Dewrance?“ - - Endlich a
m

3
0
.

April1873,Nachmittags3 Uhr, als manf

H

DerGeistlichelächelt.Die PeacockSmithsstarrenHer- des ''::“r“ ## sichebenmitdergrößtenNothauseinemfurchtbarenStrudel,NovelleU
n
d

mannimmerverwundertera
n – er wagtees, mitihrem''e“ '' AbbildungseinesBegräb-| den ein zusammenstürzenderEisbergverursacht,aufeinenandernjenen3 W
)

in einem so weltlichenTonezu reden! - - gebenheu - - - schwimmendenEiskoloßgerettet,erblickteeinerderMannschafter Pastor in ein Lone zu red - niffes,dasebensoschauerlichwieseltsamin dieserUmgebungsich - - -- N - -mitte
r
d
e
n

E- DannplaudertHermann e
in wenigmitdenMiffesSmith, gestaltete.Da e
s
d
ie

ZeitdermonatlangenNachtwar, so mußte| plötzlichRauch in de
r'''Wasser““in d
ie

v
o
r

jederbemaltenLeinwand:„Entzückend.Wundervoll“ | # "eichen d
ie

Leiche a
u
f

einenSchlitten zu d
e
r

Grube | " “ ““: ''"fis ausrufenund sic
h

a
m

allermeistenfü
r

d
ie

fünf verschiedenen| im Ei
s

gefahrenwerden,wohineinversenktsi
e

sogleicheinfror,und - unterdiesenarme , mal
licheAngst,daßman 'elf Sphelieninteressieren,die,
hiermittenimEisevielleichteinen mehroderminderertrin-
nichtbemerkbarmachenM

it

der tend, d
ie

WändederAka-
könnte.Das Einzigeware

n Mal, demiezierenunddensel- jetzt, zu schießen,undeiligd
ie

G
e
n

beneinefeuchteundme- wurdendieBüchsengelain d
e
r

lancholischeAtmosphärezu denundSalvenabgegeben.in d
ie

leihenscheinen Das Mittel half. Das“ Der
ZuletztsagtHermann Schiffwurdesichtbarer,manN

, uletz g

warteteund schoßdann. Vle zu Dewrance:
wieder,jetztwar e

s

un„KommenSiemorgen
mitmirfrühstücken?“
„NachdemMorgen

e
r
h
a
t

-

teils in

ile
r
se
i
-

fü
r
d
ie
- gottesdienst“

inntenK- „Natürlich.So um

u
rg

- zehnUhrvielleicht?Damit
mitten- wirvonunserenwalliser

d
e
r

F- Bekanntenplaudernkön
mehr - nen.Apropos,wissenSie
nander, nichtsNeuesüber die

Leutein Lochwithian?“
„Ichhabevorgestern
mitihnendiniert.“
„In London?“
„Jawohl.Sie haben
eineWohnung in Lima
arescentgemiethet,in der
Nähevonmir– oder
vielmehr,ichmiethetesi

e

fürfie, d
a

michMr.Mor
combemit dieserSache
beauftragthatte.“
„SindSie schonlange

in der Stadt?“ fragt
Hermannein wenigge
ärgert.
„EineWoche,wenn

ic
h

nichtirre. Mr. Mor
combewill Sie einmal
besuchen.“
„Sehrschönvonihm,“
sagtHermann,den e

s

schmerzt,daßmanDew
ranceihmvorzieht,ob
wohl e

s

nurnatürlich is
t,

d
a

derselbeein älterer
FreunddesHauses is

t.

DreiTagespätergibt
Mr. Morcombefeine
Karte in Mr. Westray's
Wohnung a

b– wahr
scheinlich,weil ihn der
Geistlichea

n

feinenVor

sa
ß

erinnerthat, wie

- - Hermannverdrießlich
denkt.Dennocherwiedert

e
r

schonamnächstenTage

d
e
n

verfehltenBesuch in

Linacrescentundhatdas
Glück,Edithdaheim zu

finden.

e erlernt,

E
r

Sie is
t

nachLondonge
kommenunterdemSchutz
einerverwandtenPastors
mittwein mittlerenJah

e
n
,
d
ie

eineganzerträg

ic
h
e

Personist,mit gro

ß
e
m

Appetitfür kleine
ergnügungen.DieDame
warihreschönsteLebens
Zeithindurchin einemab
„gelegenenwalisischen
Fleckenvergrabengewesen

u
n
d

willjetztihrenHerbst
gut a

ls möglich b
e
i

lizen.DieZeithatMrs.
EvanWilliamskeine
Wurzelnundkeingelich
letes - - -- - - -inte#'“ Doppelkinngebracht.Sie bringt - wennderEisblockvielleichtdurchSchneeschmelzenlosgelöst,nach- - xa e

r -

Nordengetrieben,dannaberdurchirgendeinenZufallwieder in“ #::: wärmeresWaffergelangt,kann es fichereignen,daßderim Eis- - - ic
h

nichtzersetzendeKörpernachJahrhundertenunversehrtauf
idenkleidis

t

neu im Stoff,abermindestenszehnJahre a
lt ' ' - - - F“ ( chtendenWillk s; Hermann

Faft ein halbesJahr bliebendie verschiedenenEntdeckungs
dithsBlick is

t

voll leuchtendenWillkommens; reifen,umirgendwieaufLandodergar einSchiffzu treffen,ver
das,wie si

e

ihmvondenBlumenstöckenamFensteraus | geblich;oftmalswar di
e

Mannschaftmit derEskimo-Familie,
gengeht.

V
o
n

d
e
r

Polaris-Nordpol-Expedition.Zusammentreffenm
it

demSchiffTigre.

diemanbeiDiskoanBordder„Polaris“ genommen,damitder
MannFührerdiensteamKüstenlandeleistenkonnte, in dergrößten(Fortsetzungfolgt.) Gefahr,vonStürmen, dieWogenmitfußgroßenEisstückenauf------- - si

e

schleuderten,todtgeschlagen,zwischenEisblöckenzermalmt,von
Illustr.Welt.xxy. 7
.

zweifelhaft,dasSchiffhatte
dieMannschaftbemerkt.Es
zogeineFlaggeauf,die
englische,und nachzwei
StundenbänglichenHar
rens, o

b

dasSchiffauch
jeineBootebis zu ihnen
hinbringenkönnte,stand

d
ie geretteteMannschafta
n

Borddes„Tigre“,undam

5
.

Juni erreichtedieExpe
ditionwiederWashington,
nachdemsi

e

fastdreiJahre
vonderMenschheitvöllig
abgeschiedengewesen.
DieExpedition,welche
ausgesandtwar, um zu

erforschen,o
b

derSmith
und schiffbarsei,drang
bis überden82. Grad
nördlicherBreitehinaus
vor, wosie,wiewir ge
zeigt,im Eis ihr Schiff
verlor, und von diesem
Moment a

n

nurnochauf
ihreRettungbedachtsein
konnte.
KaumwardieseExpe
ditionzurückgekehrt,so be
gannendieEngländer,auf
eineneueund,wie si

e

hoff
ten,glücklicherezu finnen.
Geldfloß in Maffeherbei
undam29.Mai vorigen
JahreskonntenzweiSchiffe,
„Discovery“und„Alert“,
mitAllemausgerüstet,was
nurirgendderMannschaft
zumSchutz,zurErhaltung
ihrerGesundheitundEx
frischungihresGeistes–
sogareinkleinesTheater
mit Kostümenfür Luft
spieleundOperettenbefand
sichunterdenverschieden
artigenGeschenken,welche
dieSchiffebargen –nöthig
war,denWegnachdem
Eismeereinschlagen.Sie
erreichtendie Baffinsbai
unddenSmithundschon
am25.August.Hiermußte
die„Discovery“einenWin
terhafenbeziehen,sechsMei
lennördlicheralsderPunkt
auf der entgegengesetzten
SeitediesesKanals, wo
die„Polaris“überwintert
hatte.Die „Alert“ setzte
ihreReiselängsderWest
jeitebiszum82.Gradfort,
trafaberbaldaufschweres
Eis; si

e

mußtefroh sein,

a
n

offenerKüste in Deckung
gestrandeter,mächtigeralter
Eisfelderwährenddes
WintersSchutzgegenden
AndrangdesEises zufinden.
Hierdurchwarendiebeiden
Schiffevon einanderge
trennt,ohnedaßeineVer
bindungzwischenihnenher
gestelltwerdenkonnte.Von
beidenSchiffenwurdenjetzt
großeEntdeckungsreisenzu

SchlittenüberdasEis hin
unternommen.

Wir habendie SchwierigkeitensolcherFahrten in unseren
vorhergehendenHeftengeschildert.Heutegebenwir die lebhafte
und eigenartigeSzeneeinerNachtstation,diewährendsolcher
Schlittenreisenmitten im Packeisegemachtwird. Das Errichten
derdoppeltenLederzelte,das KochenaufPetroleumherden,das
WegschaufelnundAuspackendesProviants,dieVorkehrungengegen
UeberfälledurchStürmeundEisbären,all'dieseverschiedenartigen
Arbeiten, in HaftundEile ausgeführt,bringenplötzlicheinselt
ambewegtesBild vomLeben,wieunsereIllustrationdießvor
trefflichveranschaulicht,inmittendieserEiswüstenhervor.
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Colani.

Aus demPolizei leben.
Von

4. Lä.Emmer.
(Nachdruckverboten.)

„MachenSie sichfür einelängereReisebereit,“sagtemir
einesTagesim FrühlingdesJahres 1850HofrathL., der
damaligePolizeidirektor.
„Wohin,HerrHofrath?“
„NachItalien!“
„In Maske?“
„Selbstverständlich!
auftreten.“
AmnächstenMorgentrat ic

h

dennals Original-Lombarde

in dasBureaudesHofraths.
„WaswollenSie?“ rief e

r

mirzu.
„IchhätteeineBitte!“
Nun,machenSie kurz: ic

h

habewenigZeit.“
„IchwürdeSie bitten,mir zu sagen,wohin ic

h

eigentlich
reisensoll!“
EinenMomentlang sah e

r

michverblüfftan, danntrat

e
r

näheraufmich zu undbetrachtetemichforschend.
„Sie sind e

in

Teufelskerl!“rief e
r

lächelndaus. „Bei
Gott, ic

h

hätteSie nichterkannt,weder a
n

derGestaltnochan
derStimme.“
„WenndießderFall ist, danndarf ic

h

wohlannehmen,

daßmeineMaskegelungenist.“
„Sehrgelungen!Wirklich, ic

h

bin sehrzufrieden!Nun,

diesmal is
t
e
s

auchnothwendig; e
s gilt einenFuchs,dereinen

Polizeibeamtenauchwitternwürde,wenndenselbenJupiter in

einenPflastersteinverwandelte.“
„DochnichtGiuseppeColani?“
„Errathen!“
„Dannwar alleMühe umsonst,“bemerkte ic

h

resigniert.
„FürDiesenmachtmichmeineMaskenichtunkenntlich.“
„Wollensehen; ic

h

habevielVertrauenaufIhrGeschickund
nochmehraufIhrGlück.WennSie ihnnichtbekommen,dann
kriegtihn.Keiner.“
„So ehrendIhre Anerkennungfür michist, so zweifle ic

h

doch, o
b
ic
h
si
e

dießmalverdienenwerde.“
„Nur denMuth nichtverlieren!Gelingt e

s nicht,nun
dannweißich,daß e

s

Ihre Schuldnichtist;Sie werdenIhre
Pflichtthun,dessenbin ic

h

sicher.“
Mit Instruktionen,Vollmachten,PäffenundPapierenüber
reichausgestattet,trat ic

h

meineFahrt an. Ich hatteLegiti
mationspapierefür alleGattungenCharaktere,vomwandern
denGlasschleiferbis zurfürstlichenDurchlaucht,die ic

h

mir je

nachBedarfbeilegenkonnte.MeinKoffer enthielteineAus
wahlvonKostümen, d

ie

denNeid einesCharakterdarstellers
erregthätte. Unddochwar ic

h

mißmuthig;meinenschönen
Vollbarthatte ic

h

greulichverschneidenlassen,wasmir heuer
genugkam. MeinejungeFrau, in derenBesitzicherstseit
dreiMonatenwar, hattezweiStundenlangbittereThränen
ummeinenMannesschmuckvergoffen,underst e

in langersehntes
SeidenkleidklärtedengetrübtenEhehimmelwiederauf
Wiemansieht,hatte ic

h

genugUrsache,umjedenPreis
Colanishabhaft zu werden,nichtnur um d

ie

verletzteHoheit
desStaates,dieverhöhnteEhremeinesStandes,sondernauch
denSchadeneinesEhemanneszu rächen,derseinethalbene

in

Seidenkleidzu kaufengezwungenwar. In Modenasollte si
ch

Colanigegenwärtigaufhalten;vondieserStadtauswürde e
r,

so lauteten d
ie Berichte,einegeheimeAgitationsreisein unsere

Provinzenunternehmen.Es galt somit,dengefährlichenVer
schwörerzu verfolgen,bis e

r

unsereGrenzeüberschrittenhätte.
So einfachdieseAufgabeschien, so schwierigwar sie. Man
jagt, e

in griechischerWaffergottProteushabe si
ch
in beliebige

Gestaltenverwandelnkönnen;abersicherlichentbehrtee
r jenes

Verwandlungstalentes,dasColanibesaß.Einsteinnichtun
berühmterSchauspieler,der in denmeistenStädtenunserer
ProvinzenTriumphegefeierthatte,warColaniderKunstun
treugewordenundhatte si

ch

demGewerbeeinesVerschwörers
gewidmet,welchesihmnochmehrRuhmeinbrachte,als e

r je

auf derBühnehätteerntenkönnen.Die Kunstkannkeine
Priesterbrauchen,derenGemüthmitHaß,mitleidenschaftlichem,
brennendemHaß erfülltist, aberderPolitik sind d

ie

Haffer
willkommenunddieRevolutionnenntdieseihrePropheten,

ihreApostel,ihreMarschälle.
Colanihatte e

in

Weibgeliebtmitjenerwirklichempfunde
nenInnigkeit,derenDarstellungauf derBühne.AllerHerzen
rührte.Aber der Glanz einesGeisteserbleichtevor dem
SchimmereinerUniform,unddieSchminkedesSchauspielers

Sie müssenals Original-Lombarde

unterlagder echtenFarbeüberquellenderJugendkraft;Colani
trafdieGeliebte in denArmeneinesOffiziersunderhieltvon
diesemglücklichernRivaleneineTrachtSchläge.Colani e

r

dolchtedenNebenbuhler,denBeleidigernicht,das hätteseiner
Rachenichtgenügt,dasganzeKorps,denganzenStaat,dessen
DienerderGehaßtewar,wollte e

r

vernichten.

E
r

wurdeVerschwörer,wiemandieLeutebeiunshieß,und
zwareingefährlicherVerschwörer,d

a ja mehrpersönlicheGe
fühle,alsBegeisterungfür dieIdeenseinerGenoffen,ihnzum
KampfegegendieStaatsgewaltbewogen.Eines hatteman

a
n

demSchauspielerColaniniegenugbewundernkönnen,und
ebendießmachteihn jetztgefürchtet,unddaswar eineGe
staltungsgabe. E
r

konntesich in einenandernMenschenver
wandeln,nichtbloßdieAeußerlichkeitenwurdenoberflächlich
verändert,nein,dasganzeWesenwurde e

in anderes,immer-

demCharakterentsprechend,den e
r geradespielenwollte.Diese

Gabemachteihn gefeitgegenalleVerfolger, si
e

machtealle
unsereList undSchlauheit zu Schandenundverliehihmden
Muth,dasUnglaublichstezu wagen.––
VorFerrarawar es, d

a erregtederGesangeineskleinen,
barfüßigenJungen, mitHaarenwie einUrwaldundAugen,

in denendasDunkelderNachtmit demGlanzederSonne
verschmolzenzu seinschien,meineAufmerksamkeit.Solcheun
gekämmte,ungewascheneSchönheit,solcheglockenhelle,engels
gleicheStimmenfindetman nur in Italien, woPoesieund
Musik zu Fleischgewordensind,und in Lumpenhüllen,mit
Schmutzbedecktunddochgöttlicherhabeneinherschreiten.Ichhieß
denJungen sichnebendemVetturinsetzenundversprachihm
einenSilberzwanziger,wenn e

r

mir ein schönesLied singe.

E
r sang,einesnachdemandern,süßeLiebeslieder,rührende

BalladenundzornigeFreiheitslieder.Der letzteseinerGesänge
fielmir durchden leidenschaftlichenAusdruckdesHassesauf,

e
s

war einRachelied, so schönundpoetisch,daßichüberdie
FormbeinahedenInhalt vergaß.Dochschienmirdas Ende

zu fehlen.
„WeißtDu dieletzteStrophenicht?“fragteichdenKnaben.
„Nein,Herr; ichweißkeinemehr.“
„Ist auchnichtnothwendig,“meintederVetturin.
„DasLiedhat nochmehrereStrophen,“bemerkteich zu

Letzterem.
DerVetturinwandtesichhalbumundsahmichmit einem
prüfendenBlickan.
„Dieletztekenneichauchnicht.“
„NundannmüßtIhr si

e

lernen!“
Ich sagtedieseWortescherzend,ohneirgendetwasBeson
deresdabei zu denken;umsomehrfrappiertemichdaherihre
Wirkung.
„O Signor, daransoll'snichtfehlen,“riefderVetturin
lebhaftaus. „Ich werde si

e

mitsingen,daßdenHundendie
Ohrengellensollen.Seid Ihr, Herr, aucheinervon den
Dichtern?“
„Vielleicht!“erwiederteichausweichend.
DerVetturinblinzeltemir mit denAugen zu und hieb
dannaufdashalblahmePferdein,alsgälte e

s

einWettrennen.
IchbegannüberdasLiednachzudenken,ohneZweifelwardas
selbeeineArt Parolefür jenePartei,die seitJahrenandem
WerkederBefreiungItaliens arbeitete.Wir nähertenuns
Ferrara.
„InwelchemGasthofewünschtderHerrabzusteigen?“fragte
derVetturin.
„Führtmich in einAlbergo,womangutenWein und
guteFreundefindet.“
„Verstehe!Verstehe!Ihr solltzufriedensein.“
Vor einemnichtswenigerals einladendenHause, in einer
SeitenstraßeFerraras, hieltmeinVetturin. DerWirth kam
herausundbetrachtetemichneugierig,auf einenWinkmeines
Kutschersaberwurde e

r

ausnehmendfreundlichundergoßsich

in den lebhaftestenVersicherungen,daß e
r

dasGlück, einen
solch"vornehmenGast zu beherbergen,höherschätzeals ein
Leben,unddaß ic

h
in seinemHauseeineAufnahmefinden

werde,wie si
e

selbstim Paradieseinemfrischangelangten
Heiligennicht zu Theilwerde.
In derThatdurfte ic

h

michnichtbeklagen;das Zimmer,
dasmanmiranwies,warzwarengundfeuchtkalt,aberum
daszerbrocheneFensterranktesichüppigesWeinlaubund in

denEckenhing kunstvollesGewebederSpinnen;der Wein
war sauer,dochgesund,denn e

s

fehlteihmderAlkohol,und
ausderKücheduftete e

s herauf,wievon ranzigemOelund
faulendenEiern;aberdieLiebenswürdigkeitdesWirthes,seiner
FrauundseinerTochterAngela,welcherömischenMalernals
Modellfür die giftmischendeHexeLocusta zu dienenpflegte,
machtedenWeinangenehm,dieKüchendüftewohlriechendund
ließ das Bett in einemminderschmutzigenClairobscur e

r

scheinen.
„WoherkommtderHerr?“fragtemichnacheinerWeileder
Wirth, indem e
r

mir diensteifrigeineMückeaus demWein
glaseherausfischte.
„Aus demTrentino,“bemerkteich.
In TrienthatteichlängereZeitgelebt,kanntediedortigen
VerhältniffeundvielePersonenundsprachdenDialektbesser,
als denlombardischenodervenetianischen.
„WohinwolltIhr?“
„NachderKapitale– Rom!“
„UmwelcheZeitwollt Ihr dortankommen?“
Ueberraschtsah ic

h

auf;dieseFragenklangenja, als wollte
manmir eineParoleabnehmen.
„AmhellenMittag“ erwiederteichaufGerathewohl.
„Ja, ja, wenndieSonnehochsteht,“ergänztederWirth,
mir lebhaftzunickend;beugtesichdann nieder zu mir und
flüsterte:„Er is

t

da,heutekommen si
e

Alle!“
EinerjenerwunderbarenZufälle, a

n

welchemannicht
glaubenwill unddie dochdesMenschenSchicksal so oft be
stimmen,hattemichdieParoleerrathenlaffen,ohnedaß ic

h

darangedachthätte. Das Glückwarmir hold; ic
h

solltealso
heutenocheinerZusammenkunftvonVerschwörernbeiwohnen,
beider ichvielleichtMancheserfahrenkonnte,was mir die
LösungmeinerAufgabeerleichternwürde.Wohlgalt e

s

Muth
undVorsicht,dennwenn ic

h

michverriethe,durfteichdas
Aergstebefürchten.Doch a

n

dieGefahrdachte ic
h

jetztnicht,

ic
h

griff nichteinmalnachmeinerTasche, o
b

derRevolvernoch
schußbereitdarin stecke,allemeineGedankenwarenauf die
kommendenEreigniffegerichtet.Ich solltenichtlangewarten.
Es warnochnichtvölligdunkel,als Gästekamen,theils
einzeln,theils zu zweienoderdreien; si

e

grüßtendenWirth,
dannmich,ohneirgendwiedieMiene zu verziehen,undnur

zufälligbemerkte ic
h

einmal,daßihnenderWirth e
in

Zeichen
gab,welchesoffenbarmichbetrafundmichals einenEinge
weihtenbezeichnensollte.
EinFremderhättenichtgeahnt,daßallehierVersammelten
sichkennen,so gleichgültigundfremdthatenfie einandergegen
über.Endlichkameinhoher,stattlicherMann,miteinemauffallend
üppigenVollbart, in Begleitungeinergreisenhaftaussehenden
gebückteinherschreitendenPersönlichkeit.Beidebetrachtetenm

ic
h

mitaufmerksamenBlicken,undderErsterewandtesich a
n
d
ie

Wirthmit einerFrage,diefür michunverständlichblieb.Der
Wirthkamdannaufmich zu undstelltemirdenMann vor
„CavaliereVigliafreut sich,einenFreundausdemTren.
tino zu begrüßen.“

DerCavalierereichtemir d
ie

Hand und ic
h

fühlteseinen
eigenthümlichenDruck,welcherdas ZeichenderFreimaureris

t

Ich erwiedertemitdementsprechendenZeichenunddießschien
demCavaliere zu genügen,der si

ch

mit seinemBegleiter a
n

meinenTischsetzte.

E
r begannnacheinigenallgemeinenPhrasenmiteinerArt

VerhörüberdieZuständeTrients.Allmäligmengte si
ch

Ener
nachdemAndernins Gespräch,undehe ic

h

michdeffenrecht
versah,wardieDiskussion in regelrechterForm eröffnetIch
wurdenichtweiterbeachtet,sonderndieVersammlungbeschäft
tigtesichmit ihrenAngelegenheiten.Wenn ichabergehofft
hatte,interessanteAufschlüsseüberdieOrganisationoder d

ie

PlänederAgitatoren zu erhalten,sollte ic
h

grimmigenttäuscht
werden.Ich verstandvonall'denReden,und e

s

wurdeviel
undheftiggesprochen,nichtsweiter,als daß e

s

sichum d
ie

Fortsetzungder Propaganda in der Provinz Emiliahandle,
unddaßmanebenGeschäftevertheileundJustruktionenaus.
gebe.So vielabererrieth ic

h

auch,daßCavaliereViglianicht

d
ie Hauptperson,sondernbloßderenOrgansei.Ich erinnerte

mich,daß derWirth sagte:„Er se
i

da.“ Wer war dieser
„Er?“ OffenbareinerderFührer. Ist er aberhierzugegen
odernicht;undwelchevondiesenPersonen is

t

es? DieseFragen
beschäftigtenmich so lange,bis ic

h

aus demUmstande,daß' sichwieder an michwandte,denSchlußderBerathungmerkte.
Wie erwähnt,hatte ic

h

vonderselbennichtvielverstanden,

d
a
in lauterMetapherngesprochenwurde. Nunmehrwurde

wieder ic
h

derMittelpunktderGesellschaft,wasfür micheine
keineswegsbehaglicheSituationwar. Ich mußteallemeine
Geisteskraftaufbieten,um verschiedenenverfänglichenFragen
auszuweichen.Im Laufedes Gesprächesbemerkteic

h

auch,
daß ic

h

denberühmtenColanibesuchenwolleunddeshalbnach
Modenareise.Als ic
h

diesenNamennannte,sahmichder
Cavaliereüberraschtan; seinBegleiteraber hat jetztzum
erstenMal a
n

diesemAbendseinenMund aufundsagte:
„ColaniwolltIhr sehen,Herr? Nun dannbrauchtIhr
nichtnachModena zu gehen, e

r

weilthier.“
„Nichtmöglich!“riefich,„mansagtemirdochbestimmt–“
„WasjagtemanEuch?“unterbrachmichJener,indeme

r

michforschendansah.
„KönntIhr mich zu ihmführen?“
„WennIhr es wollt, Herr, so solltIhr ihnnochheute
sprechen.Ich werdeEuchbegleiten.“
BalddaraufverschwandeinerderGästenachdemandern;
zuletztblieb ic

h

nur nochmitjenemMannezurück,dermich zu: zu führenversprochenhatte.Ich drängteihnzumAufTUI).
„Nun, Ihr werdetColani nochfrühgenugtreffen,“ be

merkte e
r
in einem jo sarkastischenTone,daß e
s

mirhätteauf
fallenmüssen,wenn ic

h

dießmalnicht so aufgeregtgewesen
Wäre.
Wir gingendurcheinigestilleStraßendahin;Mitternacht
war längstvorüberundRuheherrschtedaher in all' denalten
verfallendenHäusern,aufdenPlätzen,wo neugierigeGräser
proßtenunddasMondlichtdie schattenhaftenKonturenvon
PalästenundKirchenaufdasungefügeSteinpflasterzeichnete,
„ColaniwollenSie sehen?“begannmeinFührerplötzlich
im reinenDeutsch.
„Ja, undauchsprechen!“erwiederteich, überraschtstehen
bleibend.
«Ecco!»war diekurzeAntwort. -

Diegebückte,greisenhafteGestaltreckteunddehntesich,wie

d
e
r

MarmorstatueGalatheensschienihr plötzlichneuesLeben
neueJugendeingehauchtzu werden;– ja, Colanistand "

mirundlächeltestolz,wie e
in siegreicherKönigüberdenohn

mächtigenFeind,der regungslos zu seinenFüßenlag, Denn

b
e
i

denWorte«Ecco»hattesicheinebreiteHandaufmen"
Mundgelegtund ic

h

fühltemich zu Bodengerissen,vorne"
Augen sa

h
ic
h

einenArm si
ch

bewegen,als wolltederselbem
ir

einStilet in dieBrust stoßen,abereinkurzerAusrufColani
hieltihn in seinerBewegungauf. ::r. 1 Rh
„FürchtenSie nichts fü

r

Ihr Leben,HerrKommissärIch
hege zu wenigFreundschaftfür d

ie

HerrenVerbrecher."ihren

gefährlichstenFeind zu tödten,wenn ic
h

auchwenigUrsache
habe,auf d

ie

Polizei OesterreichsRücksichtzu nehmen. "

fü
r

meinePersonfürchteSie nicht;Ihre Künstemöge" f

dasgemeineGesindelvonBetrügernundMördernaus:

u
m

Colani zu überlisten,mußmanselbst e
in

Colanile"
„Nur Lumpesindbescheiden,“dachte ic

h

mir " diesem
Augenblick. -: weißwohl, daßmanSie als einen der bei"
zistenbetrachtet,sonsthättemanSie wohl nicht a

u :

Fährtegeschickt,und e
s

machtmir daher e
in besonderesnen

gnügen,einmaleinenWettkampf in d
e
r

Schlauheit" '

zu bestehen.Die erstePartie habenSie verlor" ' '

konntenSie nichtwissen,daßmanmirIhre Ankunft u
m '

Absichtenschonvor mehrerenTagenavisierte.Ja, "
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a
u
ch

unsereKorrespondentenin Wien, s
o gutals Ihre Polizei

solchein Modenahat,“setztee
r

hinzu.

h muß e
in

unbeschreiblichkonsterniertesGesichtbeidiesens: gemachthaben,denn er lachtehellauf
„Sage ic

h

IhnendamitetwasNeues?“fragte e
r.

„Wenn
Siewollen,kann ic

h

IhnensogardenNamen.Dessennennen,

d
e
r

IhremChefmeinenAufenthalt in Modenabekanntgab.“
DerName,den e

r

mirmittheilte,war in derThatder
ichtiae.rich ' waralso,wieSie sehen,daraufvorbereitet,daßman
mich in Modenaaufsuchenwerde;hätte ic

h

Ursachegehabt,dieß

zu scheuen,wäremirZeitgenuggeblieben, zu verschwinden.
IchscheueaberwederSie – obwohl ich Ihre ausgezeichneten
Talenteanerkenne–“ setzteer mithöflicherVerbeugunghinzu,
„nochsonstirgendJemand.Im Gegentheil, ic

h

fordereSie
auf.Allesdaran zu setzen,ummichgefangen zu nehmen,und
bieteIhneneineWettean. Gelingt e

s Ihnen,michaufmeiner
ReisedurchdieLombardeizu verhaften, s

o sollenIhnenvon
meinemBankiertausendLireausgezahltwerden; is

t

dießnicht

d
e
r

Fall, so erbitte ic
h

mirdieSammlungvonKostümenzum
Andenken,welcheSie in IhremKoffermitsichführen.Gilt

d
ie

Wette?“
Dasklangdoch zu unverschämt:einVerbrecher,derselbst
einenPreisauf einenKopfaussetzt,war sicherlichetwasUn
erhörtes.DochwashalfmeineEntrüstung; ic

h

warhülflos,
derGewaltdiesesTeufelsmenschenpreisgegeben.Ich nickte
mitdemKopfe,zumZeichen,daß ic

h

dieWetteeingehe.
„Siewerden e

s begreiflichfinden,“fuhrColanifort,„daß

ic
h

für einigeZeitungestörtseinmöchte;auchwill ic
h

Ihnen
Gelegenheitgeben,eineProbeIhrer Geschicklichkeitabzulegen.
DennnichtbloßdasFangen,auchdasEntkommenis

t

eine
Kunst,undvondieserhabenSie nochkeineProbegeliefert.
Ichhoffe,Sie werden e

s

mir verzeihen,daß ic
h

gezwungen

e
r

keinenBegleiter,abereinFührerließsichherbei,ihmdas
Haus zu zeigen.

E
s

war bereitsNacht,als ic
h
in denGebüschenetwas

rauschenzu hörenglaubte.Ich stießeinenneuenSchreiaus
undlauschtedann.In derThathatte ic

h

michnichtgetäuscht.
AnderSchwelledesPavillonserschiene

in Mensch,der in der
einenHandeineLaterne, in deranderneineDoppelpistole
trug. EineWeilesah e

r

michstumman,dannfragte e
r:

«What d
o you d
o

here?»
IchkonnteihmnurmiteinemGeheulantworten,welches
ihnbewog,vorerstdenKopf zu schütteln,dannringsummich
herumzugehenund mir endlich in das Gesicht zu leuchten.
Endlichschien e

r

bemerktzu haben,daß ic
h

im Munde e
in

Dinghätte,das michamRedenhindere.Bedächtigsteckte

e
r

diePistoleein,griffdann a
n

denMundundzogdenKnebel
heraus.

«
I

thankyou,» vermochteic
h

nurmit krampfhafterAn
strengungzu stammeln.
«Well,Sir,»gab e

r

mirzurAntwort,dannzog e
r

sein
MefferherausunddurchschnittdieFeffeln.Niemalshatte ic

h

so vielHochachtungvorderenglischenNationempfunden,als

in diesemMomente; ic
h

schüttelteihmmitaufrichtigerFreude

d
ie Hand,die e
r

mirgelaffenentgegenstreckte.
«Goodevening,Sir, how d

o youdo?»jagte e
r,

alsbe
fändenwir uns in einemKlubundnicht in einemverrufenen
Pavillon.
Ich erzählteihm, daß ic

h

vonRäubernangefallenund
hiehergebrachtwordensei, d

a

ichdenwirklichenSachverhalt
nichtverrathenwollte.Da wirGrundhatten zu vermuthen,

e
s

würdenvielleichteinigeLeuteaußenaufdieRückkehrdes
Engländerswarten, so gingenwir nachderentgegengesetzten
SeitedenganzengroßenParkentlang,biswir a

n

dieGarten
mauergelangten,diewir leichtüberkletternkonnten.Wir
befandenunsauffreiemFeldaußerhalbderStadt, undgebin,Ihnenfür einigeZeitdieBequemlichkeitendesLebens zu

rauben.“
„Was,zumKukuk,hatmanmitmirvor?“dachteich,als
michjenegeheimnißvollenHände,diemichvorhin so über
raschendschnell zu Bodengebrachthatten,beidenArmenund
Füßenpacktenund michwie einenLeichnamfortschleppten.
Manbrachtemich in einenPavillon,der in einemvonhohen
Mauernumgebenen,verwildertenGartenstand.In derMitte
desPavillonsbefandsicheineEisensäule, zu dieserwurdeein
Stuhlgestelltundichdaraufgesetzt,dannbandmanmich a

n

SäuleundStuhl fest, so künstlich,daßichdieBandekaum
fühlte,aberauchjederVersuchderSelbstbefreiungunmöglich
schien.
„SiebefindenfichhierinmittenderStadt, nicht in einer
abgeschiedenenGegend,“bemerkteColani, „unddamitSie in

derLagesind,sichbesserverständlichzumachen,wollenSie sich
diesesInstrumentesbedienen.“
Ehe ic

h

michdeffenverfah,hattemanmir eineArt Knebel
birne in denMundgesteckt.Colani undfeinezweiGenoffen,
welch'letzteremich so unversehensüberfallenhatten,entfernten
sich,indem si

e

michhöflichgrüßten.
IchkonntenunungestörtübermeineLagenachdenken,eine
nichtsehrangenehmeBeschäftigung.Am meistenbeschäftigte
michderGedanke:wiewar e

s möglichgewesen,daßColani
micherkannte?Es mußteihmoffenbarnichtnurmeineMission,
sondernauchmeinSignalementverrathenwordenfein. Bald
fah ic

h

dieNutzlosigkeitdieserGrübeleienein, undmeinGeist
wandtesichderpraktischenFragezu,wieausdemGefängniß,

in dem ic
h

michbefand, zu entkommensei. Ich stießeinen
Schreiaus,um zu erproben, o

b

ichüberhauptmitdemverdamm
tenKnebel im Munde,dermichfehr zu genirenbegann,rufen
könnte.Ja, ichvermochtees, aberwie? Entsetztvordem
eigenenLaute, wollte ic

h

auffahren,dennwas meineOhren
hörten,warkeinmenschlicherSchrei, e

s

war einganzfürchter
liches,unbeschreiblichesGemischdergräßlichstenTöne. Der
Knebelwar,wieColanigesagthatte, in derThat einInstru
ment,aberein solches,welchesMenschenundThiererasend
machenkonnte.Kein wildesThier derErdehätte so brüllen
können,daswarenTöne, derennur ein teuflischesGespenst
mächtigwar.
StundeumStundeverrann; ic

h

fah,wiedieSonnewieder
aufgingundmit ihren freundlichenLichtedemBlättergewirr
unddenBlütendesGartensaußenneueFarbenlieh; ichjah

si
e

immerhöhersteigenundfühltedieWärmeihrerStrahlen,
welchedieNaturbelebten,miraberneueQualenbereiteten,denn

ic
h

fühlteDurst.So gräßlich e
s

auchklang, ic
h

riefundhörte
schauderndauf denWiederhallder entsetzlichenLaute. Doch
nichtsregtesich
DasHaus, in dessenGartenpavillon ic

h

michbefand,war
verlaffen,seitlangerZeit öde, weil dieSageging, ein e

r

mordeterdeutscherMaler treibehiergespenstischenSpuk.
Als ic

h

späterdießerfuhr, begriff ic
h

dieraffinierteGrau
amkeitColanis, e

r

hattemir jeneshöllischeInstrument in

denMundgesteckt,damit ic
h

dieRolle desGespenstesspiele.
Wohlhatten.ManchemeineRufegehört,aber fi

e

kamen ja

ausdemverrufenenHaufeundbestätigtenalsonur dieSage.
UndAbends erzähltensich d

ie

altenWeiberbeiderleiGe
ichlechtsin Ferrara,daßdas GespenstabermalsseinUnwesen
treibe; fi

e

bekreuzigtensichundmurmeltenvielleichteinenfrom
nenSpruch;aberNiemandwagtees,das Haus zu betreten.

DasGeschick,welchesmichoffenbarnochfür weitereFatali
tätenaufbewahrenwollte,ließ e

s geschehen,daßeinEngländer
vonderseltsamenGeschichtehörte. Ein Gespenst,defenRufe
manwirklichhörte,war zu verlockendfür denGentleman,der
sofortderSacheauf denGrundkommenwollte. Zwar fand

langtenerstnachlängeremUmherirrenin dasHotel, in dem
derEngländerwohnte.Ich verbrachtedenRestderNacht
hierundbegabmichamnächstenMorgen, nachdemichvon
meinemRetterAbschiedgenommen, in meineHerberge.Der
Wirthäußertenicht im GeringstenVerwunderungwederüber
meinlangesVerweilen,nochübermeineRückkehr;e

r empfing
michmitdergleichenzärtlichenHöflichkeitundgeberdetesich
untröstlichdarüber,daß ichFerraraschonwiederverlaffen
wolle.
Im ZimmerfandichmeinenKoffer– unberührt.Wohl
abervermißte ic

h

denRevolver,den ic
h
in jenerNachtbei

mirgetragenhatte.Ein Vetturinwarbaldgedungenund so

derZollbeamtedasGepäckuntersuchte
ausrief:
„Ah,MefferLampretto,dieß is

t

dochmerkwürdig.Seht
einmalher;ganzgleich.“

vielleichtabsichtlich–“

fuhr ic
h

dennbald zu denThorenFerrara"shinausaufder
StraßenachModena.Dort hoffteich vielleichtBriefemit
neuenWeisungenzu finden,jedenfallsmußte ic

h

unsernver
trautenAgentensprechen.DochfandichwederBriefe vor,
nochtraf ichdenMann; e

s hieß, e
r

se
i

verreist.Nachdem

ic
h

einenBerichtübermeineErlebnisseabgefaßtund a
n

meinen
Chefabgesendethatte,belegteichaufderPosteinenPlatzfür
dieFahrtnachMailand.VorherwechselteichaberdieMaske
undnahmjeneeinesAbbatean. Ich gingnachMailandauf
dasGerathewohlhin, ic

h

hätteeben so gutnachirgendeinem

zu mirgesteckthatte, so viel ic
h

aberauchsuchenmochte,si
e

warenverschwunden.
„IhrenPaß,Signor,“sagtederGendarm.
„MeinenPaß! Ichglaube– ich meine– er mußmir
verlorengegangensein.“
„Verloren?“
DerGendarmbetrachtetemichmitsehrmißtrauischenBlicken.
„OhnePaßdarfNiemanddieGrenzepassieren.“
MefferLamprettohatteinzwischenmitdemZollbeamten
eifriggesprochen;dieserrief jetztdenGendarmenbeiseite
undichmerkte,daßvonmirdieRedewar.
Letzterewiederaufmichzu:

Baldkamder

„IchersucheSie,meinHerr, in dasHauseinzutreten.“
„Weßhalb?“
„Nurum zu warten,bis Ihr Gepäcknachkommt.Viel
leichtfindetsichIhr Paß in demKoffer.“
Wohloderübelmußteichfolgenundmich in derAmts
kanzleivorläufiginternierenlaffen.
DerGepäckwagenkaman, ic

h

hörte,wie im Nebenzimmer
unddabeieinmal

„In derThatganzgleich.MeintIhr nichtauch,daß e
r

„Werden e
s ja sehen.Alsofür diesenKoffergilt das

Certifikat.“
„Ja, Freund,Ihr könnt e

s ja ganzgenaulesen.Wie ic
h

Euchschonsagte,gehörke
r

einemhohenBeamten.“
„Glaub' e

s Euch,MefferLampretto;kenneEuch zu gut,
als daß ic

h

EucheinenschlechtenStreichzutrauenwürde.
GlücklicheReise!“
Ich eiltezumFenster,derPostwagenfuhr soebenab;
LamprettowinkteeifrigGrüßezurück.
„Wassolldas heißen?“fragte ic

h

denZollbeamten,als

e
r jetzt in dasZimmertrat.

„Ich mußumdenSchlüffelIhres Koffersersuchen,um
ihnrevidierenzu können.“
„Wozudas,wennmanmichnichtüberdieGrenzeläßt?“
„SträubenSie sichnicht,“entgegnetee

r

barsch.„Sie
verschlimmernnurIhre Lage.“
IchgabihmdenSchlüffelundfolgteihm.
Da der Inhalt meinesKoffers leichtVerdachterregen
konnte,so hatte ic

h

mir, umdieRevisionbeimUeberschreiten
derGrenze zu vermeiden,vonderZollbehördeeinCertifikat
verschafft,aufGrunddessenmeinKoffer,dessenAeußeresdarin
genaubeschriebenwar,ununtersuchtpassierendurfte.
DiesesCertifikatwar mir mit meinenanderenPapieren
abhandengekommen,undichsahdahervoraus,daßderJu
haltmeinesKoffersdenbereitsvorhandenenVerdachtgegen
michsteigernwürde.Glücklicherweisehatte ic
h
in einemge
heimenFachemeineLegitimationalsPolizeibeamter,undsomit
konnte ic

h
derRevisionberuhigtentgegensehen.Unangenehm

warnurderZeitverlust,denn ic
h

mußtejetzteinenvollenTag
warten,bis derPostwagenwiedereintreffenwürde.
„SchönesGepäckfür einenAbbate,“meinteironischder
Beamte,als e

r

dieBärteundKostümeerblickte.
„Ich binkeinAbbate.“

beliebigenandernOrte reifenkönnen,umColani zu suchen.
Denndaswarmir jetztklar, daß nur eingünstigerZufall
ihnmir in dieHändeliefernkönne;nur aufdasGlückver
traute ic

h

noch,denGlaubenanmeineGeschicklichkeithatte ic
h

verloren.
DerPostwagenbargaußermirnur nocheinenPassagier,
einen,wie e

s schien,wohlhabendenPächter,der,ohnevielUm
stände zu machen,einengroßenSackauf denBodendes
Wagenshinwarf, fo daß ic

h

meineKnieehochemporziehen
mußte.
MeinKofferwarmitanderenPostgütern in einemeigenen
Gepäckwagenuntergebracht.Da meinunliebenswürdigerGe
fährtekeineMienemachte,seinenSackeinefür michangeneh
mereStelle anzuweisen,und auf einedießbezüglicheBe
merkungmirantwortete:„ichmöchte e

s

mir selbsteinrichten,
wieich e

s wünschte,“ so mußteichmichschonherbeilaffen,
eigenhändigdenSack jo unzuwenden,damitmir nochein
Plätzchenfür meineFüßeblieb.SonsthattemeinGefährtekeine
störendenEigenschaften,e
r

war schweigsamundschnarchtenicht.
Ich versuchteeinGesprächanzuknüpfen,wasmir auchgelang,
und jo theilte e
r

mir die ResultateallerErntenjeit fünfzig
odermehrJahren mit, erzähltemir von seinenHandelsge
schäften,die e

r

drübenimLombardischenabzuwickelnhätte,und
wurdezuletzt so liebenswürdig,daß e

r

micheinlud,ihn auf

„Daswußtenwir schon,“erwiedertederGendarm.
„Ei, werhatIhnendießgesagt?“
„MefferLamprettomachteuns aufmerksamauf Ihre
Person.“ -

„RechtliebenswürdigvondemSchurken,“murrteich.
„KönnenSie unsvielleichterklären,wie e

s kommt,daß
Ihr KofferjenemLampretto'saufs Haargleichsieht?“
„DafragenSie mich zu viel! GleicheKoffer sindnichts
Ungewöhnliches.“
„Wer sindSie also?EinAbbate,wieSie zugeben,nicht.“
„Sie sollensofortAufschlußerhalten.“
Ich öffnetedas geheimeFachundpräsentiertedenBeiden
meineLegitimation,denInstruktionsbefehlmeinesChefsund
jenesAbzeichen,welchesnur die Mitgliederder geheimen
Polizeierhalten.
„Sie sindPolizeikommiffär?“
„WieSie sehen,“erwiederteic

h

ungeduldig,„zweifelnSie
etwanoch?“
„Ja, sehenSie, Herr,“meintederGendarm,„wir können
nichtvorsichtiggenugvorgehen.Alle diesePapierekönnten
auchgefälschtsein. Unddann,MefferLampretto–“
„AberzumHenker,was kümmernSie sichum diesen

seinemHofezu besuchen.
Wir kamenzurGrenzstation, in welcherdiePäffe unter
suchtundderZoll eingehobenwurde.NochimWagenwinkte
meinGefährtedemZollbeamtenlebhafteGrüßezu.
„Ah, MefferLampretto,seidIhr es?“ bemerktederLetz
tere,„habtwiedereinengutenHandelbeiunszu machen?“
„Ei gehtdoch,Ihr scherzt,“erwiedertederPächter;„Ihr

wißt doch,daß ichimmermeinGeldverliere,wennichher
überkomme.“
„Nun, dann weiß ich nicht, wie Ihr so reichwerden

könnt,Lampretto.“
„Bei derheiligenMadonna, ic

h

weiß e
s

auchnicht,“lachte
Jener.

kungzurückgab:
„Alles in Ordnung,MefferLampretto.“
Ich hatteinzwischenauchmeinePapiere, die michals
Abbatelegitimierensollten,gesucht;– und nichtgefunden.
Ich wußte,daß ichdieselben,als ich meinKostümwechselte,

Ic
h

hättevielleichthier verschmachtenmüffen,wennnichtdas DerGendarmerieführerwar indesherbeigekommen,Lam
Schicksalvernünftigergewesenwäre, als das VolkFerraras. | prettoreichteihmseinenPaß, welchenJener mitderBemer

Lampretto?“
„Nun, was e

r

uns sagte, is
t

nichtgleichgültig.Wir
kennenLamprettoals einenehrlichenMann, der keinWühler
ist,undseineAussage is

t

für uns vonBedeutung.“
„Was jagte e

r

dennaus?“
„Man hat Sie in GesellschaftdesberüchtigtenColanige

jehen.“
Ich prallte zurückund sahden Sprechermit großen
Augenan.
„Colani? Sagte e

r

wirklichColani?“
Ich faßtenachmeinemKopf, als wollteichdenGedanken,
dersoebengeborenward, erdrücken.
„HabenSie keinenZweifel, daß jenerMann wirklich

Lamprettowar?“ fragteichhastig.
„Er is

t

uns wohlbekannt,“lautetedie Antwort, „wir
bürgenfür ihn.“
„Unddoch– ichsageIhnen, es warnichtIhr Lampretto,

dervielleichtjetztruhigzuHausesitzt,währendderverdammte
Schurke in dessenGestaltunszumBestenhielt. O, jetztbe
greifeichAlles.“
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Wüthendschrittichaufundab.
„Er war es,keinZweifel,erwar es!“
„Wersollteesgewesensein?“
„Colani!“
DieBeidenlächelten.
„Unmöglich,wir täuschenuns nicht!“
Ich war nichtin der Stimmung,michin einenunfrucht
barenStreit einzulassen.
„Kannichweiterreisen?“
„Ichmußmichwohl erstüberzeugen,obIhre Angaben
richtigsind,“meintederGendarm.„Ich werdeandieDirek
tiontelegraphiren.“
„WannkanndieAntworteinlangen?“
„In sechsbis siebenStunden.“
„Nun,wennesnichtandersgehenkann, so sendenSie
auf meineKosteneinenBoten in die nächsteTelegraphen
stationundlassenSie denselbenaufdieAntwortwarten.“
Es war ja das Klügste,sichin dasUnvermeidlichezu
fügenunddasMißgeschick,welchesmichverfolgte,ruhigzu
ertragen.AergertrübtdenVerstandundmordetdieUeber
legung,und ic

h

bedurftebeider.–
NachlangemHarrentraf endlichderBote ein. E

r
brachte

einTelegrammundeinendickenBrief, der a
n

michadressiert
undihmvoneinemUnbekanntenmitgegebenwordenwar. Ich
öffnetedenselben,e

r

enthieltdiemir entwendetenPapiereund
einZettelchen:
„Mit großemDankestelle ic

h

Ihnen Ihre Papierezurück,

d
ie
ic
h
zu entlehnengezwungenwar. Ihr zollamtlichesCerti

fikatleistetemir einenwesentlichenDienst,indem ic
h

mitdem
jelbenmeineBroschürenundSchriftensicherüberdieGrenze
bringenkonnte.Ich freuemichsehraufIhrenKoffer,den ic

h

unsererWettegemäßwohlbalderhaltenwerde.Auf Wieder
jehen!Ihr ergebenerFreund

Colani.
Nachschrift.MefferLamprettosendetdenHerren im Zoll
hauseseinenGruß.“
Ich reichtedenZetteldemGendarmen,dermirankündigte,
daßmeineIdentitätbestätigtworden se

i

und ic
h

daherabreisen
könne.
„Da lesenSie undsehenSie sichkünftighinIhre Freunde-

genaueran.“ -
„Unmöglich!Merkwürdig!Räthelhaft!Unbegreiflich!“
AlledieseAusrufedesmaßlosenErstaunensbrachtenaber
wederdemschlauenAgitatornochmir die entfloheneZeit
zurück.–J

Da ic
h

aufdenPostwagennichtwartenwollte, so war ic
h

gezwungen,michbis zumnächstenStädtcheneines in derEile
requiriertenBauernwagenszu bedienen.DenRestdesTages
verwandte ic

h

darauf,allenPolizeibehördenderLombardeidie
AnwesenheitColanis zu telegraphirenunddieselbenzurgröß
tenWachsamkeitaufzufordern.Es hättedieserAufforderung
kaumbedurft,dennderNameColanihatteeinen zu guten
Klang,um nichtalleBeamtenausderRuheaufzuschrecken.

E
s begannnun einewahreHetzjagd,aberwennauchver

schiedened
i

minorumgentium in unsereHändefielen,das
gesuchteedleWild war nichtaufzuspüren.Innerhalbdrei
Wochenhatte ic

h

wohldieganzeProvinzdreimaldurchstreift,
denn ic

h

warTag undNachtaufReisenundgönntemirkeine
Ruhe. Vergeblich!Schließlichversagtedie physischeKraft,
müdeundmißmuthigkehrte ic

h

nachMailandzurück,umhier
einigeTage auszuruhen.Die Hoffnungauf das Gelingen
meinerMissionhatte ic

h

bereitsaufgegeben;ic
h

vertrautenicht
einmalmehraufmeinenGlücksstern.

2
:

ein,sichdesWagens zu bedienen.Er sträubtesichundwollte

In demmajestätischenDomeMailands hatte ic
h

eine
Stundeverweilt;diegöttlicheErhabenheitdiesesBauwerkes,
dasmystischeHalbdunkelin demungeheurenPfeilerwaldehatten
meinenmüdenGeistneubelebt,indem si

e

meinePhantasievon
demTreibenderWelt a

b
in dasGebietderPoesieentführten.

Z
u

MarmorgewordenePoesie is
t

diesesBauwerkein in Stein
gehauenerChoral zu EhrendesSchöpfers.Sinnendschritt

ic
h

durcheinederGaffendahin,dievomDomplatzenachdem
Corso d

i porta romanaführen. Lärm, der hintermir e
r

scholl,bewogmichumzusehen.Ein wild gewordenerZiegen
bockgaloppierte,von einerSchaarjohlenderGassenjungenver
folgt,daher;mitgenauerNothwich ic

h

einemStoßedesbös
artigenThieresaus, aber e

in Karmelitermönch,der einige
SchrittevormirmitdemüthigniedergeschlagenenAugenseines
Wegesging, fiel derWuth desBockeszumOpfer. Das
ThierranntedenMönchmitdenstarkenHörnern so gewaltig
an,daßderselbeheftig zu Boden schlugunddieFüßegegen
Himmelstreckte.DerAnblickhattebeinaheetwasKomisches,
um so mehr,als derBockmit denHörnern a

n

derKutte
hängenbliebundnunkrampfhafteAnstrengungenmachte,um
sich zu befreien.
Ich eiltehinzu,umdemMönchebeizustehen,vertriebvor
erstdas Thier, das nunmehrdie Gaffenjungen in Em
pfangnahmen,und reichtedemGefallenendie Hand. Da
fielmir auf,daßdienacktenBeinedesMönchesdichtbehaart
waren.BekanntlichwerdendieHaaredurchdas rauhehärene
Gewandvollständigabgerieben.DerMann mußtealsodie
Mönchskuttenochnichtlangetragen;demschienaberdasganze
übrigeAussehen zu widersprechen.Oderwar das Mönchs
kleidnureineMaske?
Als e
r

sichaufrichtete,bemerkteich,daß e
r

amHinterhaupt
blutete, zu gleicherZeit fiel etwasklirrend zu Boden. Ein
kaummerklichesZuckendesGesichtesverrietheinenSchrecken,
welchermeinenVerdachterregte.EinWagenkamzufälligdie
Straßeherauf, ic
h

rief denKutscher a
n

und lud denMönch

-

nichtvonderStellegehen;als ic
h

ihndannmit sanfterGe-
walt wegzog,bemerkte ic

h

einenRevolverauf der Straße
liegen. Ich bücktemichundhobihn auf
„EhrwürdenhabendießBußinstrumentverloren,“bemerkte

ic
h

lächelnd;im selbenMomentstieß ic
h

abereinenRuf der
Ueberraschungaus,– ichhattemeineneigenen, in Ferrara
verlorenenRevolver in derHand.
„SignorColani, wanndarf ichmir dieAnweisung a

n

IhrenBankierholen?“
DerMönchlächelteverächtlich.
„NichtIhre Geschicklichkeithat michbesiegt,ein elender
Ziegenbockhatmich in Ihre Händegeliefert.“
Colaniversuchteweder zu entfliehen,was auchnichtgut
möglichgewesenwäre,noch zu leugnen,daß e

r

dervielgesuchte
gefürchteteAgitatorsei.
Wir bestiegendenWagenund fuhrennachderPolizei
direktion.Es bedurftemehrals einerStunde,bis man eine
wahrenGesichtszügewiederherstellte, so kunstvollwar e

r

geschminkt.
AmnächstenTage reisteichnachWien ab. Mein Chef
empfingmichmit den lebhaftestenGlückwünschenund stellte
mirnichtnur einenlängernUrlaub, sondernaucheinebe
deutendeRemunerationin Aussicht.Letztereshatteich halb
und halb erwartetund auf Rechnungderselbenbereitsein
zweitesSeidenkleidfür meineFrau in Mailandgekauft.
Tagsdaraufsaßichwieder in meinemBureauunddachte
ebendaran,daßichdocheinGlückskindseinmüsse,als der
Direktormit allenZeichender höchstenAufregunghereintrat.
„Unerhört!Da – da – lesenSie!“

E
r

warf mir ein Telegrammauf den Tisch. Dasselbe
lautetekurzundbündig:
„ColaniheuteNachtausdemGefängnißentflohen.“
Wie e

r

seineFluchtbewerkstelligthatte, erfuhrenwir auch
späternicht.Colani betratseitdemdas österreichischeGebiet
nichtmehr,undals endlichseinePartei ihr Ziel erreichthatte,
warauchseineLebensaufgabevollendet.Er starb in Mailand.

Ignatieff beim Sultan Abdul Hamid.

(BildS. 169.)

GeneralIgnatieff,derGesandteRußlandsbei derPforte,
dessenNamebeiderjetztwiederbrennendgewordenenorientalischen
FragesolcheBedeutungerlangthat, spieltschonseitJahren in
derdiplomatischenWelteinehervorragendeRolle.NicolaiPavlovic
Ignatieff is

t

am 17.Januar 1832 in St. Petersburggeboren,
machtedenKrimkriegalsOberstmit,warddannMilitär-Attaché
beidenGesandtschaftenin LondonundParis undentwickeltebeson
dersbeidenFriedensverhandlungen,welchedemKrimkriegnach
folgten,ein so bedeutendesstaatsmännischesTalent,daß e

r

seit
dieserZeit stets in schwierigenFällenvonseinerRegierungals
Diplomatverwendetwurde.Ignatieffführtekühnediplomatische
Missionenin Asien, in China,aus,ging,zumGeneralernannt,

zu denKirgisenundTurkmanenalsVermittlerzwischendiesen
beidenstreitigenVölkernundunternahmeinesehrgefährlicheGe
jandtschaftsreisenachChiwaundBochara.
In derFolgeward er zumGesandtenin Pekingernanntund
erwarbbeidenUnterhandlungenzwischenChinaunddenEng
ländernundFranzosenfür Rußland22 Häfenunddasgroße
Amurgebiet.VondiesemZeitpunktangehörteIgnatieff zu der
vorderstenReiheder bedeutendenStaatsmänner.1864ward e

r

Gesandterin Konstantinopel,wo e
r

einebewundernswürdigeGe
wandtheit,großeEnergieundebensogroßeKlugheitim Interesse
seinesLandesentfaltete.IgnatieffgehörtzudenwichtigstenPer
jonen,wenneinmaldieGeschichtediesesZeitabschnittesderorien
talischenFragegeschriebenwird.
berufenwar,umneueVerhaltungsmaßregelnsich zu holen,bestieg
MuraddenThronundverlorihn; jeinBruderAbdulHamid
trat an seineStelleundIgnatieffkehrtejetzt in diegährende
HauptstadtdesTürkenreiches,woderglühendsteHaßihmüberall
entgegentrat,furchtloszurück,umseineRegierungzu vertreten.
UnsereIllustrationzeigtdenGeneral,vomneuenSultan em
pfangen,seineBeglaubigungalsBotschafterüberreichend.Dieses
Aktenstückbefindetsich,derorientalischenSitte angepaßt,in einem
grünseidenen,golddurchwirktenSäckchen,ähnlicheinerGeldbörse.
SowohlderSultanwie auchderGeneralsindbeidieserCere
monievondenhöchstenWürdenträgern,dortderRegierung,hier
derBotschaft,umgeben.

Bilder aus dem Dienst bei Hofe.

Skizzen

C. K.

(Nachdruckverboten.)

I. DieHofküche.

„AchtUhrvorüberundderKammerfouriernochnichtvom
Rapportzurück?hm!“ So brummteder ersteKüchenmeister
SeinerMajestät,indem e

r liebäugelndeBlickeaufdiepracht
volleTaschenuhrwarf, die, ein lautredendesZeugnißdurch
reisenderkaiserlicherGnade,dasDutzendvoll machte,welches
dieErinnerungszeichena

n

diehöchstenundallerhöchstenNamen
fastallerMonarchenbildete,dieBrillantringeund Uhrenals
Anerkennungfür glücklichüberstandeneFestmahlezurückgelassen.
Mechanischgreift e

r

nachdemSpeisezettel,dannöffnet e
r

die
Thüre,ruft: „Rudolph,dasgroßeLendenstückvomEis!“ und

Während e
r

nachPetersburg

gehtnachderKüche,mitderWürdeeinesGenerals, d
e
r

auszieht,seineTruppen zu mustern.
Am laufendenBrunnen.neckten si

ch

inzwischeneinigeLehr
jungenbeimAuswaschenderHaar-undBrühtücher,während
das englischeKaminmit Holzscheitenvollgepfropftund d

ie

blankenBratspießein dieKettengehängt,einbrennenderSpan

in denBackofengesteckt,dieheißgemachtenRostevomFett g
e

reinigt,Eis, Waffer,KohlenundHolznachallenSeitenge
brachtwerdenund vomWaschtrogderKafferolenkeifende
Stimmensichlautmachen.
DieKüche is

t

e
in

GebäudemitAbtheilungen,großgenug

e
in

Pferd darin zu tummeln.Auf demHauptherdemit e
in

gemauertenWasserkesselndampftundbrodelt e
s

ausmächtigen
Geschirren, d

ie Herdplattensindbereitszur Hälfteglühend
Von denWindöfensteigtein leichterRauchaufund in den
glänzendenSonnenscheinspiegelnGeschirreallerArt, welche
batterieenweisebereitstehen.Die Seitentischesindbedecktm

it

Gemüsen,dieirdenenSchalenmitzubereitetenWurzelkräutern
undgehacktengewaschenenZwiebelngefüllt. Die Schneide
bretterstehen in ReihundGlied,Schürzen,Servietten,Tisch
undTrockentüchersindausgetheit,Schaum-,Schöpf-undAln.
richtlöffel,nebstblankenMeffern,FleischklopfernundBeilen
harrenihrerBestimmung
Von denmit PorzellangetäfeltenWändenblinken d

ie

symmetrischgeordnetenBack-,Gelée-,Crème-undAspic-Formen,
überdemReibsteinevonpoliertemGranitprangen.Siebevon
feinstenRoßhaarbis zum starkenMetallgeflecht.Auf dem
BacktischliegtdasMehl,Wasser,dieEier undSalzparat fü

r

denBlätterteig,einHaufenHausenblasewirdgeschnittenund
das zerhackteEis in die Schränkefür RahmundButterge
schüttet.Schlagbesen,Backbleche,das Rollholz,kupferneund
zinnerneGeschirrelagernüberdemTische, in dessenSchub
fächernHundertevonGegenständensichbefinden,welcher d

e
r

Patissierbedarf. KleineBergegeputzterMandeln,aufTüchern
ausgebreitet,wandern in denTrockenschrank,unddutzendweise
stehendie in GläserneingemachtenFrüchteallerZonen in dem
geräumigenGlasschrank,welcherzugleichdiejetztvergessenen
kunstvollenTraganth-Aufsätzeenthält.
Allmäligjammeltsichdas PersonalundSeinerMajestät
Küchenmeistertritt ein. Respektvollempfangengeht e

r grüßend
vonRaum zu Raumundschonkehrt e

r

sichbefriedigtum, a
ls

einZischenund SprühenvomHerdihnzurückhält,überden
die aufkochendeBouillon ihrenSchaumgegoffenhat. Der
keffelartigeTopf wird raschzurückgezogen,aber zu spät, d

ie

Maffehatwild aufgekochtundeinenTheildesSchaumes,der
längstabgeschöpftseinsollte,verschlungen,undnurmit steter
VorsichtdurchfortanspielendesKochenkann d

ie

KlarheitderBrühe
wiedererreichtwerden.EineFlutvonVerweisenkommtüberden
SäumigenundwährenddieAnderendieKöpfezusammenstrecken,
erscheinendieHerrenKöche.
Im gleichenAugenblickkommteinLakai im gemächlichsten
SchrittüberdenSchloßhof in Sicht. Telegraphischhebt e
r

fünfmaldie Händeemporund spreiztzugleichdieFinger. –

Fünfzig!GleicheinemelektrischenStromegehtdieZahlvon
Mund zu Mund.– Fünfzig! wiederhallt es allerOrten,
Fünfzig!Fünfzig!– SeinerMajestätKüchenmeisterwirftden
Speisezettelvon sechsSchüffelnmit vergnügtenMienen in den
Papierkorb,um einenneuenmit fünffacherAnrichtungund
zehnSchüffelnaufzusetzen.– Fünfzig!Alle Händeaufs Ver
deck,die nichtdiensthabendenKöcheundGehülfenwerdenge
rufen.
Manbefindetsich in derfür dieKüchereichstenJahreszeit
Der Menu is

t

fertigundvonSeinerExcellenz,welchejedoch

d
ie

Trüffel zu wenigbedachtfindet,dagegenHomardmitCo
auilles,nachderSuppe à la ReineunddasGemüsenachden
Bratenerwirt,gutheißt,gnädigstgenehmigtworden.
Wie durchZaubermachtis

t

plötzlich.Alles verändert,Aller
ArmeundHändewerdenlebendigerundwährenddieHerren
Köche,jedernurmit seinemFachebeschäftigt,auf lange,lange
ZettelihrestrengenundkostbarenForderungenniederschreiben,d

ie

Lehrjungen,derenGelenkeundSehnenimHerbeischleppene
r

probtwerden,hin undherrasenundKeinermehrZeitfinden
darf, demAnderneinenutzloseAntwort zu geben,ohne e

in
Donnerwetterbefürchtenzu müssen, is

t
e
s

auch in derkleinen
Frühstück-Küchelebhaftgeworden.EinedurchvielfacheGerüche
geschwängerteundzumUeberflußdurchherabgefloffenesBeef
steakfettvonglühendenKohlenaufqualmende,gleichschweren
Gewitterwolkensichhin und her bewegendeLuft machtdas
Athmenetwasbeschwerlich,undderherrischeWortschwallgalo
nirter,sichbreitmachenderDiener,welche in Einsätzenfür den
DienstdasGabelfrühstückin Empfang zu nehmenhaben,macht
denschonbeschränktenRaum zu einerStrafzelle,– dasGe
kreischederStimmenwirdzurbabylonischenSprachverwirrung
UnruhigundimmerungeduldigbewegensichdieDienerbeständig

h
in

undher,klappernmitdenerwärmtenSilbertellern,werfen d
ie

Besteckehin wiezerbrocheneEierschalen,undwasvonihrem
immergleichdenFischengeöffnetenMundekommt,klingt, j

o

bald e
s

einenUnterstehendenbetrifft,wiedasKnurreneiner
getretenenBulldogge.Sie sind moderneLanzknechte,keine
Schüffel is

t

ihnen zu groß,dagegenjedePortion zu klein,aber
jedeArbeit eineLastundjedeZurechtweisungeineMißhan"
lung,eineBarbarei.
Inzwischenherrschtauch in der großenKüche, a

n den

Nebenherden, w
o

Suppenund Saucenbereitetwerden, "

denWindöfen, in derBackkammer,am TischedesBrat
meisters,selbstunter der Erde ein andererGeist; e

s

nichtmehrgelacht,nichtgescherzt,fastnichtgesprochen. "

Vorarbeiten,dasZubereiten,AusnehmenundAbbrennen d
e
r

feinenFedertheilchen,das Waschen,Dressieren,Auslösen
Brüstchen, d

e
r

Schlegelchen,das großeUebungerforde"
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170) Illustrirte Welt.
Ausbeinendes Geflügels,die zeitraubendeVorarbeitder
Schlachtbratenbis zu ihrervollenVerwandlung,diehundert
theiligenZurüstungenfür diegroßenSchaugerichtemitden
ausgesuchtestenBeilagen,das sorgsameReinigenundAufkochen
derGemüse– alledieseVorarbeitenmüssenin dersichersten
Reihenfolgeabgethanwerden,oderdieVerwirrungmitallen
ihrenSchreckenbrichtrettungslosnochin der letztenMinute
vordemAnrichtenüberdieKöcheherein.
Auf demHauptherdeaber strömtderDampfwie auf
Lokomotiven,soausHundertengroßerundkleinerGeschirre.
Es wirdgehackt,gehobelt,geschnitten,zerlegt,zerstückt,zertheilt,
diePorzellanschüffelnmitdenweißundbraungekochtenHaupt
jaucenstehenin ReihundGliedunddieKörpervonwildem
Geflügelbratenin derzartestenWeise,umohnejedenBeige
schmackmit seinemköstlichenParfümdiezumRagoutbereitete
Saucepikantzu machen.Nur kleineBläschenwerfend,
steht si

e

zurSeiteundjedesFettäugchenwirdsofortabgehoben,
bis si

e

endlich so reinausgekochtist, daßeinChemikerseine
Freudedaranhabenkönnte.Der großeLendenbraten,mit
dickenNierenfettschichtenbedecktund inPapierverpackt,liegtzum
Anschraubena

n

denBratspießbereitunddiefeingespickten
Fasanen in ihrerhochgewölbtenDressierunggebenschonunge
brateneineAhnungvondemGenusse,den si

e

bereiten,wenn

si
e

erstmitgeschnittenenBrüstenaufdieTafelgelangen.
An denGemüsetischenwirdgeschält,geputzt,gewaschen,
gebunden;aberganzeKörbefußlangerSpargeln,Dutzendevon
stacheligenArtischockennebenkrabbelndenund zappelnden
Krebsenliegenundkriechennochunberührt,unddochgehtder
Zeigerder Uhr unaufhaltsamweiter, schonvermehrtsich
KafferoleumKafferoleaufdenAnrichttischenunddaskundige
AugeüberfliegtzumOefterndenSpeisezettel,um keineder
vielfachenundvielseitigenArbeiten zu versäumen,die,erstvor
bereitet,nochmancherStundebedürfen,umderGabeloderdem
MefferkeinenWiderstandzu leisten.
AmzweitenHerdeprüftder Kochdiemit allemFleiße
undgrößterSorgsamkeitbehandelte,jetzt in leichtesKochen g

e

kommeneGeflügelbouillonund entferntmitgeübterHand d
ie

Schaumtheilchen,bevorer,denSalzgehalt zu beurtheilen, si
e

kostet.DiezerstampftenFleischtheilederHühnerlösen si
ch

nach
undnachaufundbildenjenejammetartigeWeichheit,welcher
derFeinschmeckerso eifrignachforschtundderenmehroder
wenigerVorhandenseino

ft

für e
in

Dinerentscheidendwird,denn

d
ie Suppe is
t

d
ie KöniginderSpeisen, si
e

wird so heißwie
möglichaufgetragen,derdemTellerentströmendeDampfmuß

in feinenduftigenWölkchenaufwirbeln.
DieZahlderhohen,niederenundflachenGeschirremitge
prüftemInhalt biszumrothen,ausderSchaledesKrebsesge
wonnenenFarbstoff,dehnt si

ch

bereits in erfreulicherWeiseauf
denTischenaus,abernoch is

t

keineSpeiseselbstüber d
ie Lip

penderArbeitendengekommen.
AmBratenfeuer,gehorsamdemDampfe,läuft schondrei
volleStundender vierzigPfundschwereLendenbraten.Die
Papierhülle is

t

ganzbraunundglasiggeworden,aber si
e

trägt
trotzdemkeineBrandwunden,mitdemherabtriefendenFette
immerundimmerwiederübergoffen,vermagdasFeuerdiesem
Schutzpanzernichtsanzuhaben.NochzweiStundenund a

n

vier oderfünf langgestrecktenSpießensteckenganzeFamilien
vonhochbrüstigem,jüngstnochWaldundFelddurchstreifendem
Geflügel,nebenjungen,mit demAufwandvon Stunden
meisterhaftgespicktenRehziemernundSchlegeln.DerBraten
meister,diefurchtbareGluthitzemiteinemTuchevomGesicht
abhaltend,überwachtden Gang der Maschine,welchedie
SpießenachWunsch in Bewegungjetzt,aufwelchen d

ie

durch
stochenenundfestgebundenenOpfer si

ch

u
m

si
ch

selbst zu drehen
scheinen,baldderGluthitzenähergebracht,balddavonmehr
entferntwerden,bis d

ie

herrlichedunkelrotheFarbegewonnen

is
t

undderfeineweißeSaft derPoulardendurch d
ie geröstete

FettlagebeiderkleinstenBerührungmitdemMesserheraus
uillt.q

Die Stundenenteilen.Alles scheintbewältigtund e
in

AugenblickderErholunggekommen.DieFeuerringsumher,

d
ie

heißenDämpfe,dazu d
ie anstrengendsteThätigkeithaben

d
ie

Luft zurSaharahitzegesteigert,unddoch is
t

nur erstder
eineTheilbezwungen,dennschonlangtvonkeuchendenBur
fchenherbeigeschlepptdas Silbergeschirr a

n

und eineganze
LadungvonovalenundrundenSchüffeln,Kafferolen,Saucièren
undBeilageplättchenwirdmiteinerAnzahlKrystallgefäßennebst
Dutzendenzu UnterlagenkünstlichgefalteterDawastjervietten
aufdemTischeausgebreitet.
Das plumpeAufschlagender paratgehaltenenWärm
schränke,derenFüllungmitglühendenKohlenvorgenommen
wird, d

ie Mengeder si
ch

mehrundmehreinfindendenSchloß
dienerschaft,derenunabweisbareGegenwartgeradezubeengend
wird, und e

in

beiderNachsuchungentdeckterMangel a
n

hin
reichendenSuppenklöschen,desgleicheneineunwerthgewordene
Hollandaise,welcheausgegoffenwerdenmuß,weilzweiCitronen
kerneihreganzeBitterkeitdarin aufgelösthaben, lassen
befürchten,daßbeidemkleinstennochfolgendenMißstand e

in

schweresDonnerwetterlosbrechenwerde,das bereits in der
BachkammerdurchWetterleuchtenum einenKopf sichange
eigthat.Z '' jetzterscheintSeinerMajestätKüchenmeister,er begibt
sicheiligstzumBratenmeister,dochseinemfragendenBlickauf
densichnochschwerdrehendenLendenbraten,mitHinweisauf

d
ie Kaiser-Uhr,wird sofortbegegnet,indemderMeisterseine

Drefirnadel in denselbenstößt,einigeSekundensitzenläßtund
brennendheißherauszieht.Dasgenügt, in einerStundekann
dasMesser a
n

denenglischenBratengelegtwerden.
Von Herd zu Herd, vonTisch zu Tischwirdgegangen,

d
e
r

Inhalt fastjederKafferolebetrachtet

“

jederderselben

d
ie

Art desAnrichtensbesprochen.Dennerstvon einerweitern,
höhergelegenenKüche in der NähedesSpeisesaaleswerden

d
ie SpeisenzurTafelgebracht.Ach,wievielverliertmanches

MeisterwerkderKüche,wenn e
s
zu früh verlangtoder zu spät

genoffenwird! Indessen is
t

die Besichtigunggut vorüberge
gangen, d

ie Gegenwart.SeinerMajestätKüchenmeisterhatfür
einigeZeitdasLärmenderGehendenundKommendenetwas
gemildert.In dieBackkammergetreten,woselbstdemBlätter
teigdie letzteTourgegeben,dieBackblechezurAufnahmeder
kleinenPastetchenmitEis kalterhaltenwerden,kostet e

r

mit
BehageneinesdermitPomadefeinglasiertenMandelscheibchen,

d
ie

zumGarnirender Crème-Bavaroisebestimmtsind,wirft
einenBlickaufdiewunderbarklaren,nochungestürztenGelées,
mitErdbeerenausgelegt,diedurchDuft undFarbenprachtzu
gleicherfreuen;dannsteigt e

r hinab,tiefunterdieErde,wo
aufkünstlicherhaltenenEisschichtenderHummerfriedlichneben
demTurbotschlummert,DutzendevonAusternkörbenin einer
grönländischenAtmosphäreherumliegen.EineFallthürewird
auf einenRuf vonuntengeöffnetundnundieArbeitDerer
gemustert,welche,vonEisstückenumgeben,jetztmit steifrothen
ArmenSchüffelumSchüffelvor ihmniedersetzen.
Da liegt, verziertmit Muscheln,Krebsschwänzchenund
feinemMayonnaise-Salat,derfettigeSalmfisch,diePerledes
Rheins;dortauffrischerKreffedieHomardsmitihrenrothen
Scheeren,dasweißefesteFleisch in Scheibengeschnitten,mit
kleinenCoquillesumgeben.Nebenihm,auf einemkünstlichen
KorbevonMaccaronen,eineGelée, zu welcherdieafrikanische
AnanasihrenwundersamenSaft undihr köstlichesFleischge
liefert.Nochprangen,mit silbernenSpießchengeziert,eine
ZahlFeldhühner,von einerMosaikarbeitvonwürzigerAspic
umschlossen,undendlichwird aufmächtigerovalerSilberplatte

e
in gefüllterEberkopfgebracht,dessennachgeahmteHauernoch

ebensodrohendaus demmitTrüffelnundfeinenFleischarten
gefülltenMaulehervorstarren,als d

a

nochLeben in demeinst
borstigenThierewar.
ObenaberherrschteinfieberhaftesDrängen,dieWärm
schränkesindabgegangen,geleertundwiederholtgefülltworden,
dieTischeundSchneidbretteraufgewaschenundaufgeräumt,kurz
jedesUngehörigebeseitigtworden.DenKöchen,welchenoch in

derobernKüchesichbereit zu haltenhaben,wirdfrischesWeiß
zeuggereicht,und so fürdieZeitdesnahendenStundenschlages
Alles bereitgemacht.Eine Pauseder Erwartungtritt ein.
AllerAugen sindauf denerstenMundkochgerichtet– da

schlägtdieUhr fünf!– nocheinigeSekundenunddurchdas
SprachrohrdröhnendieWorteherab:„Man sitzt!dieSuppe
wirdserviert!“
Nun beginnteinHeben,TragenundSchiebenderGe
schirre,einAuf-undZuklappenvonDeckeln,einHerbeischleppen,
Ausbreiten,Unterbreiten–dabeikeinLärm,fastkeinWortwird
getauscht;dieZeit is

t
zu gebieterisch,umauchnureineMinute

verlieren zu dürfen,einWinknachdieser,nachjenerSeitege
nügt,dasNöthigesofortvor sich zu haben,mit einererfreuen
denGewandtheitis

t

jedeSpurdervorhergeschehenenArbeitbe
seitigtundeinneues,freiesFeldfürdieweiterebereitet.Das
Sprachrohrfeiertnur wenig,jetztein RuckunddieBraten
sindvon denSpießengelöst,die Bindfadenherausgezogen,
undkaum is

t

dießgeschehen,sindauch si
e

schonaufdemWege
dergeflügeltenFahrt– nachoben in dieAnrichtküche.
RufaufRuf,SchüffelaufSchüffel,bisdieletzteabgegangen
ist, dann legtderMeisterseineSchürzevon sich,greiftzum
Rockundverläßtmit einem„GuteNacht“dieKüche.
Die Feuererlöschenmehrundmehr. EinenatürlicheAb
spannungfolgt aufdieLasteinesTages, dendermorgende
vielleichtnoch zu überbietenkommt.

Das letzte Cadfaß.

(BildS. 172.)

Das Prachtwerk„Rheinfahrt“(Stuttgart,Kröner) is
t

jetzt
ganzerschienen.Wir wollen,umunsernLeserneineVorstellung
vonderArt diesesschönenWerkes zu geben,einBild ausder
10.LieferungdesBuchesunseremHefthiereinverleiben.Die
„Rheinfahrt“hatsichzurAufgabegemacht,diesenschönstenStrom
derWeltundDeutschlandsStolzundFreude in Bild undWort
von einerWiegeauf denSchneehöhenderAlpenbis zu einer
Mündungins Meer zu schildern.EineprachtvolleWanderung,
beschriebenvonStieler,Wachenhusen,Hackländer,illustrirtvon
unserenbestenLandschaftszeichnern,undjedesHeftzweiKunst
blätterähnlicherArt, wiedasvonunsgewählte,bringend.
UnserBlattzeigtdieWeinleseamRhein,denschönstenund
heiterstenMomentim farbenreichen,heiternLeben a

n

denpräch
tigenUferndesgroßenStromes,denAugenblick,wodasletzte
FaßmitdemsüßenWeinmostdereben a

n

denBergengepflückten
köstlichenTrauben,nachdemsi

e

eingestantpft,zurKeltergebracht
wird.BeidieserFahrt,woAllesvollausgelassenerLebensfreude
ist,wirdmitdemkostbarenMaßnochnicht so gespart,undAlt
undJung, ArmundReich,KindundKegelerfreutsich a

n jüßen
Spenden,diemeistvonschönerHandgereichtundvonfröhlichen,
glänzendenBlickenaus schönenMädchenaugenbegleitetwerden.
Es is

t

dießeinBild derüberquellendenLebensfreude,dasganz
wunderbarzu derüppigschönenNaturdesgroßenStromespaßt,
undwelchesW. SimlerübertrefflichgruppiertundvollAusdruck

in derfreudigenStimmungunsvorführt.

Der Oberfeuermann,

Roman

bon

W. Clark Ruffel 1.

(Fortsetzung)

AmnämlichenAbend,– dieLuft warmildundbalsamisch
undeineherrlicheBrise stand so günstig,wie si

e

nurstehen
konnte,– jaß HoldsworthaufdemHinterdeck,als Kapitän
Duff zu ihmtrat und zu ihmsagte:
„LieberHerr, dieMannschafthat einekleineSammlun
veranstaltet,umIhnen als BeweisIhrer aufrichtigenTheil
nahmeeinenkleinenErsatzfür dasGeld undGut zu geben
dasSie beidemUntergangdesWrackeseingebüßthaben
denndaßSie a

n

Bord von einemSchiffgewesenfind,daran
zweifelnwir Alle nicht. Der Bootsmannwartet; e

r

möchte
gernwissen,wann e

s

Ihnengelegenist,dieGabe in Empfang

zu nehmen.“
„Nein,nein,– wirklichnicht,– diegutenLeutemüffen
ihrGeldbehalten.Ich kann e

s

nichtannehmen,“erwieder
Holdsworthsehraufgeregtundbewegt.
„O,Sie müssen e

s annehmen,Herr, wennSie nicht fü
r

hochnäsiggeltenwollen,wiemanbeiuns in Schottlandsagt.
DerBootsmannstehtdort drübenbeimGangpill und d

ie

Matrosenkönnen si
ch

vorNeugiernichtlaffen,– sehen Sie

nur,wie si
e

dieHälsestrecken!“
HoldsworthverließseinenSitz undbegabsichlangsamen
SchritteszumBootsmann.Als di

e

MatrosenihnzumGang
spillgehensahen,tauchten si

e

ausdemZwischendeck,ausdem
Kochhause,hinterdemgroßenBoote auf undkamenzögernd
herbeigeschlichen,wobeisich.EinigeaufdieZehenstellten, u

m

d
ie Unterredungbesserauffangen zu können.Ein Seemann,

derirgendwo in einemMastegesessenhatte,kamHals über
Kopfvon einemhohenSitz heruntergekollertundfaßteschließ
lichfestenFuß aufderVerschanzungund standdort, in stumme
Betrachtungversenkt.
AuchderKapitänundHerrShermanundderzweiteMaate
tratenherzu;und als derBootsmann zu sprechenbegann,
riefderKapitän:
„Kommtnäherheran,Jungens; derHerrkanneuchnicht
antworten,wennihr 'neMeilevonihmwegseid.“
DieMannschaftschobsich zu einemengernHalbkreis zu

sammenundbliebdann, dichtzusammengedrängtundEiner
überdesAndernSchulterblickend,stehen.
„Allesfertig,Herr?“ fragtederBootsmann.
„Legtlos,“ antwortetederKapitän.
DerBootsmannnahmseinenHut a

b

und legteihn a
u
f

das Gangspill;dannzog e
r

aus demselbeneinTaschentuch
vonderGrößeeinerkleinenFlaggeundtrocknetesichdasGe
fichtund denMund; darauf fischte e

r

in seinerRocktasche
herumundbrachteeinenkleinen,sauberaus Segeltuch g

e

fertigtenBeutelzumVorschein.Diesenbehielt e
r
in seiner

Hand, während e
r

sichmitfolgendenWorten a
n

Holdsworth
wandte:

„Wir kennenIhren Namennicht,meinHerr, unddas
thutuns sehrleid, denn einNamehat'nengroßenWerth,
besondersfür Den,dereineRedehaltenwill, weil e

r

dann
gleichwiß,wie e

r anfangensoll. („Recht s
o
,

recht s
o
,

Harry,
tönte e

s

ausdemHaufenundmehrereKöpfenicktenmitNach
druck)Ich selbstbin e

n

Schiffersmannundbin ausGreen
wichgebürtigundhabenichtsgelernt,als ich 'n Jungewar,
unddeshalbmußdie anwesendeGesellschaftmeinschlechtes
SprechenentschuldigenunddaraufRücksichtnehmen,daßman
auf See nur dieWorte zu wissenbraucht, d

ie

zumSchiff
gehören.Wir sindhierAlleSeeleute,wennderHerrKapitän
mir erlaubt,daßichihn auch 'n Seemannnenne–“
„MeinerTreu! Wasbin ic

h

dennsonst?“rief d
e
r

Schiffer,
„Wie ic

h

alsosagte,sindwir hier.Alle Seeleute,– nur
Sie undHerrShermannicht,undnurUnsereinerweiß,was
für 'n schrecklichesUnglück so 'n Schiffbruch is

t

undwasfür in

böserAusguckHungerundDurst is
t

undwie schlechte
s

einem
Menschenzu Muthe seinmuß, der meilenweitvomLand in

einemoffenenBoot sitzt.Wir glaubenbestimmt,daßSie v
ie
l

durchgemachthaben,undweilwir Seeleutesind, so is
t
e
s

nicht
mehrals rechtundbillig, daßwir Alle vonunseremKapitän

a
n

Ihnen nichtnurdurchWortezeigen,wie'sunsums H
e
rz

is
t,

obgleichWorteauchmanchmalvielTrostbringenkönnen,
besonderswennmanversteht,was Einemgesagtwird. -

Dochwas ichsagenwollte,ist, daßwir Ihnengernbeweisen
möchten,wie leid.Sie uns thunundwiefroh wir sind, d

a
ß

wir zu demSchiffgehören,dasSie aufgefundenhat,und "

halb,Herr“– undhiemithändigte er HoldsworthdenBeutel

e
in – „habenalleMatrosen sich verabredetunddiese "

Summezusammengebracht,damitSie sicheinigenothwendige

Sachenanschaffenkönnen,wennSie a
n

Land kommen,

ic
h

bin stolz,daß ic
h

sagenkann,daßkeinEinziger s
ic
h

aus
geschlossenhat, obwohl ic

h

e
rs
t

glaubte,daßEinerdabei s
e
in

würde,dernichtshergebenwollte.– Mit Ihrer Erlaubnis,
Herr, – auf demStückPapier,das in demBeutelsteht: "

dasGeldverzeichnet,das d
ie

Leutegeben,welche e
in haar

Geldbeisichhaben.DerKapitänwird so gut seinund I

das in Silbergeben,washier in Zahlen zu sehen
ist,

denLeutendanndasGeldvonihremLohnabziehen.– 0
,

das is
t,

glaub ich,Alles, Herr,was ic
h

sagenwollte
EineStimmerief: 3 den
„DerfremdeHerr so

ll

leben!“undsoforterscholl"
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, daß| wellenküssenlassen?StrengeDeineAugenscharfan,undDu
wirstzweiEinbuchtenbemerken.Auf d

ie

zur rechtenHand
liegendesteuert d

ie

„JessieMaxwell“geradesWegeszu. All
mäligtrittderKüstenrandimmerdeutlicherhervor.Jener
Einschnittlinks is

t

nureinScheinhafen,unterdessenblauen,
haifischerfülltenWellen e

in ungeheurerFelsblockverborgen

eisernenKehlenderMatroseneindonnerähnliches„Hoch!“
dasVerdeckwiederhalte, - -

goldsworthwar überwältigt;stummblickte e
r

vor si
ch

„der undfuchteseineRührung zu bekämpfen.Dochals e
r

d
ie AugenerhobunddieMengederrauhen,ehrlichenGesichter

m
u
s
u
m

si
ch

hererblickte,gelang e
s ihm, si
ch

gleichsamvonl, ' GefühlsaufwallungloszuringenundfolgendeAntwort zu | ruht,aufdemvieleJahrespäter ein herrlichesSchiff,„Dunbar“
geben: - - - mitNamen,strandensollte,wobeivonderMenschenmengea

n

- „Wenn e
s

Gottgefallenhätte,mirmeinGedächtnißzu | Bordnur ei
n

einzigerMannerrettetward.
"briss sein, so würde ic

h

sicherlichbesser im Standesein,Ihnen UndnunerwägedasWunderderSchiffahrt!"f meineDankbarkeitauszudrücken,dochglaube ic
h

nicht,daß ic
h

Wochefür Woche is
t

die„JessieMaxwell“rings vom
leidet,d

ie

dieselbelebhafterempfundenhabenwürde, a
ls
ic
h
e
s jetztthue. | Ozeanumgebengewesenund be
i

NachtundTag, b
e
i

lichtem
Sonnenscheinundheulenden,hagelschwangerenStürmennurZuweilen,wenn ic

h

Sie b
e
i

IhrerArbeitbeobachtete,durchfuhr
mich d

e
r

Gedanke,– zwarnichtals eineUeberzeugung,son
hernalseinGefühlderMöglichkeit,– daß auch ich einst durcheinekleineNadelgeleitetworden,welchemiteinerKraftausgestattetist, die a

n

SicherheitundUnfehlbarkeitjedenoch

so erhabenemenschlicheBefähigungüberragt.Ja, Wochefüru
n
d

St. Seemanngewesen s
e
i,

undwenndasderFall ist, so verstehe
"seit ic

h
,

warummichIhre warmeTheilnahmenichtüberrascht;| WochehatdiesesunscheinbareInstrumentdenWegangegeben
gereienin denndannmuß ic

h
e
s ja selbsterfahrenhaben,daßdie | und demwilliggehorchendenSteuermanneBefehleertheilt,

markt; Matrosenherzendiegrößten,aufrichtigstenundtapferstenin | und so hatdasSchiffHundertevonMeilenzurückgelegt,bis

d
e
r

Weltsind,daß e
s

keineSorgegibt, die si
e

nichthülfreich| seineBewohnereinesMorgensihrZiel erreichtunddenBugie Gieß

zu hebensuchen,unddaßgeradederMensch, e
r mögeseinwer | ihresschwimmendenWohnhausesunverwandtdemschmalengilt als e
r will,ihrerFürsorgeamlebhaftestengewiß is
t,

dervomUn- | Engpaßzugerichtetsahen,derdengroßenBusenvonSidney
chnet, glückheimgesuchtwurdeundohneFreundeaufErdendasteht.| vomMeeretrennt.

Ic
h

weißnicht,wie ic
h

Ihnen für Ihre großmüthigeGabe Wie wohlthuend,wie erfrischendwar für die vondem

d
e
n

Sitz dankensoll!(„WirbrauchenkeinenDank!“sagteeineStimme, | stetenSchwimmenundSchaukelndesMeeresermüdetenAugen

in Soli „wenndasGeldausreicht,umSie etwasauszurüstenund | des armenHoldsworthderBlickaufdasgrüneGestade, di
e

Gugl S
ie

nocheineKleinigkeitin derTaschebehalten, so sindwir | hierunddortausdemLaubwerkauftauchendenHäuserund

e
n
,
– Allezufrieden.)GebederAllmächtige,daßmeinGedächtniß| diedenRandderInselnbekränzendenBäume,die,überdas

mirnichtabermalseinenStreichspielt,sondernmirgestattet,| Waffersichneigend, in di
e

BetrachtungihreseigenenSpiegel

a
b fi
l

d
ie Erinnerung a
n

Ihre großeFreundlichkeitbis zu meiner| bildesversunkenschienen.

in ihrer Todesstundez
u bewahren.Gott segneSie undführeSie.Alle Dort beginntSidney; zu denFüßenderStadtliegtein

endet ungefährdetin Ihre Heimatzurück.“ großeshalbkreisförmigesWafferbecken,ausdemvon einem

n
d

lern E
r schwiegundwarunfähig,weiter zu reden. HintergrundevonHäusernundlaubigenAnhöhenMast a
n

ehenfällt „LieberHerr,“sagteKapitänDuff, „vonAnfangbis zu | Mast sicherhebt.Wie malerischwirkendievereintenFarben

( 3 Endehabenwir in dieserAngelegenheitnurunsereSchuldigkeit| tönederwallendenFlaggen,dasWeißderGebäude,das

, in Fl gethan.Im NamenmeinerLeutedanke ic
h

Ihnenfür Ihre | Grün derHügelunddasBlau desHimmelsgewölbes

U
n
d
fi
t gutenWünscheundhoffe,daßGottIhnen so baldalsmöglich KeinnachdenkenderMenschkanneineKolonie,wiediese,

Ih
r

GedächtnißzurückgibtundIhnenals einenErsatzfür all' | betrachten,ohnebeiihremAnblick in einetiefbewegteund g
e

ddortm
it

hobeneStimmungversetztzu werden.DermenschlicheUnter
nehmungsgeistfindetdenWeg zu einemgroßen,nochvöllig
unkultiviertenErdtheil,denderStilleOzeanbisherverborgen
gehaltenhatte,und schonwenigeJahre spätersehenwir a

n

seinerKüstegroßeundkleineStädteemporblühenundhören

dasSchwere,dasSie erlittenhaben,nochrechtvielFreude
bescherenmöge.“

E
r ergriffseineRechteund schütteltesi
e

herzhaft;Herr
AndersonfolgteseinemBeispiele,dannkamderBootsmann a

n

d
ie Reihe;demselbenfolgteeinVollmatroseund fo drängte

d
“

si
ch
.

EinernachdemAndernherzu,undHoldsworthmußte | auf einemwellenbespültenStrandedasSchwirrenundLärmen
Halt schließlichjedemEinzelnendieHandschütteln,so daßwohlkaum | derIndustrie.In tausendundabertausendZügenoffenbart

g
:
1 : e
in

Matroseaufder„JessieMaxwell“war, der nichteinen | sichdie unveräußerlicheLiebe zu demLande,ausdemdiese
Händedruckerhaltenhätte. Ansiedelungenhervorgegangensind;Anhänglichkeitundtreues

M
.

UmdiesemEreignißeinenwürdigenAbschluß zu geben, | ErinnernbauteneinefesteBrückeüberdengewaltigenOzean,
undhier aufderneuenErdeentstehteingetreues,selbstdietraktierteKapitänDuffjeineLeutemitRum.
kleinstenMerkmalenichtentbehrendesAbbilddesaltenEng
land.
Und so begegnendemdasLandbetretendenBrittenheimat
licheGesichter;englischeLauteschlagena

n

seinOhr; e
r

fühlt
sich in einerbekanntenWeltund je länger e

r
in derselbenver

weilt, um so mehrwird e
r

denfeinemVolkeeigenenMuth,

d
ie Geisteskraft,LebensfähigkeitundUnternehmungslustzu

würdigenwissen,mit derenHülfe e
s

denKolonistengelang,

SiebenzehntesKapitel.

Sidney.

DreiTagenachdemim vorigenKapitelbeschriebenenFeste
ertönteum neunUhr Morgensaus demMundeeines im

HauptmastaufdemAusguckfitzendenMatrosenderDonnerruf:

" - „Landgradaus!“ fichallenHindernissenzumTrotzfiegreichaufderneueroberten
NachVerlauf einerhalbenStundevermochtemandas- | Scholle zu behaupten.
selbevomVerdeckaus als einenschattenhaftenNebelstreifen

AchtzehntesKapitel.

Heimwärtssegelnd.

- zu erkennen.
Australien!der großereicheWelttheilwar erreicht,der

- dazumalMänner beherbergte,derenVäter sichnochderZeit
entsinnenkonnten,wo dieErdkundedieserungeheurenLand
flächenochkeinenPlatz im StillenOzeaneingeräumthatte. Im Jahre 1832– mitAusnahmewenigerWochenwaren
EintiefeinschneidendesGefühlbegleitetdenerstenBlickauf | geradefünf Jahre seitjenemTage verfloffen, an demdie
das in weiterFerne sichtbarwerdendeLand,– dasLand, | „Sternschnuppe“vorGravesandgelegenundaufdieAnkunft
demmanWochefür Wocheentgegenfegelte,ohne je auf der | desKapitänsgewartethatte,umaufeineReise sic

h
zu begeben,

weitenWafferweltetwasAnderes zu erblicken,als hin und | derenZiel si
e

niemalserreichensollte,– segeltelangsamden
wiederdieweißenSegeleinesvorübergleitendenSchiffes.Der | Fluß hinaufeingroßesSchiff,auf dessenVerdeckeineMenge
ältesteSeemannverläßtjeineHängematteundkommtschnellen| vonPassagierendichtgedrängtstandenundüberdessenBoll
Schrittesherbei,umdieverhängnißvolleWolke zu betrachten.| werk ei

n

Kopfnebendemandernsichtbarward.
SindPaffagiere a

n Bord, so bemerktman unterihneneine Ganzhinten,hartamSteuerruder,befandsicheinbärtiger
eigenthümlicheUnruhe,dieaus einerseltsamenMischungvon | Mann in schwarzerKleidung;mitgekreuztenArmenstand er

freudigerErregungundschmerzlichemWiderstrebenentspringt.| regungslos da undrichteteunverwandtdenBlickaufdasvor

S
ie

könnendenAugenblickkaumerwarten,wo si
e

ihr schwim-| übergleitendeUfer.
nendesDaheim, d

ie

trauteKajüte,dieStättefroherGemein- In demGesichtsausdruckdeseinsamenManneslagetwas,
haft,unddieblankenVerdecke,aufdenen si

e
zu lustwandeln| dasDeineAufmerksamkeit,meinLeser,unwillkürlicherregtund

pflegten,verlaffensollen.Und dochempfinden si
e
in dieser | festgehaltenhabenwürde; es war eineMischungvontiefer

StundedesScheidensmitungewohnterLebhaftigkeitdieThat- | SchwermuthundaufkeimendemErstaunenüberdas, was si
ch

e
,

daß si
e

dasSchiff,das si
e

getragen,liebgewonnenhaben. | einenBlickendarbot,unddieauf einderWelt entfremdetes

W
ie

herrlichhat e
s

sich im KampfegegenWind undWellen | Lebenschließenließ. Sein Antlitz war hagerund schmal,
ewährt Wiegroß steht e

s da,wennmandie unendliche| feineNasedünnundweiß, eineAugendunkelundleuchtend.
Wafferebenebedenkt,die e

s

durchschnittenhat! Nochvor | In tiefenHöhlungenruhend,wurdendieselbenvondichtenBrauen
einenverhältnißmäßigkurzenZeitraumebefand e

s

sich in | beschattet,welcheinmittender Stirne in senkrechterLinie si
ch

glichenGewäffernund jetztbadet e
s

eineBrust in den | berührten.Mit einemWort: er machteentschiedendenEin
WogenderAntipodenund erhebtseinegeschwelltenSegelmit | druckeinesMenschen,demeininneresLeidendasFleischvon" bewußterAnmuthgenHimmel,als schwelge es in dem | denGebeinengezehrt,denRückengekrümmt, die Brustaus
VollgefühleinessiegreichbestandenenWagniffes,– das, so | gehöhltunddenStempelsteterSorgeauf'sAntlitzgedrückthat.

o
ft
e
s

auchwiederholtwerdenmag,dasStaunenunddieBe- Ein geschäftigaussehenderHerrmit lebhaftenBewegungen
"underungderWelt verdient. undeinemrundlichenGesichtezwängtejetzteinekleineGestalt
- UndnunsteigtdasLandmitgroßen,festenUmriffenam | aus der dichtbesetztenKajütentreppehervorund schautemit
Horizontauf,– eine starre,unwirthlicheKüste,die recht | blinzelndenAugenaufdasUfer. Als seinBlickdasHinterdeck
"gentlichdazugeschaffenscheint, in jedemheißblütigenAben- | freifte, fuhr ei

n

freundlichesLächelnüberseineZüge; eiligst
eurerdenGedanken a

n

einezweite,bessereHeimat, a
n

eine | eilte er demPlatzezu, aufdemderEinsamestand.
lichtereZukunft zu ertödten. „Ah! HerrHampden, d

a

findSieja! Nun, könnenSie sich
Dochwas gedenktKapitänDuff zu thun? nochimmernichtzurechtfinden?He! MachtIhnen Ihr Ge
„Weabsichtigte

r

etwa d
e
n

Bug seinesSchiffesauf d
ie granit- | dächtnißnach wi
e

vor zu schaffen?“rief e
r

mit herzlichem
farbenenKlippen zu rennen,welche,nachbeidenSeitenfich | Tone. „Nun herausmitderSprache.Ich solltedochdenken,
"dehnend,ihrendunklenSaum vonschmeichelndenSchaum- " daß es beidemAnblickvonFolkstone,MargateunddenRe

cluverswachgerütteltseinundIhnenAllesmitgetheilthaben
müßte,wasSie zu wissenwünschen.“
DerAngeredete,denwir soebenalsHerrnHampdenbe
grüßenhörten,denwirjedochmitseinemeigentlichenNamen
„Holdsworth“bezeichnenwollen,wandteeinenBlickvomUfer

a
b

undantwortetemiteinergewissenAnstrengung,alswerde

e
s

ihmschwer,seinenGedankenplötzlicheineandereRichtung

zu geben:
„KeinedieserOrtschaftenis

t

mirfremd.Ja, ic
h

möchte
fastbehaupten,daß ic

h

dortdrübennichteineinzigesHaus
erblicke,daseinenunbekanntenEindruckaufmichmacht,Aber
dennocherweckendieseHüttenkeinebestimmteVorstellungin

mir. MeineVergangenheitgleichtnachwievoreinemaus
einandergenommenenLegespieleund ic

h

einemhülflosenKinde,
das sichvergebensabmüht,dieeinzelnenStückchenzu einem
finnvollenGanzenzusammenzufügen.“
„Seltsam!“riefderkleineDoktorundklopfteeifrigstmit
seinenFingerknöchelnaufdenDeckelseinerSchnupftabaksdose.
„WomagnurdasHeilkrautwachsen,dasIhremGedächtnisse
daserstorbeneLebenwiederverleiht?WernenntmirdieEin
flüffe,dieimStandesind,dieschlummerndeGeistesthätigkeit
ausihrerLethargiezu befreien?Wahrhaftig,Sie habenmir
schweraufderSeelegelegen,lieberHerrHampden.Ich habe
einGefühl,als beginge ic

h

einUnrecht,wenn ic
h

Sie ungeheilt
vomSchiffelaffe. Unddoch,sagenSie selbst,kannichmehr
thun,als ic

h

gethanhabe?MeineganzeKunsthabe ic
h

aufge
botenundmich in FragenallerArt erschöpft.“
„Sie sindsehrgütiggegenmichgewesen,HerrDoktor,
und ic

h

dankeIhnenvonganzemHerzenfürdieTheilnahme,
dieSie mirbewiesen.“
„Pah!“riefderArzt,einegewaltigePrisenehmend,„mit
TheilnahmeheiltmankeinenKranken.UnserBeruffordert
Resultate.Ich mußgestehen,daß e

s

meinlebhafterWunsch
gewesenist, HerrnShermanbei meinerRückkehrmittheilen

zu können,daßIhr Gedächtnißvollkommenzurückgekehrtsei.
Dassollnichtsein.Wahrhaftig, ic

h

glaube,daßkeinemeinzigen
meinerKollegenein solcherFall vorgekommenist, wieder
Ihrige. Ein so andauerndesVersagender Gedächtnißkraft
scheintpsychologischunerklärlich.WennSie mirnursozusagen
daseineEndedesFadens in dieHandgebenkönnten,dann
wollteichIhnendasganzeKnäuelentwirren.Bitte, lieber
Herr, schauenSie um sich. Ich solltedenken,wennSie
einEngländersind, so müßteeinBlickauf dieselachende
Themse-Landschaftgenügen,um Sie bis in's innersteHerz
hineinanzuheimelnundtausendErlebnisseIhnenvordieSeele

zu führen.“
Holdsworthließ seineAugenumherschweifenundbiß sich
aufdieLippen.
„Ichwarfestdavondurchdrungen,“riefer,„undbin e
s

auchnoch,daßmeinErinnerungsvermögenwiedererwachen
wird,sobald ic
h

etwasgewahre,dasmitmeinerVergangenheit
verwebtundverwachsenist. Als wirMargatepassierten,ging
mir derAlthemaus. Ja, HerrDoktor,ichvermochtekaum
Luft zu schöpfen,so heftigübermanntemichdasAufwogen
einesunbeschreibbarenGefühles.Ich glaubtemitSicherheit,
meinGedächtnißwerde in diesemAugenblickdiehemmende
Wanddurchbrechen.O

,
e
s
is
t

unmöglich,dieRegung zu schil
dern,die michplötzlichergriff.War si

e

mirdochselbstein
Räthel!Aber seitdemwir in diesenFluß eingefahrensind,
habe ic

h

dieEmpfindung,als stehemir eineOffenbarungun
mittelbarbevor,undzitternderwarteichdasWiedererscheinen
meinerErinnerung;– aber sie kommtnicht, sie kommtnicht!“
„Sie kommtdoch!Ihre Fähigkeit,die Namenunddie
EigenschaftenallerderDinge zu erkennenundfestzuhalten,die
Sie mitdenSinnenwahrnehmen,hatmichschonseitlange zu

derUeberzeugunggebracht,daß Ihr Gedächtnißnichttodt,
sondernnur betäubtist. StärkenSie sich,sobaldSie an's
Landkommen,durchkräftigeNahrung.WandernSie fleißig
Straß”auf,Straß"ab,brauchenSie unaufhörlichIhreAugen,
undwenndann einBild aus derVergangenheitin Ihnen
auftaucht,danndürfenSie nichtmitungestümerHeftigkeitauf
daffelbelosfahren,sondernmüffendemselbenvielmehrZeit
laffen,sichruhig zu entwickeln.VergeffenSie niemals,daß
solcheBildernichtsalsSchattengestaltensind,diemannicht in

einenWinkeltreibenundzumStillstehenzwingenkann.“
Hier wardderSprechervonJemandengerufen; e

r

drückte
eiligtunseremFreundeHoldsworthdieHandundmischtesich in

dieSchaarderPaffagiere.
In schnellemLaufe segeltedas Schiffauf Gravesandzu,
woselbst e

s

einerMenschenlastsichentledigensollte.Welch"
einenprächtigenAnblickgewährtedie Themsemitden, ihre
glänzendenWellenkrönendenFahrzeugenjederArt undjeder
Größe,ihrenwerften-undhäuserreichenUfern, ihrengrünen
Landzungenundderim Hintergrundesichausdehnendenlicht
frohenSommerlandschaft!
Es war einherrlicherJulimorgenunddieLuft hatteeine

so außerordentlicheDurchsichtigkeit,daßalleGegenständerings
umher in scharfenklarenUmriffenhervortratenund e

s

einem
vorkam,als betrachtemandieselbendurcheinespiegelblanke
Glasscheibe.Solch' ein Tag war so rechtdazugeeignet,ein
heimkehrendesSchiff zu begrüßenunddieHerzenallerseiner
InaffenmiteinerVorfreudeaufdasLandleben zu erfüllen,das
nacheinemlangenKampfemitdemweitentrügerischenOzean
ihrerwartete.
Jetzt war Gravesanderreichtund alsbaldertheilteder
LootsehastigeBefehle. Niederraffeltendie Stagegel, die
Klüverunddie Raaenmit ihrergewaltigenLeinenlastund
das stattlicheSchiffglitt, einerzumHimmelemporschwellend
Gewandungberaubt,langsambis vordieStadt.
„LaßtdenAnkerfallen!“
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Klirr! Klirr! Klirr! ertöntederHammerdes Tischlers.
UnddannraffeltedasmächtigeGewichtdesEisensmittiefem
Getönherunterundriß dengewaltigenAnkermit sich.
UndnunschoffeneinDutzendgroßeundkleineBooteüber
dasWasserbis unmittelbarandasSchiff
„LebenSie wohl,HerrKapitän,“sagteHoldsworth.
Ein sonnenverbrannterMann in einerblauen,mit ver

goldetenKnöpfenbesetztenTuchjackeergriffHoldsworth’sdar
geboteneRechteundschütteltesi

e

kräftig.
„Adieu,HerrHampden,adieu!SolltenSie im Laufeder
nächstendreiMonateLustbekommen,einmaleinvernünftiges
Wort mit Unsereinen zu sprechen,nun, so findenSie mich

im jerusalemerKaffeehause.Es wird mir stetsangenehm
sein,Sie zu sehen,undwir würdenuns jammtundsonders

vonHerzenfreuen,wennSie uns einesTagesmittheilten
daßLondonIhnen Ihr Gedächtnißwiedergeschenkthat. "

Der Ober-undUntersteuermanndrängten si
ch
in Begle.

tungeinigerSeekadettenebenfallshervorund drücktenden
Scheidendenfreundschaftlichdie Hand, woraufderselbeeinen
FährmanneseinGepäckanvertraute,dieFallreepstreppehinab
stiegundsichnachGravesandrudernließ.––

UndwährendnununserHeld in allerEile einMahl ein
nimmtundaufdieDeckeeinerPostkutschesteigt,um sichnach
Southwark zu begeben,wollenwirdieseuninteressanteZwischen
zeitbenutzenund einenkurzenRückblickauf seinejüngsteVer
gangenheitwerfen.
Bei derAnkunftder „JessieMaxwell“ in Sidneyhatte
Holdsworth in demHauseseinesGönnersSherman e

in

Unter-

DasletzteLadfaß. OriginalzeichnungvonW. Simmler. (S. 170)
AusdemPrachtwerk„Rheinfahrt“(VerlagvonA. Kröner in Stuttgart).

kommengefunden. E
r

hattegleichzeitigeineSchreiberstellein

deffenComptoirund einjährlichesHonorarvon250 Pfund
Sterling(5000Mark) erhalten,was zu damaligerZeit als
ein keineswegsungewöhnlichesSalair galt, obgleich e

s

für
Holdsworth,derzugleichfreieKostundLogisbekam,einehohe
Summewar. Um dieWahrheit zu gestehen,bedurfteHerr
ShermaneineszuverlässigenMannes in einemGeschäfteund

2 (T). - Stellung
außerdemhattenHoldsworthsLeiden,einefreund" Ste -

sowieeinä WesenundderVerlustseines “

dächtnisses,welchesauf Alle, die ihn kennen' 'tiefergreifendenEindruckhervorriefund etwa d
ie ' pOTerregte, d
ie

e
in

Blinder zu erweckenpflegt, - 3 Herz
der Landungder „JessieMaxwell“ in Australiendas

seinesedeldenkendenWohlthäterserobert.
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HerrShermanwar einkinderloserWittwer. Eineunver
heiratheteSchwester,die ihmglichwie einEi demandern,
führteihmdenHaushalt.Da d

ie

Holdsworth'sNamennicht
zu entdeckenvermochten,so kamdas Geschwisterpaardahin

überein,ihn „Hampden“ zu nennen; d
a

dieserNamedoch
wenigstensdenVorzughatte, in BetreffdesAnfangsbuchstabens
mit einemwahrenNamenübereinzustimmen.
Als HerrHampdenward e

r

beiHerrnSherman'sFreun
deneingeführt,unddiesebezeigteneinlebhaftesInteressefür
ihn. Ja, einigederselbengingensogar so weit,ihm zu Ehren
Gesellschaftenzu veranstalten,und so wurde e

r

für einekurze
ZeitderLöwedesTages.AlleindiesegutgemeinteAufmerksam
keitwirktebeunruhigendaufihn; derVerlustseinesGedächt
niffeshatteihnungemeinreizbargemachtundeinNervensystem
wardurchdieunerhörtenLeiden,die e

r bestanden,sehrzerrüttet.
HerrShermanhattedieAbsichtgehabt,mitNiemandenüber
deneigenthümlichenGeisteszustandseinesSchützlings zu reden;
KapitänDuff aberunddieMannschaftder„JessieMaxwell“
hattendiewunderbareBegebenheiteiligt a

n
diegroßeGlocke

gehängtundnachkurzerZeit erschiensogar in derZeitung e
in

detaillierterBerichtvonHoldsworthsAuffindungundErrettung
Glücklicherweisevergaßdas Publikumihn bald wieder.
Die Koloniewar jung unddieAnsiedlerhattenMinen an
zulegen,Landurbar zu machen,Häuser zu bauen,demUeber
handnehmenderihnenzugesandtenSträflingeundderstiefmütter
lichenBehandlungdesMutterlandeseinenfestenDammentgegen

zu setzen;si
e

fandendaherkeineZeit,ihreAufmerksamkeitlange
auf einenGegenstandzu richten.Holdsworthlebtesichbald

in dasGeschäfteinundTag für TaggewannHerrSherman
ihn lieber.Wie wäredas auchandersmöglichgewesenbei
derimmeraufsNeue in derzartestenWeise zu Tagetretenden
DankbarkeiteinesGemüthesundderunwiderstehlichenLiebens
würdigkeiteinesWesens?
ZurdamaligenZeithieltsich in Sidneyeinweitberühmter
Arzt auf, unddiesenberiefHerrShermanundführteihn in

derHoffnung zu Holdsworth,daßeinegeschickteSachverständige
BehandlungdieGeistesschwächedesArmenwerdehebenkönnen.
AberschonnachwenigenWochenschütteltederDoktordenKopf
underklärtedenFall für einenhoffnungslosen,oderwenigstens
für einen,derdemBereichmenschlicherHülfeentzogen se

i.

Und in derThat war Holdsworth'sZustandein höchst
merkwürdiges,jederErklärungspottendesProblem.
HierwareinMann, dersichmitdergrößtenGenauigkeit
jedeseinzelnenUmstandeszu entsinnenvermochte,den e

r

seit
seinerErrettungerlebt,der im GesprächeinenklarenVerstand
bezeigteund im geschäftlichenVerkehreinengroßenScharfsinn
entwickelte.Sein Denkvermögenwar so gesundwiedasdes
geisteskräftigstenMenschen,alleinvonderPeriodevor seiner
Errettungwußte e

r

nichts.Die Muthmaßungen,welche in

seinerGegenwartgeäußertwurden,unddiemehrals einmal
um e

in

Haarin's Schwarzetrafenundhäufig a
n

derGrenze
derwirklichgeschehenenThatsachenhinstreiften,– brachtenihn
aufkeineGedanken.SeinesteteAntwortbliebeinverneinendes
Kopfschütteln.War e

r

e
in

Seemanngewesen?Wiehießder
Hafen,ausdem e

r gefahren?WaswarderNamedesSchiffes
oderseinerHeimatstadt?SolcheFragenwurdenwiederund
wieder a

n

ihngestellt,aberobgleiche
r

alleihmbekanntlauten
denNamenmit leidenschaftlichemEifer auffaßte, so brachten
ihmdieselbendochnichtdengeringstenAufschlußüber sein
trüheresLeben. Und d

a

solcheNachforschungenundAnden
fungensichregelmäßigals erfolgloserwiesen,so ließman si

e

allmäligfallenundgewöhntesichdaran,HoldsworthsZustand
als einenunheilbarenzu betrachten.
Hätten.Diejenigen,welche zu dieserUeberzeugungkamen,
eineAhnunggehabtvon demgeheimen,wennauchnoch
wirkungslosenSehnenundDrängen in ihm, si

e

würden e
in

anderesUrtheilgefällthaben,undwenngleichdieseunruhigen
Bewegungenin einemInnern nochvollständigziellosjeder
festernForm entbehrten,so trieben si

e

dochmitunwidersteh
licherMachtalleGefühlsregungenauf einenbestimmtenPunkt
zusammen.DieseantreibendeKraftwarreingeistigerArt; –

d
ie

Seeledehntesich in ihrerKammerundsuchtedasFenster
desGeistes,welchesverdunkeltwordenwar unddas Ein
dringeneinesLichtstrahlsnichtgestattete.Die Qualen,welche
diesesRingennachdemVerscheuchender geistigenBlindheit
erzeugte,waren so beängstigenderNatur, daß ic

h
si
e

nicht zu

schildernvermag.Monat nachMonatverfloßundjederan
brechendeTag fanddenunglückseligenDuldernachwievormit
gebrochenemHerzen im Dunkelnumhertastendunddarnach
ringend,der in SchweigengehülltenVergangenheite

in Bild,
einZeichenodereineVorstellungabzutrotzen,umdamitdas
lechzendeVerlangeneinesinnernIchs zu beschwichtigenund
demselbendieKraft zu verleihen,das zu offenbaren,was e

s

in seinemSchooßetrugunddochnichtdarzuthunvermochte.
Mit weiblichemTaktgefühlließHerrnSherman'sSchwester
nichtsunversucht,umihmdie SchuppenvondenAugen zu

nehmen.Sie setzteeinelangeListemitNamenauf, diemit
einen„H“ anfingen,undhofftezuversichtlich,daßihr Schütz
ling einenNamenaufderselbenfindenunddadurcheinen
Schlüsselzu einerVergangenheiterhaltenwerde.
Allein e

s

war begreiflich,daß auf diesemVerzeichnisse
trotzseinesUmfangesundseinersorgfältigenAnfertigungviele
Namenfehlten,und unterdiesenwargeradedergewünschte.
DaraufstelltediegütigeDameeineMengevonSchiffsnamen
zusammen.Mit rastlosemEifer beharrte si
e

langeZeit bei
derartigenBemühungen,um si
e

endlichin verzweiflungsvoller
Stimmungaufzugeben.Jede europäischeZeitung,die si
e

e
r

haltenkonnte,las si
e

mit Aufmerksamkeitdurch;dochward
ihreHoffnung, si

e AnzeigevondemUntergangdesSchiffes,
dem "h ngehörthatte, zu finden,nichtverwirklicht.

Und so versuchtesi
e

einMittel nachdemandern;alleinihr
regesStrebenwarundbliebohnejeglichenErfolg.
NacheinigenMonatenunausgesetzternutzloserArbeit e

r

lahmteihreBeharrlichkeit.Sie sowohlwieihrBruderstanden
schließlichvon ihrenwohlwollendenForschungenab,dennoffen
barlagdieEnthüllungdiesesRäthelsnichtimBereichmensch
lichenScharfsinnes,sondernGottesHandalleinwarimStande,
denSchleiervonHoldsworthsVergangenheitzu heben.
Um dieLesernicht zu ermüden,will ichnur nochhinzu
fügen,daßHoldsworth in dieserWeiseübervierJahre in

Sidneyverlebte.Herr Shermanhattesichbereitsdarange
wöhnt,ihn als einenBürgerderKolonie zu betrachten;e

r

hatteseinGehalterhöhtundwünschtesichGlück,einenMann
gefunden zu haben,der nichtnur einzuverlässigerArbeiter
war,sondernihmauchals angenehmer,feingebildeterGenoffe
zurSeitestand.DerWunsch,Australien zu verlassen,kamnie
überseineLippen. Er schienmit seinenäußerenVerhältnissen

in jederBeziehungzufrieden zu seinunddenGedankenaneine
HebungeinesinnernLeidens,an einWiedergewinnendes
verlorenenGedächtnisses,allmäligganzaufzugeben.
EinesMorgenskam e

r jedochmiteinemvoneinergroßen
ErregungzeugendenAntlitzzumFrühstück.Herr Sherman,
dersichimEßzimmerbefand,bemerktesofortdieVeränderung,

d
ie

mit einemFreundevor sichgegangenwar; dochnochehe

e
r

ihn fragenkonnte,eilteHoldsworthaufihn zu undsprach
mitfieberhafterLebhaftigkeit:
„O, HerrSherman,wissenSie noch,daßSie einstmals
dieUeberzeugungausgesprochenhaben,daßeinTraummir zu

demWiederauflebenmeinesGedächtnissesverhelfenkönne?“
„Ja, – und ist dasgeschehen?“
„Daswäre zu vielgesagt;abereigen is

t
e
s

mirergangen.
Mir war heutNacht zu Muthe, als sprächeeineStimme zu

mirundfordertemichauf,unverzüglichnachEngland zu kom
men. Es war eineweiblicheStimme,– diemir sehrver
trautklangunddieichschonoft vernommenhabenmuß. So
lange ic

h

schlief,wußte ic
h

auch,wem si
e

gehörte,aberals ic
h

erwachte,war e
s

mir nichtmehrmöglich,mirdarüberRechen
schaft zu geben.“
„UndIhr Traum?“
„DaswarAlles!“
„So beschränktesichdieganzeOffenbarungaufdieWahr
nehmungdieserStimme?“
„Sie is

t

das Einzige,was mir nachdemErwachen im

Gedächtnißgebliebenist.“
„UndSie sindnichtim Stande, zu jagen,an wessen
Stimme.Sie dieseLauteerinnerten?“
„Nein.“
Herr Shermanschwieg,undHoldsworthbeobachteteein
GesichtmiteinerängstlichenSpannung,dieetwastiefErgreifen
deshatte, d

a
si
e

die sehnsüchtigeHoffnungverrieth,daß ein
Gönner in diesemnebelhaften,seltsamenNachtgebildeeinen
Lichtstrahlfindenwerde,der seinenPfad zu erhellenvermöge.
„Ihre Angabensindallerdingsvorderhandnoch zu un
bestimmt,um uns einenwirklichenAufschlußgeben zu kön
nen,“ sagte e

r

nacheinerPause. „Nichtsdestowenigeris
t

derVorfall ermuthigend.WartenSie einWeilchen.Wer
weiß, o

b

Sie dieStimmenichtabermalsvernehmen;ja, wir
dürfensogarannehmen,daß sichdannIhr Traumgreifbarer
gestaltet.FaffenSie Muth, meinFreund,“ fügte e

r

dann
freundlichlächelndhinzu. „Auchdas Morgenrothüberflutet
denHimmelnichtmit einemZauberschlage.Es endetals
Vorboten e

in

bleichesNebelgrauundzwischendemerstenNahen
derDämmerungund demAufgehender Sonne liegt eine
unabsehbareStufenleitervon immerhellerhervortretenden
Farbentönen.“ -

UndHoldsworthwarteteundwartete;alleindieStimme
ließ sichnichtwiedervernehmen.Dessenungeachtethatte si

e

nichtvergebens a
n

seinOhrgeschlagen.Die Sehnsucht,nach
England zu reisen,erwachtein ihmundwardvonTag zu Tag
heißer,bis si

e

endlich zu einemunwiderstehlichen,heimweh
artigenGefühleheranwuchs.Wir lächelnvielleichtüberdie
Thatsache,daßderarmeDuldereinVerlangen in sichaufkommen
ließ, welchesaus demabergläubischenFesthalten a
n

dieBe
deutungeinesTraumesentsprang;unddochwar e
s

nur zu

natürlich,daß e
r

beiseinemqualvollenUmhertastenimDun
kelninstinktartigsich a

n

die ersteErscheinunga
n klammerte,die
ihmfühlbarward,unddaß e

r

dieselbefür einengottgesandten
Botenhielt,derdazubestimmtsei,das ersteOel aufdas e

r

loscheneLichtseinesGedächtnisseszu gießen.
HerrShermanbeobachteteschweigenddiewachsendegeistige
RuhelosigkeitseinesSchützlings. E

r

sahvoraus,daßHolds
morth zu einembestimmtenEntschlußdrängenwerde. E

r

sollte si
ch

nichtgeirrthaben,denneinesTagestrat derselbezu

ihmundsprach:
„HerrSherman,werdenSie michfür einenUndankbaren
halten,wenn ic

h

denWunschausspreche,Sie zu verlassen?
MeinVerlangen,nachEnglandzurückzukehren,is

t
so stark g
e

worden,daß ic
h

demselbennichtlänger zu widerstehenvermag,
Gottweiß,daß e

s

micheinenschwerenKampfkostet,michvon
IhnenundIhremHause zu trennen.AlleinsagenSie selbst,
darf ic

h

michRegungen,diemit so unbegreiflicherGewaltauf
micheinstürmen,entziehen?Habendieselbennichtvielmehreinen
bestimmtenZweck,dernurdannerfülltwerdenkann,wenn ic

h

IhrenEinflüsterungenGehörgebe?Ich weißnicht,wasmich
nachEnglandzieht;allein ic

h

fühle, daß ic
h

nur in diesem
Lande d

ie

vielleichtkostbarenSchätzewiederfindenkann, d
ie

meineVergangenheitmirvorenthält.“
„WennIhr Herz in so lauterundeindringlicherWeisezU
Ihnenredet, so thunSie wohl, seinemRufeFolge zu leisten.
Hier in Australien is

t

dieAussicht,Ihr Gedächtniszurückzuer

halten,leidergering. FremdeGegenständeund - -
mit Ihrer Vergangenheit in keinem“:
umgebenSie hier,und e

s
is
t

nur zu natürlich, d
a d“

machtlossind,denNebel zu zerstreuen,derIhr'
vermögenumgibt. Ich lasseSie allerdingsnichtgern'

e
s

wirdmir schwerwerden,Sie zu entbehren, d
ie 'destowenigerrathe ic
h

Ihnen dochselbst,dieReise zu u

nehmenundkeinMittel unversucht zu laffen,das " 'Heilungführenkann.“
JU „Alter

DieAngelegenheitwar hiemiterledigt,und d
a
d
ie5.

worth'scheRuhelosigkeitvonTag zu Tag sichsteigerte '

feinwohlwollenderFreund zu einerbaldigenAbreise. '

Tagenachder ebenerwähntenUnterredungsegelte e
in

Schiff
Namens„Wellington“nachLondon. DerZufall wollte
daßtrotzdervielenPassagiere,diebereitsBillettegenommen
hatten,dochnocheineKoje der erstenKajütefrei war Und
diesebesetzteHerr Shermanfür Holdsworth;auchbezahlteer

d
ie

Ueberfahrt.Ja, eineväterlicheSorgfaltgingnoch ni
e

EinigeTagevorderAbreisefragte e
r Holdsworth, o
b
e
r i

einekleineSummeGeldesersparthabe.
„Ja, vierhundertPfund.“
„Dasfreutmich. DamitwerdenSie für'sErsteauslin,
men. MeinFreund,DoktorMarlow, begleiteteinealteDame
nachEngland. Ich habemit ihm über Ihren Zustandg

e

sprochenundihngebeten,Ihnen mitRathundThatzurSeite

zu stehen. E
r
is
t

einMann, der seinenBerufversteht,und

ic
h

könntemirdenken,daßdernaheVerkehr,der ja aufeinem
Schiffeunausbleiblicheintritt,ihmMittel undWege a

n
d
ie

Handgebenkönnte,Ihnen förderlich zu sein. Undnun a
n

zeigenSie mirdenGefallen,dieß in Ihre Tasche zu stecken.“
BeidiesenWortenüberreichtee

r

ihmeinPäckchen.
„UntersuchenSie dasselbenochnicht; e

s

enthälteinekleine
Gabevonmir undmeinerSchwester.Auchhabe ic

h
a
ls
e
in
e

Mahnung,mir zu schreiben,meineAdressebeigefügt;denn
Niemandkannsichlebhafterundwärmerfür Ihr Wohlergeheninteressieren,als wir Beide. Undvor allenDingendürfen S

ie

n
ie vergessen,daßhier in SidneyzweiMenschenwohnen, d
ie

in treuerFreundschaftIhrer gedenkenunddieIhre völligeGe
nesungersehnenund bereit sind, Sie jederzeitmitoffenen
Armen zu empfangen.“
Das PaketenthielteineAnzahlBanknoten im Werthe v

o
n

dreihundertPfund.

NeunzehntesKapitel.

EineEingebung.

In dervortrefflichenaltenZeit, der gutenaltenZeit, er

forderteeinekurzeReisevieleStunden,und e
s

warbereits
Abendgeworden,als diegravesenderPostkutsche,d
ie

Holds
worthtrug, in Southworthanlangteund vor einemalten
Gasthofe,dem„grünenDrachen“,stillstand.
UnserFreundbefandsichnunmehrallerdings in London,
jedoch in einemihmganzunbekanntenTheiledergroßenStadt,
undals e

r

denWagenverlassenhatte,undeineendloseStraße
mit unzähligenLadenfenstern,einemauf- und abwogenden
MenschenschwarmundFuhrwerkenallerArt nachrechtsund
linkssichausdehnensah, d

a

überfielihndasselbeGefühlvon
VerlaffenheitundHeimatlosigkeit,das in stets in denStraßen
vonSidneyverfolgthatte.
Es schienihmgleichgültig,wo e

r

diekommendeNachtzu

bringenwürde. E
r

hattebis jetztnochkeinenPlan in Betreff
dernun zu beginnendenNachforschungengemacht,und so trat

e
r

fastmechanischin dieSchenkstubedes„grünenDrachen“,ließ,
sicheinZimmeranweisenundbestelltesicheinAbendessen.
Als seinMahl beendetwar, machteihnderdienstfertig
Kellnerdaraufaufmerksam,daß unten im großenSaale d

ie

„Armonie“ihreSitzunghalteund daß dieMitgliederdieses
hochwohllöblichenVereines e

s

sichsicherlichzurgroßenEhre a
n

rechnenwürden, wenn der fremdeHerr seinGläschenin

ihremKreiseleere.
„Aus was für Leutenbestehtdie Gesellschaft?“fragte
Holdsworth.
„O, aus ganz verschiedenen.Zur „'Armonie“gehören
mehrere"Errschaften,die"ier in derNachbarschaftwohnen, u

n
d

jedenMittwochbeiunszusammenkommen,um sich e
in wenig

zu unterhaltenundetwas zu trinken.DerPräsident d
a
rf
a
u
f

nehmen,wen e
r will, und d
ie Gäste, d
ie

si
ch
in unserem"Die

aufalten,sindein-für allemaleingeladen. E
s

würdeIhnen
sicherlichsehrgefallen,"Err.“
„Hier in diesemZimmer is

t
e
s allerdingsäußerstunbehag

lich,“sagteHoldsworth,sichumschauend. -
Um si

ch

zu
r

Ruhe zu legen,war e
s

noch zu früh. "

folgte e
r

demKellnernachkurzemSchwankenin denSaal
Dem Bilde, das si

ch

hier seinenAugendarbot, ic
h

e
s

nicht a
n

lebensvollenZügen. -
Als Holdswortheintrat,war offenbarsoebeneine
gehaltenodereinToastausgebrachtworden,denn e

r

BecheraufdenTischstoßen, e
in

ScharrenundStampfen
denFüßenund e

in mehrstimmiges,enthusiastisches“
DerWirthdes„grünenDrachen“,derzugleichderBegrün
diesesKlubs und derEinzigewar, der aus diesenmit
lichenGelageneinenVortheilzog, erhob si

ch

vonseinen
umwandelteschwerfälligenGang e

s

den Tisch,beg"
fremdenGastmitgroßerZuvorkommenheitundhieß i

h
n

So
Namen d

e
r

ganzenTafelrundeherzlichwill". "

dannführte e
r

ih
n

zu einemnochunbesetztenSie: der
zwischendenPlätzenzweiereinfachgekleideter“
Gesellschaftstand,und vermittelteseineWünsched"'
Dann begab e

r

si
ch

abermals zu seinenSitz“
seineganzeAuf- merksamkeitwiederder übrigen

Gesellschaft,



I l luft ri rt e W. e l i. 175

thwurdealsbaldvonseinemlinkenNebenmann,lündet Holdswor - -

Z
u
s

„einemHerrnvonmittlerenAlter, angeredet,der sichdurch
inti, e

in schmales,glattrasiertesGesicht,stechendeAugenund sehr

1
,
d
e
r

ih
r

Vatermörderauszeichnete,
rdings „Siekommenaus der Fremde,meinHerr, wenn ic

h

entbehrt. n darf?““: F: erwiederteHoldsworth.
lesen, „Dashabe ic

h
IhnenaufdenerstenBlickangesehen.

"SindSie in Englandgeboren?“fuhr e
r

dannfortund
digt, „ - musterteHoldsworthsAnzug,demmanansah,daß er nicht

a
g
si
ch“ im Inlandgefertigtwar. -“ „Ichglaube!“ -

dig is
t
- „SindSie schonlangezurückgekehrtundhabenSie hier

Tr : - einenfestenWohnsitzgenommen?“
reits “ „Nein,“war die kurzeAntwort -

ist: s „AuswelchemTheilederWelt sindSie gekommen?Ich
North : f, Sie werdenmirdieseFrageverzeihen.“

g
ilt „AusAustralien!“ - - -“ „Gottsegnemich!Ist das wirklichwahr? Du lieberwie z.

Himmel!Australien!Man sollte e
s

nichtfür möglichhalten.
Auch ic

h

rühmemich,manchenennenswertheReisegemachtzu

ie für: - haben,aber im VergleichmitIhnen, meinHerr, bin ic
h
in“: dieserBeziehungeinevollständigeNull.“

s Holdsworthlachte,sagteabernichts.

- „Mansagt,daßAustralieneinLandderWunderist;th T
-

aberdasKlimamußgut sein,nichtwahr,meinHerr?“f- „Sehrgut!“

d
e
r

„Unddochganzanderswiedashiesige.“

in Le „Darüberhabe ic
h

mirnochkeineMeinunggebildet.“

- e
s „AuchsolldieGegendungemeinschönsein. Ich habe: Englandfreilichnieverlassen;dochdarf ich kühnbehaupten," - da
s

ic
h

dafürauchjedenWinkelunseresReichesdurchund“ durchkenne. E
s gehtnichtsübereineechtenglischeLandschaft,

k: NehmenSie z.B. Devonshire– odernochbefferCumberland.': Sind Sie in diesenGrafschaftengewesen?“
--- „Niemals.“
in „Abervielleichtin Yorkshire?“
E- „Auchnicht.“: „LiebenSie dieEinsamkeit?DannmüffenSie dieHaide
Mert gegendensehen:diegroßenEbenen,die sichgraufarbigmeilen

- weitüberdenErdbodenausdehnenundnurhieund d
a

einen

" - zwerghaften,verkrüppeltenBaum tragenundweiternichts.
Dochwasmichbetrifft, so habe ic

h

vielleichteinenschlechten
Geschmack,daswill ichnichtbestreiten,alleinnichtsdestoweniger
werde ic

h

bis zu meinemTodtenbetteso meineeigenenAn
fichtenüberdie wahrenSchönheiteneinerGegendbehalten.
MathenSie einmal,welcherTheilEnglandsmir ammeisten

e
rs
t

zeigt.“

- - - „Davonhabe ic
h

keineAhnung.“
„Kent,Herr!“ riefderMann undlehntesichsiegesgewiß

e
r
- aufeineStuhllehnezurück.

DerNamefuhrwieeinzuckenderBlitzdurchHoldsworth's
Geist. E

r spitztedasOhr undschauteseinemNachbarfestin's

:: Antlitz.
„MeinetwegenkönnendieBewohnervonDevonshireprah

- le
n
so viel si
e

wollen, ic
h

rühmemirKent. Ich bineinKenter

- vonGeburt,Herr.“

: " „Wirklich?“

:: „IchstammeausCanterbury;welch'einenherrlichenDom
besitztdieseStadt!“

-

„DerDomvonCanterbury!Ja, vondemmuß ic
h

schon

- einmaletwasgehörthaben,“flüsterteHoldsworthundstrengte

- si
ch

an,dasdunkle,schattenhafteBild, das in diesemAugen

- blickvorseinerSeeleauf-undniedertauchte,festzuhalten.
„Und vergleichenSie dann dieUmgegendvon Harwich
Mit. . .“

„Harwich!“wiederholteHoldsworthechoartig.DerName
durchbohrteihnmitderSchärfeeinesSchwertes. E

r

drückte
seineHandfestgegendieStirn; seinAntlitzentfärbtesich,

e
in ganzerKörperzitterte.

SeinNachbarsahihnbestürztan.
„KennenSie Harwich?“fragte e

r,

undderGedankekam
ihm in denSinn, daßdieserauffallendhagereMann mitdem
dickenBart undderfremdartigenKleidungvielleichtnichtganz

b
e
i

Verstandese
i.

„DerNameergriffmicheigenthümlich,“entgegneteHolds
worth. E

r

ließ d
ie

Handsinkenund runzeltedieStirn, als

e
r
si
ch

bemühte,überdieUrsachederheftigeninnernBewegung: d
ie

derNamejenerStadt in ihmhervorgebracht
(NII.
„DreißigMeilen im Umkreisevon Canterburykenne ic

h

HoldsworthsAugenrichtetensichaufdieKarte,aufder

si
e

einensehrgewöhnlichenNamenunddaskleine, in dereinen
EckegedruckteWort „Handelsreisender“hättenlesenkönnen;
allein e

r

sahnichts.EinNamewargenanntworden,dersein
schlafendesGedächtnißjählingsaus seinemZauberschlafezu

schreckenunddenKerker,der e
s
so langegefangengehalten,

miteinemgewaltsamenRuck zu erbrechendrohte.
Es warunbegreiflich,daßdemArmenbeiderNennung
desNamensdesharwicherGasthofesnichtderglückseligeTag
vordasgeistigeAugetrat,den e

r
im VereinmitDolly inHarwich

verlebteundderihmeineunsagbareWonnebereitethatte.Man
solltedenken,daßmitAusnahmeihreseigenenlieblichenAntlitzes
nichtssogeeignetseinkönnte, d

ie

drückendeDeckefortzuschaffenund
dasblendendePanoramaentlegenerTage zu entrollen,alsder
NamedesWirthshauses,in dessentiefenFensternischene

r

Arm

in ArmmitseinemjungenWeibegesessenhatte,umdie anf
ten,durchdasgrüneLaubgleitendenSonnenstrahlenzu beob
achtenunddemWellengeräuseldesklarenFlusseszuzuschauen,
derlangsamin einemmitsmaragdenenUfernbesäumtenBette
dahinrauschte.
„KönnenSie mir sagen,aufwelcheWeiseichamschnell
stennachHarwichgelange?“fragteHoldsworthdanneinen
Nebenmann.
„Allerdings.DieSache is

t

ungemeineinfach.Siebrauchen
nur zu demGasthaus„StadtCanterbury“zu gehen,–das
selbeliegtaufderandernSeitedieserStraße, einWegvon
höchstensfünfMinutenundSie sindda,–diePost,dienach
Canterburygeht,fährtjedenMorgenumhalbSiebenab.“
„IchdankeIhnen,“ sagteHoldsworth.
„Sie werdendochnochnichtgehen,– wir kommennie
wieder so jungzusammen,“sagtederMann,als e

r bemerkte,
daßHoldsworthsichderGesellschaftentziehenwollte. Allein
dieserwünschteihmhöflicheineguteNachtundschlüpfteaus
demZimmer.
Die kühleLuft und dieStille, die auf demKorridor

dieses„gleich“ zu einerhalbenStunde si
ch

auszudehnendrohte,
tratHoldsworth a

n

denSchenktischder„StadtCanterbury“
undließ sichetwasZwiebackundeinGläschenBrandymit
Wafferreichen,umdaselendeFrühstück,das e

r eingenommen
hatte,einigermaßenzu vervollständigenund sichvon dem
schlechtenGeschmack,denderTheezurückgelassenhatte, zu be
freien.
Als e

r zurückkehrte,hieltdiePostvorderThür;diePferde
warenangespanntundmehrereReisendestiegenin dieChaise,
währendAndereobenaufdieDeckekletterten.
EndlichsetztesichdasFuhrwerk,aufdemHoldswortheinen
PlatznebendemPostillonerhaltenhatte, in Bewegung.
„Wo werdenSie absteigen?“forschtederPostillon, zu

Holdsworthgewandt,mit einerStimme,diewiedieeines
BauchrednersausderTiefeseinesUnterleibesheraufzusteigen
schien.
„In Harwich.“
„So! Wir haltennochmehrereMale vor Harwichan.“
„Wieoft?“
„Nun, in Saltwell,Halton,GadstoneundSouthbourne.“
„Southbourne!“
„Ja, natürlich, in Southbourne!Das is

t

der letzteOrt
vorHarwich.“ -

„Southbourne!Southbourne!“wiederholteHoldsworth,
unddieBestürzung,die jedesMal auf seinemAntlitzesich
ausprägte, so oft ein bekannterName a

n

seinOhr schlug,
maltesichstärkerdenn je auf einemAngesichtaus.
DerPostillonschauteihn, aus seinerShawlumhüllung
hervorguckend,mitverwundertemAuge a

n

undbrummtebei
sich in denBart: -
„Na,das is

t

aucheinkurioserKauz!“
„Sie sindwohldiesenWeg nochnie gefahren,Herr?“
fragte e

r

dannlaut.
„Ichglaube. . . ich denkebestimmt,daß ich schoneinmal

in Southbournegewesenbin,“ erwiederteHoldsworth.„Was
herrschte,stand in einemwohlthätigenGegensatzzu derHitze
unddemLärmdesGesellschaftssaals.Es war ungefähr e

lf

Uhr. Holdsworthtrat in die Schenkstubeundforderteein
Licht,woraufeinschwarzäugiges,steiflockigesKammermädchen
ihmaufseinZimmerleuchteteundsichdabeiim Stillenwun
derte,daß e

r

ihrenReizendurchauskeineAufmerksamkeit
schenkte,sondernnur einAugefürdasTeppichmusterzu haben
schien,überdessenbunteSchnörkeleineFüßedahinschritten.
SobaldHoldsworthsichalleinjah, schloß e

r
dieThür.

EinevolleStundeverging,ehe e
r

darandachte,sichauszu
kleiden.DieErinnerung a

n

dasdurchdringendeGefühl,welches
derNameHarwich in ihmhervorgerufenhatte,zwangihn,die
ganzeKraft seinesGeistesausschließlichdiesemeinenWorte
zuzuwenden,und e

r rang in heißen,hartnäckigemKampfemit
feinemGedächtniffeundvermochtedemstummenGegnerdoch
keineeinzigeSylbe zu entreißen. E

r

wiederholtesichden
Namenimmeraufs Neue,bis e

r

zuletztseineBedeutungals
Stadtnameeinzubüßenschien.Alleinnichtsdestowenigerwuchs
dieBegierde,Harwich zu sehen,mitjederMinute. Dieser
unerklärlicheTrieb,diesesübermächtigeVerlangenkonntekein
SpieldesZufallsfein. Wie oft,–wiezahllosoft,– hatte

e
r

die NamenandererStädteundOrtschaftenaussprechen
hören,ohnedaßsichauchnur eineeinzigeFiber in ihmge
regtund das schlummerndeEcho in seinerBrust zu einem
nachhallendenTon sichaufgeraffthatte.
Als e

r

sichvon seinemStuhl erhobenhatte,fiel e
r

auf

d
ie

Knieeund betetemit Inbrunst zu Gott und flehteden
Allweisenan,– ihn aufdenPfad zu leiten,derihnzum
Lichteführenwerdeund einheißesRingennacherneuterSeh
kraftdesGedächtniffesnichtlängerohneErfolg zu laffen.

ZwanzigstesKapitel.

NachHarwich.

HarwichliegtungefährfünfzigenglischeMeilenvonLon
don. Am heutigenTagewürdeeinReisenderdieseEntfernung

is
t
e
s

für einOrt?“
„Wasfür einOrt? Nun,einDorf.“
„KönnenSie mir nichtsNäheres
jagen?“
„Alles,was ic

h

weiß,ist,daßda einWirthshausist,wo
nan einhöllischgutesGlas Branntweinkriegt.Ichwillver
fluchtsein,wenn ic

h

mehrverrathenkann.Aber ic
h

bin'mal
jo;jederMenschhat ja eineschwacheSeite;werdenSiemir's
glauben,Herr, daß ic

h

nunschonseitzweiundzwanzigJahren
durchdießDorffahreundmichumkeineMenschenseele,die
drinwohnt,bekümmerthabe?“
Holdsworthverfiel in tiefeGedanken,währendderPostillon
ihnaufmerksamvonderSeitemusterteundüberseinenAnzug
undseinGesichtinnerlicheBetrachtungenanstellteund zu der
Schlußfolgerunggelangte,daß dieserFremdling in seinem
ganzenSein undWesensichwesentlichvondemgewöhnlichen
Reisepersonalunterscheide.
„Sie sindgewißvonanderswoher,Herr?“
„Wieso?“
„Nun,ichhab' 'n Bruder in Kalifornien;vielleichthaben
Sieden'malirgendwogetroffen?“
„IchkommesoebenvonAustralien!“
„Ho! Ho!“ rief derPostillonundmachteeinverblüfftes
Gesicht.„Das is

t

freilichsehrweitvonhier.“
„Allerdings.Auf derandernSeitederErde.“
DerPostillonnickte.
„Glaub'sgern,“sagte e

r,

„es sollauch 'n ganzmerkwür
digerOrt sein. LauterSträflingesindda. Einenvonunse
renKondukteurenhaben si

e

auchhingeschickt,derhatte 'n bis
chen zu tief in andererLeuteReisesäckegeguckt.“
DieErinnerung a

n

dießEreignißwirktebelebendaufdie
SprachorganedesMannesundreizteihn zu einergenauen
SchilderungderdarauserfolgtenGerichtsverhandlungen,die

a
n LängekeinemZeitungsberichtnachstand.Mit großerLeb

haftigkeithob e
r hervor,wiefamosderAdvokat,derseinem

armenKollegenBeistandleistete,gesprochenhabeundwiedabei
derganzeSaal vollerPostillonegewesensei,diejedesmaleinen

überSouthbourne

in knappzweiStundenmitderEisenbahnzurücklegen.Holds
worthhattedagegendieAussicht,vonhalbachtUhrMorgens
bis vierUhr Nachmittagssichrüttelnlaffen zu müffen,wenn
derPostwagennichtvorherumschlugodereinRadbrach.
UnserFreunderwachteum halbSiebenund kleidetesich
sofortan. Es war einschönerMorgen;dieSonneschienhell,
allein so sehr si
e

sichauchabmühte, e
s gelangihr dochnicht,

d
ie

dickeStaubkrustezu durchdringen,welchedieFensterscheiben
desZimmersbedeckte,in welchemdie Gästedes „grünen

jedenWegundSteg,“ fuhr derredseligeMann fort, indem | Drachen“ihr erstesFrühstückeinzunehmenpflegten.
Holdsworthunausgesetztbeobachtete.„Und wenn ic

h

mich
"sondersaufHarwichbeziehe, so geschiehtdas nur ausden
"runde,weildieserOrt a

n

einemkleinenFluffegelegen is
t,

lie
n

Ufer a
n

Anmuthund Lieblichkeitunübertreffbarsind.
WennSieZeitundMuße haben,meinHerr, so würde ic

h

a
n

ihrerStelle d
ie

kurzeFahrt nichtscheuen,sonderneinenAus“ nachHarwichunternehmen.Sie würden es nicht be

zog e
in

Notizbuchhervor, nahmeineVisitenkarteaus
demselbenundreichtefieHoldsworth,indem e

r
in einemTone,

welcheranzeigte,daß e
r

dasVertrauen zu diesemwunderbaren
tendenwiedergewonnenhabe,dieBemerkungmachte:
„DerGastwirth zu dendreiSternen“wirdSie mitgroßer
Zuvorkommenheitbehandeln,sobaldSie ihmdieseKartegeben;meint
Namehat in HarwicheinengutenKlang, und wenn“ nichtmit dergehörigenAufmerksamkeitbedient, so: es mirnur, ich will ihnendannfchondenKopf

undkaltenSchinkenbringen.
langsamenSchrittesvondannen,umdieseDinge zu besorgen,
und kehrteerst in demAugenblickezurück,woHoldsworth in

derSorge, diePoststundezu verpaffen,dasHausmit nüch
ternemMagenverlassenwollte.

DerKellnererschienunderklärte, e
r

könnehöchstensThee
Mit schläfrigerMienetrollte e

r

Daßdas regenwafferfarbigeGetränk,das harteWeißbrod,
dieranzigeButterunddas sehnigeknorpligeStückchenSchin
ken,das ihmderverstimmteKellnererwirte,Holdsworthnicht
langeandieTafelfeffelte,läßt sichdenken.

e
r

seineRechnungund begabsich in BegleitungdesHaus
knechts,der ein nur aus einemeinzigenReisejackebestehendes
Gepäcktrug, nachdemWirthshause,welchesihmals derAb
fahrtsplatzder nachCanterburybestimmtenPostbezeichnetwar.

Eiligstbezahlte

Es fehltennur nochzehnMinuten an der festgesetzten
Stunde,alleindiebetreffendeKutschewar nirgends zu sehen;
jedochversichertederBuchhalterdesGasthofes, si

e

se
i

bereits
aus der Remisegezogenund werdegleichvorfahren.Da

unmäßigenLärmgemachthätten,sobaldderAnklägereinen
Mundaufgethanhabe,undwiedießBenehmen,dasfreilich
nichtganzgesetzmäßiggewesensei, nur in so fernsichals
zweckmäßigerwiesenhabe,als e

s

denRichter in Harnischge
brachtunddenAnkläger zu deringrimmigenDrohung,„die
ganzeSache a

n

denNagel zu hängen,“bewogenhabe,eine
That,diedenPostillonensehrerwünschtgewesenwäre, die
aberleider(undbeidiesemPassusseinerErzählungmachteder
RednereineBewegung,als wolle e

r

Holdsworthmit dem
dickenEndeseinesPeitschenstieleseinenzur Aufmerksamkeit
ermunterndenRippenstoßgeben)nichtzur Ausführungge
kommensei.
Holdsworthhattenichtsvonalledemvernommen;einGeist
rangabermalsdenheißenVerzweiflungskampfmit seinemGe
dächtniffe.HattedochdasWort „Southbourne“ihn ergriffen
wienochnieeineszuvor. Jetztendlichgab einErinnerungs
vermögendemvielfacherneutenDrängennachund erzeugte
eineFüllebleicher,nebelhafterSchattengestalten,diedenphos
phorischenUmriffenvergleichbarwaren, die das forschende
AugeaufdunklenMeereswellenentstehenundvergehensieht,
unddie, wenn si

e

auchstetsebensoschnellwiederverblaßten,
als si

e

kamen,dochdenschlagendenBeweis lieferten,daßdie
todtgeglaubteFähigkeitdes„Sich-Erinnerns“ zu neuemLeben
sichaufzuraffenbegann.
Die von demPostillon benanntenStädteund Dörfer
warenzurückgelegtundjetztmußteSouthbournekommen.
EineunbeschreiblicheAngst,einGefühlhöchsterSpannung
undheftigerErschütterung,das,wie e

s

ihmschien,sogarden
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PulsschlagseinesHerzenshemmteundihn in kurzenheftigen
ZügennachAthen zu ringenzwang,ergriffHoldsworth.

E
r

hieltdie Händefestgefaltet;alleFarbe war aus
seinemAntlitzgewichenund seinetiefliegendenAugenhatten
einenunnatürlichen,feurigenGlanzangenommen.
Wiederholtflüsterte e

r

mithalblauterStimme:
„Gott im Himmel!Was stehtmir bevor?“
Ja, eineahnendeSeelehattebereitsdasLichtaufge
fangen,das si

e
zu erleuchtenbestimmtwar,undmühtesich in

wildem,leidenschaftlichem,schmerzvollemRingenbis aufs
Aeußerteab,dieihr zu TheilgewordeneOffenbarungkund zu

thununddenerhellendenStrahldurchdenSchleier zu senden,
dernochimmerdas rückwärtsgerichteteAugedesGeistes in

tiefeDunkelheithüllte.
DieSonne standnochhochamHimmelundgoß ihren

dianer,welchein derNähedesNiagarafalleseineNiederlassung
haben.Einst einmächtigerStamm,der 1200Kriegerstellen
konnte,bestehensi

e

jetztausnichtganzfünfzigFamilien,welche
fichmitAckerbauundIndustriebeschäftigen.Ihr Dörfchenhat
ganzhübscheHolzhäuser,diereinlichgehaltenwerden;dieMänner
tragenwederFederschmuck,nochbemalensi

e

denKörper, si
e

tragen
weiteLeinwandhofenundgroßeStrohhüte;die Frauenzeigen
einebesondereVorliebefür buntgefärbteundmoderngemachte

elbenScheinüberdieschöne,goldigleuchtendeLandschaftaus.

ie PosthatteeineBiegungderChauffeeerreichtundfuhr
jetzt in diegroßeStraßeein,die in pfeilgeraderRichtungauf
Southbournezuliefund a

n

demäußerstenEndediehalb im

Schatten,halb im SonnenscheinliegendekleineHäusergruppe
unddenThurmderSt. Georgskirchezeigte,der eineflam
mendeSpitzewie eineKerzeemporhielt,während a

n
seinem

FußedervonBäumenbeschatteteFluß glitzerte.
„Da liegtSouthbourne!“jagtederPostillouunddeutete
mitderPeitscheaufdas naheDorf.
DerStaubwirbelte, zu einerdichtenWolkezusammenge
ballt,hinterdenRädernhervor;derKondukteurstießin's
Horn;diePferdenahmeneinenneuenAnlauf,unddiePost
kutscherolltewenigeMinutenspäter,laut in ihrenAchsen
knarrend,vordieThür einerSchenke,diedenNamen„Hase
undHunde“führteunddieHoldsworth so bekanntwar, wie
diefünfFingerseinerHand. r

„Halloh!Halloh!“ schrieder Postillon. „He! Ihr da!
Helft! Ein Glas Brandy! Ich will verfluchtsein,wennder
Herrhiernebenmirnicht in Ohnmachtgefallenist.“
„In Ohnmachtgefallen?“riefendiejungenDamen,die
obenaufderKutschesaßen,undbeugtensich,ihreAengstlich
keitvergeffend,weitvornüber,um demFremdenins Gesicht
sehen zu können.
Nein;– derselbewar nichtohnmächtiggeworden, er

warvielmehrvoneinerOffenbarungniedergeschmettert,deren
Entstehungsgeschichtegeeignetgewesenwäre,diebeidenjungen
Damen,ihreCourmacherunddenPostillonmit einemhöchst
interessantenUnterhaltungsstoffzu versorgen,der bis ans
EndederFahrtausgereichthätte.
AusjenemkleinenHäuschen,dasamEndederwohlbe
kannten„großenStraße“standunddas, seineBreitseiteihr
zuwendend,dieselbein zweikleineGaffentheilte,war dieEr
innerunggetreten,hattesichwie einebewaffneteGöttinauf
HoldsworthgeworfenundihnmiteinemgewaltigenSchlage
getroffen.Machtloswar e

r

unterdiesemwuchtigenHiebezu
sammengebrochenundwäre zu Bodengesunken,wenndieüber
seinemKnie befestigteWagendeckeihn nichtamFallen ver
hinderthätte.
DerKondukteurlief in dieSchenkeundkehrtemit einem
GlasBrandyzurück,dasderPostillon a

n

Holdsworth'sLippen
hielt.
„Ich dankeIhnen, ichfühlemichschonwohler!“jagte
diesermitmatterStimme.
„Dasfreutmich!“versichertederPostillon.
„Ichwill hieraussteigen.“
„SindSie nichtfür Harwicheingeschrieben?“fragteder
Kondukteur,derdieBesorgnißhegte,daßder Fremdeseine
volleBesinnungnochnichtwiedererhaltenhabe.
„Nein,– ich will in Southbournebleiben.Bitte, seien
SiemirbeimAussteigenbehülflich.–So,–dankebestens!“
VonvielenPersonenbeobachtet,verließHoldsworthden
Wagen,undmehrerederselbenmachtenMiene,ihn zu stützen,
als si

e

sahen,daß e
r

nichtfestaufdenFüßenstand,sondern
wieeinTrunkenerhin und herschwankteund starrenBlickes
dieStraßehinabschaute.
DochdieserZustanddauertenichtlangeundwarddurch
einegewaltsameAnstrengungderWillenskraftbaldüberwun
den. Sein ReisesackwardausderKutschegenommenund

in dieSchenkstubegetragen.DerKondukteurstiegauf einen
SitzundderPostillonschaute,ausseinendreiShawlshervor
lugend,aufdasStraßenpflaster,um sichdavon zu überzeugen,
daßHoldsworthaußerdemBereichderRäderstehe;dann e

r

griff e
r

dieZügelundfort rolltediePost.
(Fortsetzungfolgt.)

Bei den Tuskarora-Indianern.
(BildS.173.)

DerrotheMannjenseitsdesOzeansstirbtaus, e
r

wirdver
drängtundvernichtetdurchdieKultur unddieKulturlasterder
Weißen.Hieund d

a allerdingsrafftsichdaseinst so gefürchtete
VolkderIndianerauf,einigeStämmethunsichzusammenund
fallenplünderndundmordendin dieAnsiedelungenihrerhell
farbigenUeberwinderundVerdrängerein,bringenauchwohl
einigengegen si

e

ausgeschicktenRegimenternUnionssoldateneine
tüchtigeSchlappebei. Dashältjedochihrenbaldigengänzlichen
Untergangnichtauf, im Gegentheil,beschleunigtdiesenProzeß.
DieIndianergehöreneinerMenschenraffean,dienichtfähig is
t,

in e
in Staatengefügeund in e
in

sozialesLebenundStreben,wie

d
ie

civilisiertenVölker e
s ausgebildet,einzutreten.Selten,daß e
in

Einzelnerdazubefähigtist,nochseltenere
in

Stamm.
(EineinteressanteAusnahmejedochmachendieTuskarora-In

Kattunkleider.Die IndustriedieserLeutebestehtdarin, daß si
e

für die Budenreihenam NiagarafalIndianerspielereienver
fertigen,die dort feil gebotenwerden,als: Kanoemodelle,
Tomahawks,Indianerfriedenspfeifen,Perlflechtereien,Birkenrinde
schmuckstückeundVerzierungenausStachelschweinkielen,außerdem
Mokassins(Indianerschuhe),welchebesondersvonenglischenDamen
gerngekauftwerden,unddieKindertragenihr Scherfleinbei
zumEinkommendurchSchnitzenvonFiguren,welcheihreVor
väterim kriegerischenSchmuckdarstellen.
DasDorf is

t

nettgehalten,besitztsogareinekleineSchule,

in welcherdiekupferfarbenenKleinenvon einerkupferfarbenen
SchulmeisterinimABC unterrichtetwerden.DerHäuptlingdieses
Stammes, e

r

heißtMountpafing, is
t

e
in gemüthlicherFarmer,

der in einembesonders„großartig“erbautenHolzhausamEin
gang in dasDorfwohnt. E

r sprichtgutenglisch,zeigtganzge
bildeteManierenundverkauftgern a

n

BesuchertheurePhoto
graphieenseinerPerson,währendseineFrauunddiebeidenTöchter
sehrstarkdaraufausgehen,ihrenGästenIndianerwaarenihrer
Arbeitauchfür rechtvielGeldabzulaffen.
DerZeichner,welcherdieseHäuptlingsfamiliebesuchte,kam
nichtuntereinemKanoemodell,zweiPaar Mocasfins,einermit
StachelschweinfielenbenähtenTascheundderPhotographiedes
HerrnMountpafing,nachwelcher e

r

auchden ehrenwerthen
Herrnhiergezeichnet,weg.

Der AWolf und der Kranich“).

(BildS. 177.)

DasLämmchenließderWolf sichtrefflichschmecken,
Dochbliebihm– dieseStrafewargerecht–
Ein Knochenin derKehlestecken.
Voll Schmerzeilt e

r

zumKranich,desGeschlecht
SeitNoah'sundderArcheZeit
In derArzneikunstvielpflegtzu bedeuten.
„HerrDoktor!“winseltIsegrimmgarkläglich,
„DerKnochenhierim Hals schmerztmichunsäglich,
Mit EuremlangenSchnabelwär'swohlleicht,
DaßIhr desUebelsSitz erreicht
UndmichbefreitvonmeinerBürde.“
DerKranich,mitgelehrterWürde,
SteckteinenSchnabel in desWolfesRachen
UndfaßtdenKnochen,ziehtihnganzheraus,
WoraufsichMosjöhWolf gar schnelldavonwill machen.
„Halt,“ruftderDoktorihm,„fürwahr,
VergeßtIhr dennmeinHonorar?“
„Was!“schreitderWolf,„Ihr wolltauchnochBelohnung,
War'sDankesnichtgenug,daßichmitzarterSchonung
NichtEurenKopf,derganz in meinemRachen,
Euchließ,woichdenGarausEuchkonnt'machen?
Schnellbißich zu undwegwarEuerKopf;
Empfehlemich,HerrDoktor!“Wie einTropf
BleibtderverdutzteKranichstehn
UndläßtdenWolfvondannengehen.

r

Undankbarkeitis
t

vonderWeltderLohn,
DieLehrekennteinjederAdamsohn.
Dochpflegt'szumeistdenAerzten zu passieren– NatürlichnurmitkrankenThieren–
Daß,wennderSchmerzenledigderPatient,
Er seinenHelfernichtmehrwiederkennt
Undnimmerdenktan'sHonorieren.

Die Affen und die Wölfin“).

(BildS. 177.)

F. H.

DieAffenbateneinstdieWölfe,
Siemöchtengnädigtsichbemühn,
UndihnendochdieKunsterklären,
In derdieNationderWölfe
DieganzeWeltdesWalds zu übertreffenschien;
DieKunst, in der si

e

ihnenmöchtenhelfen
DieJungengroßundstark zu ziehn.

„Vielleicht“,hubvondenAffenmüttern
Dieweitestebedächtigan,
„Vielleicht,ic

h

sag' e
s

vollerZittern,
Wächstuns'reJugendbloßdarum so fiechheran,
Weilwir si

e

gar zu wenigfüttern.
Vielleichtis

t

auchderMangel a
n Geduld,

Sie sanft zu wiegenund zu tragen,
VielleichtauchunsereMilch a

n

ihrenFiebernschuld.
VielleichtschwächtauchdasObstdenMagen;
Vielleichtis

t

selbstdieLuft,dieuns'reKindertrifft,
(Werkann si

e

vorderLuftbewahren?)
EinGift in ihrenerstenJahren;
UnddannaufLebenszeiteinGift,
Vielleichtist,ohnedaßwir'sdenken,
AuchdieBewegungihrePest.

*) Wir entnehmendiesebeidenBilderunddendazugehörigen
TerteinemsehrhübschenWert,„DerneueAesop“(Verlagvon A

.
H
.

Payne in Leipzig),betitelt,welcherd
ie

beliebtestenFabelnvonLessing,
Lichtwer,Gellert,Pfeffelc., sehrhübschvonErnestGrietillustritt,
bringt,undempfehlenhiebeizugleichdasBuchalsebensolehrreichwie
unterhaltend,undbesonderszu einemGeschenkfür d

ie Jugendgeeignet;
diegeistreicheAuffaffungderIllustrationen,dieoriginellenArabesken
desZeichnerswerdenjedochnichtminderErwachseneinteressierenund
fesseln.DasBuchwirdGlückmachen.

Sie könnensichdurchSpringenunddurchSchwenken
Oft etwas in derBrustverrenken,
Wie sichsehrleichtbegreifenläßt;
Dennuns'reNervensindnichtfest.“
Hierfängtfiezärtlichanzuweinen,
NimmteinsvonihrenliebenKleinen,
Das si

e
so langundherzlichan sichdrückt,

Bis ihr geliebtesKinderstickt.
„Du,“ sprachdieWölfin,„kannstnochfragen,
Warumihr so bestraftmitkrankenKindernseid2

Nichtliegt's a
n

Luft undMilch,undnicht a
n

ObstundMagen
Ihr tödtet si

e

durcheureWeichlichkeit,

r

DurcheureLiebevorderZeit.
GebtAchtaufuns'rejungenHaufen;
Wir nehmensie,sobald si

e

laufen,
Mit uns, in HitzundFrost,durchFlurenunddurchWald,
So werden si

e

gesundundalt.“

WasmachtvielKinderfirch? VielleichtNaturundZeit
Nein,mehrderElternWeichlichkeit.

O Reicher,solldeinKindgesund in Städtenblühen:
So zieh' e

s
in derStadt,wie e
s

dieDörferziehen!
NachC. F. Gellert.

Drei Erzählungen

ausdemLebendes SaisersBaul I. von Rußland.
NachhistorischenThatsachenmitgetheilt

U.ON

H. von Lankenau.

Der Glückspfennig. .

(Nachdruckverboten.)

In einemPrivatkabinetdesRestaurantsJuge in Peters
burgsaßeneinigeGardeoffizierebeimFrühstück.Es waren
AllesnochjungeLeute,vomFähnrich a

n

bis zumHauptmann.
Auf demTischestandendiedamalsnoch in Petersburgseltenen
Austern,kaltesRoastbeef,einigeFlaschenPorter undWein,
die,halbundganzgeleert,augenscheinlichbewiesen,daß d

ie

HerrenOffiziereihnenalle Ehre angethanhatten.Das b
e

stätigtenauchdie geröthetenGesichterderAnwesenden,von
denendiemeistenmit losgeknöpftenRöckenunddampfenden
holländischenThonpfeifenimMundedasaßen,zurGenüge.
DieUnterhaltungderGesellschaftunterschiedsichaberauf
fallendvon der einerähnlichenTrinkgesellschaftjetzigerZeit
durchden leisen,fast flüsterndenTon, in dem si
e

geführt
wurde. Sie drehtesichumdie neueingeführtenkaiserlichen
VerordnungenbeimGardekorps;mantadeltedie ungewöhn
licheStrengedesDienstesim Vergleichmit demvormaligen
Schlendrianunterder unlängstverstorbenenKaiserinKatha
rina II.; man war außersichüber die schweren,uner
hörten,für entehrendgehaltenenStrafen, selbstfür geringe
Dienstvergehen,ohnejedochrecht zu wagen, laut seineUnzu
friedenheitzu äußern. Ab und zu nur– manwar ja unter
FreundenundBekannten– gab.DieseroderJener,durchden
genoffenenWein angeregt,einen lange verhaltenenGroll
durchWortekund.
„Ist e

s erhört,“sagteeinjungerKornet,„einenOffizier,
einenEdelmann,aufdieHauptwachezu schicken,ihnzumGe
meinen zu degradieren. . . unmöglich,weiter zu dienen!“
„Woherunmöglich,“erwiederteeinAnderer,derKornet
derreitendenLeibwache,Tscherepow,„manbrauchtnurtüchtig

d
ie

neuenVerordnungen,vorAllemdasExerzierreglement,zu

studieren.“
„So, undhastDu das vielleichtgethan?“
„Ei gewiß.“ -

„Nun,wohlDir! Was uns betrifft, so is
t

uns dieser
deutscheHokuspokuseinGreuel . . . uns war dasReglement,
wie'sbeiunseremverstorbenenMütterchenKatharinabestand,
vollkommenausreichend! -

„Achwas, ihr werdeteuchgewöhnenund e
s

wirdeuch
amEndeganzgutgefallen. . .“

„Oho! Du freilichhat gut reden.Als Adjutant de
s

GeneralsGrafenCharitonowsitztDu wie in Abrahams
Schooß.WennDu, wie wir, beijedemWetter,beiRegen
undSchnee,FrostundGlatteisfrühMorgensschonaufdem
Platzeseinmüßtest,Du würdest e

in

anderesLiedfingenDer
Offizier is

t

vor AllemEdelmann,mußfein undreichunifor
mirtsein,einengutenTischführenundeineeleganteEquipage
mitVorreiterund einemHusarenodereinemJäger halten
dürfen,damit e

r

seinemStandEhremache– ist'snicht so?

Stattdessenstecktman uns in diesemiserablenGroschenuni
formen,dieseAffenjackennachpreußischemMuster,undzwingt
uns zu reitenodernur in einemeinspännigenSchlitten."

fahren!Und damitnichtzufrieden,verbietetmanuns,
Tischmehrals zweiSchüffeln zu bestellen!„Geh',kleideDich
und iß nachDeinemRange!“heißt's. ZumTeufel, i

ch

effenwie meinMagenverlangt,nichtnachmeinemRange!

„Hm,dashindertDichaber,wiehierersichtlich,durchaus
nicht,Dir a

n

Austerngütlich zu thun,“ fiel Tscherepow

lächelndein. -

„Ja, heimlichmußich'sthun, das ist’s eben,wasmich

ärgert;ja, undnichteinmallautredendarfmanmehr. '

wirjetzt in denDienstgehen, so nehmenwir ausVorsicht
immereinewohlgefüllteBörsemit fü

r

denFall, daß"
passierensollteundwir a

n

Ort undStelleauf e
in Dreigela

gesetztunddirektenWegesvon ExerzierplatznachSibirien
ge

schicktwerdensollten. . .“ -
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„Achwas,Du übertreibt!. . .“
„Durchausnicht,Du kannstmir'sglauben.“
„Na. . . ja,“ sagteseufzendeinältererHauptmann,„die
Zeitenhabensichgeändert,mehrals einmalschonhabe ic

h

mich
unseresfrühernDiensteserinnert.Da bliebenwir oft eine
ganzeWocheaufWache,ließenuns BettzeugundKiffen,
SchlafrockundSamowarnachkommen,aßenund tranken
lustig,kleidetenuns, sobaldnurdieRetraitegeblasenwar,aus
undschliefenwie zu Hause.Besondersangenehmaberwar

e
s
im Sommer,wennmanaußerhalbderStadt auf einem

Postenstand.Da konntemanfrühMorgensschonaufstehen,

in SchlafrockundNachtmützein denWald gehenundPilze
suchen.– Prächtigdas! UndnieUnannehmlichkeiten,vonall'
diesenFormalitätenkeineIdee, währendmanjetztbeständig

in denZeitungenliest,daßDieseroderJener als unwürdig“- entlaffenist. Eine Schandefür den ganzenel!“
„Wollenwir nicht,umuns etwas zu trösten,einekleine
Pharaobankauflegen?“schlugeinerderjüngerenOffizierevor.
„Scht! . . . Um'sHimmelswillennicht so laut! HastDu
denndieVerordnungnichtgelesen,die uns dasHazardspiel
aufsStrengsteuntersagt?!“
„Nunundwasweiter?Verordnunghin,Verordnungher,

d
ie

für sich,wir für uns. DieDienerschaftbeiJuge is
t

zu
verlässig,dieThürenschließenwir a

b . . .“

„Ja, jedenfallsmüssendieThürengeschlossenwerden. . .

aber,Kinder,umGotteswillenruhig, nichtlaut gesprochen.– So, daswäre in Ordnung;wervoneuchhataberKarten
beisich?“
„Tscherepowhatwelchemit . . . Nichtwahr,Waßja, Du
hastdochwelchebeiDir?“
„Ichglaube,ja. Wer abervon euchhältdieBank?“
„Das kannstDu selbstthun. DeineKarten,Dein auch
dieBank.“
„Wieihr wollt,Kinder,euerWillegeschehe.Fünfhundert
Rubelsind in derBank.“
Bei diesenWortenzogTscherepoweine lange seidene: hervorund schütteteeinenHaufenGoldstückeaufdenTisch.
DasSpielbegann.
Langeschwanktedas Glückhin und her. Bald war
TscherepowimGewinn,baldim Verlust.Das Spielwurde
immerbelebterundinteressanter,dieGesichterderjungenLeute
gespannter,aufgeregter;einältererHauptmannalleinblieb
kaltblütigundgelaffenundhieltseinejüngerenKameradenvon

zu lautenAusrufenab. Das junge,heißeBlut, das, wie
mansagt,aufderSchneidedesMessers zu tanzenliebt,ge
horchtenurmühsamundwiderwilligseinenErmahnungen,ob
gleich.Jeder sehrwohlwußte,daß e

r

beijetzigerZeitvielleicht
seineganzeCarrièreriskire.
Das wetterwendischeGlückkehrtejetztplötzlichmit einem
SchlageTscherepowdenRücken.EinigeKartenbrachteneine
ganzeBank in dieHändedeskaltblütigenHauptmanns.
DerjungeAdjutantwarfdieKartenfort underklärteent
schlossenenTones, e

r

werdeheutenichtweiterBankhalten.
„Halt'dieBankjetzt,werLusthat,“ sagteer, „mein
Beutel is

t

leer.“
„Dukannst ja aufWort spielen,“schlugihmeinKame
radvor.
„Nein,bastafür heute,“erwiederteTscherepowfestund
standvonseinemStuhl auf
DergelaffeneHauptmannnahmseinenPlatzein.
Tscherepowging aufgeregtim Zimmerauf undab; e

r

ärgertesichübereinunerhörtesUnglück.Es kamihmdas
Verlangen,nocheinmalseinGlück zu versuchen;das Glück
konnteihmdochnichtimmerdenRückenwenden,war e

r

doch
sonstfaststetsglücklichgewesen.Auf Wort aberspielen,lief
einemStolzezuwider.Er tratandenTisch,schenktesichrasch
einGlas Wein einundtrank e

s
in einemZug aus, dann

warf e
r

sichaufdenDivanundzündetesicheinelange,dünne
holländischeThonpfeifean,während e

r

demSpielvonWeitem
zusah.Er fühlte,wie einHerzvorBegierdeschlug,nochein
mal einGlück zu versuchen.In einerBörsewar nur noch
einGoldstückgeblieben,seinletzter„Holländer“.DiesenDu
katenhatte e

r

bishergehütetwie einen„Glückspfennig“.
Als eine seligeMutter ihn als Kind in das adelige
Kadettenkorpsschickte,hatte si

e

ihmdiesen„Glückspfennig“,
wie si

e

ihn nannte,zugleichmit ihremSegenauf denWeg
gegebenundihmheiliganempfohlen,ihn aufzuhebenundihn
nur im höchstenNothfall,wenneinschwarzerTag (jo waren
ihreWortegewesen)überihn kommensollte,auszugeben,d

a

dieserGoldpfennigbereits in derFamilie von Vater auf
Sohnübergegangense

i

und ihnenstetsGlückgebrachthabe.
GetreudieserMahnunghattedennTcherepowdastheureGe
schenknochbiszumheutigenTag aufbewahrt.
Jetztkämpfte e

r

mit sich.„Soll ic
h

ihnwagen. . . Ei,
warumnicht?Ist's dochmeinGlückspfennig,dersich in unserer
Familiebisherimmerbewährthat, mir alsoGlückbringen
muß . . . Ist er daswirklich, so muß er auchjetzteinenUm
schlagherbeiführen.Laßjehen,“dachte e

r,

währenddasGold
aufdemTischvon einerHand in die andereging.
wär'sdenn,wennichdenHolländeraufihr Glücksetzte?“
rief e

s
in einemInnern, unddabeidachte e
r

a
n Elise, d
ie

TochterseinesGenerals,desGrafenCharitonow,das Hof
fräuleinderKaiserin, d

ie
e
r

schwärmerischliebteund d
ie ihm

trotzdesRangunterschiedesnichtabgeneigtschien. . .

„Sie is
t
ja auch e
in

Glückskind.Ich werdedasGoldstück
auf d
ie

Coeurdamesetzen. . . auf g
u
t - -

Tscherepowerhobsich.
„Nun, meinTalisman, ze

i

ring'mir

„Wie

J. l luftrirte Welt.
Glück,“flüsterte e

r,

währendvor seinenGeistdieGestaltjenes
blaffen,schlankenMädchensmitdenschwarzen,finnigenAugen
unddenfeinenaristokratischenZügentrat,das seitdemersten
AugenblickihresBegegnensihm nichtwiederausdemSinn
schwindenwollteundseinHerzhöherschlagenwachte.
«Attendez,»sagte e

r,

während e
r
a
n

denSpieltischtrat.
„DasGoldstückaufdieCoeurdame!“
„Oho!auf die Herzdame?!“riefihmeinOffiziermuth
williglachendzu.
„Undnochdazuaufwasfür eine!Wennihrdaswüßtet!
WennDienichtGlückbringt . . .“

„Wenn si
e

aberuntreuwird,wiedann?“
„Wa−as! Die – untreuwerden!ZiehenSie die
Kartenab,Hauptmann,ziehenSie ab!“
Plötzlich, in demselbenAugenblick,als derHauptmannbe
ginnenwollte,wurdevonaußenrasch a

n

dieThürgeklopft.
DasSpiel stockteaufderStelle,dieKartenverschwanden
vomTischunddieOffizierewarfeneinpaar Serviettenauf

d
ie

Goldhaufen.Der Glückspfennigwanderte in dieBörse
desKornetsTscherepowzurück.
Einerder OffiziereöffnetedenRiegel. Auf der Thür
schwelleerschieneinKellnerundhinterihm erblicktemandie
plumpeGestalteinesGardesoldaten.
„Was störtihr Lümmeluns! . . . Was soll's?“
„HierdieserSoldat,“antwortetederKellner,„fragtnach
demHerrnKornetTscherepow,e

r sagt, e
r

se
i

bei ihm zu

Hausegewesenundhabeihnnichtgetroffen, so habe e
r

ihn
dennhieraufgesucht,wohinmanihngewiesen.“
„VonwemkommstDu, werschicktDich?“fragtederAdju
tantärgerlichdenSoldaten.
„Von einerErlaucht,demGrafenCharitonow,“rappor
tiertederGardist,„an Ihre WohlgeboreneinBillet.“ Dabei
zog e

r

einzusammengelegtes,mit einerOblategeschlossenes
Papieraus seinerTafche.
TscherepowöffnetedasBillet undwarf einenBlickaufdie
Handschrift.Es wardieeinerFrau.
„MeinGott! It's möglich. . . sie!– Was solldas
heißen?“dachteer,währendseinHerzerbebteund e

r

förmlich

d
ie

ZeilenmitdenAugenverschlang.Sie waren in französi
scherSprachegeschriebenundenthielten.Folgendes:
„PapahatIhnen etwasNothwendigesmitzutheilen,und

d
a ich, wie Sie wissen,zuweilenfreiwilligdieRolle eines

Sekretärsspiele, so eileich, Sie, einemWunschegemäß, zu

bitten,rechtbald zu uns zu kommen.WennSie beiderGe
legenheitmeinNationalhoffkostümlobenodertadelnwollen,
das ich bei der bevorstehendenKrönungsceremonietragen
werdeunddasMadameRawiermir soebenzumAnprobieren
gebrachthat, so sputenSie sich.“
„MeinholderEngel,meinliebesTäubchen!“hätteTschere
pow,vorFreudejauchzend,fastlautausgerufen,während e

r

dasBillet verbargundwiebesessenhinausstürzte.
„Tscherepow,Waßja! Wohin? Was kommtDir an?“
riefeneineKameraden,über seinplötzlichesVerschwindene

r

staunt,ihm nach.Diesermachtenur eineabwehrendeBe
wegungundeilteweiter.
„Ist das einHitzkopf!Was mag e

r

nur haben?“jagte
achselzuckendderHauptmann.
„Bah! Dahat e

r ja einenSäbelsogarvergessen. . . Da,
Bursche,nimm,eileraschundbringdenAdjutantdenSäbel
nach, e

r

könntesonst in Ungelegenheitenkommen,“fügte e
r,

demSoldatendieWaffeüberreichend,hinzu,„lauf aber,damit
Du ihnnocheinholt.“
DerSoldatnahmdenSäbel und eiltehinterdemOffi
zierher.
ZumUnglückwar auchnichteineeinzigeDroschkevor der
ThürdesRestaurants; so eiltedennTcherepowim Sturm
schrittvorwärts,derSoldathinterihmdrein. Bereitsauch
hatte e

r

ihnfasteingeholt,als einebefehlende,zornigeStimme
lauthinterihnenrief:
„Gemeiner,halt! HerrOffizier,halt!“
Bei diesemRuf blieben.Beideplötzlichwie versteinert
stehenundkehrtensicherschrockenum.
Stehendundsich a
n

demLeibgurteinesKutschershaltend,
nähertesichihnen in einemleichten,einspännigenSchlittender
KaiserPaul.
„WeffenSäbel trägstDu da?“ fragteder Kaiserden
Soldaten.
„DenSeinerWohlgeboren,“antworteteder erschrockene
Gardiststotternd,indem e

r

aufTscherepowzeigte.
„SeinerWohlgeboren?“wiederholtegiftig der Kaiser.
„O! Unmöglich!So is

t

SeinerWohlgeborender Säbel zu

schwerund ihmwohlzur Last? KommenSie docheinmal
näher,HerrOffizier!“ schriederKaiserzornigenTones.
Jenergehorchte,nichtsGutesahnend.
„Aha,Sie sind's!“riefPaul, denAdjutanten,dem e

r

sonstbishergewogen,erkennend,„alsoSie!Nun,dasthutmir
leid! Als ic

h

Sie zumOffiziermeinerGardemachte,ver
muthete ic

h

nicht,daßIhnen meinIhnen verliehenerSäbel
eine zu schwereLastseinwürde.“
Tscherepowbegriffnochimmernicht,woherderZorndes
Kaiserskomme;als e

r aber,infolgevondessenWorten,eine
linkeSeitebefühlte,wo e

r

seineWaffenichtfand, erbleichte

e
r

vorSchrecken.
„Nun, Freund,“fuhr derKaiser, zu demSoldatenge
wendet,fort, „dadiesemHerrn d

a

dieWaffe zu schwer,Dir
aber,wies scheint,nicht, so gürteDir si

e

umundgib ihm
DeinBajonnetmitderScheide,dieseWaffewirdihmleichter
sein.“
Der bestürzteOffizierbegriff,wie e

r

durchdießharte
WortzumGemeinendegradiert,derSoldat aberzumOffizier

befördertsei. Mechanischnahm e
r

dessenSoldatenwaffein

Empfang,währendderGardistsichhurtigseinenSäbel u
m

schnallte.
„Jetztgeh",“fuhr der KaiserzumSoldatenfort,„und
meldeDich beim Regimentskommandeur.Du Taugenichts
aber,“unddabeiwendete e

r

sich a
n Tscherepow,„stell'Dich

hintenaufmeinenSchlitten,undnun, Kutscher,vorwärts in

dieFestung!“
RaschflogdasmuthigeRoßdahin.

E
s

wargegenvierUhr, dasWetterrauhundunfreund.
lich,einfeuchter,eisigerThauwindwehtelängs der Newsky
perspektive,aufwelcher e

s

sehrbelebtwar. Kaumbemerkten

d
ie VorübergehendendenKaiser, so riffen si
e

eiligst d
ie

Kopf
bekleidungab,WagenundSchlittenhieltenan, d

ie
in denselben

Sitzendentratenraschheraus; d
ie

Herrengeradeauf das
schmutzbedeckteStraßenpflaster,währenddieDamenauf d

e
n

WagentrittenstehenbliebenunddenvorüberfahrendenKaiser
durcheinetiefeVerbeugungbegrüßten.
WeheDem,derdiesesnicht so strengbeachtete,d

ie

Polizei
würde ih

n

sogleicharretiertundPferdeundWagenkonfisziert

d
ie

Kutscherausgepeitschthaben. Die Beobachtungdieser
strengenVorschriftbelästigte d

ie

Einwohnerschaftsehrundmachte
vielbösesBlut unterderselben.
DaszornigeGesichtdesKaisersundderGardeoffiziermit
demSoldatensäbelhintenaufdessenSchlittendeutetenden si

ch

neugierigUmsehendenan,daßdaswiederirgend e
in Unglüc

lichersei,den e
r irgendwohin,weit,weitwegexpedire.

DasselbedachteauchTscherepowvon seinerLage. Traurig
underbittertwar e

r gefaßtaufAlles.
„Jetzt is

t.

Alles verloren,dahinmeinGlück . . . werhätte
aberauchgedacht,daßmeinGlückspfennigmir so untreuwer
denwürde?“dachte e

r,

undseinemGeistestelltensichdieweiten
SchneewüstenSibiriensunddasSoldatenlebenin irgendeiner
weitabgelegenenGarnisondar. Unwillkürlichseufzte e

r

laut
auf; e

r wußte,derZar liebte in solchenSachennicht zu spaßen
undderFestungskommandantGraf Araftschejewpflegte m

it

fabelhafterGeschwindigkeitdessenBefehle zu erfüllen. S
o

würde e
r

auchkeineGelegenheithaben,seinemGeneral,dem
GrafenCharitonow,vondemihmwiderfahrenenUnglück.Mit
theilung zu machen,undElise,dessenTochter,nichtsweitervon
ihmerfahren.Verschwunden,wahrscheinlichfür immer,für
Jedermann!Ueberdießwar e

r

ohnewarmeKleidung,nur in

leichterUniformund,wasdasSchlimmste,ohneGeld.Hatte

e
r

dochAlles bis auf seinenGlücksdukatenverspielt!
Das muthigeRoß rannteunterdes,währendTscherepow
bereitsaufdemSchlittentritt zu fröstelnanfing, mitBlitzes
schnelleweiterundimmernäherkamen si

e

dervonFerneficht
barenFestungmitihrenspitzenThürmen.
„MeinGott,“dachteTscherepow,„wennnureineMöglich
keitwäre,mitihm zu reden,ihm zu erklären,wieAlles g
e

kommen,vielleichtwürde e
r

sichmeinererbarmen. . . aber
daran is
t

nicht zu denken. . . Herr,deinWillegeschehe!“Und
alsfrommerRussebetreuzigtee

r

sichandächtig.
Unterdessennäherten si

e

sichderBrücke,als Tscherepowa
n

derselbeneinengebrechlichen,krankenGreis stehensah,einalter
Soldataugenscheinlich,der sichauf Krückenstützteundvor
Kälteundvielleichtauchvor Hungerzitterte.
„Achwas, ic

h
binjung undgesund,“dachte e

r weiter,
„werdeschonmitHungerundKältevertrautwerden,gottlob,
nichtwieDerda.“
Undunwillkürlichgriff er, vonMitleidergriffen, in d

ie

Tasche,undohne zu denken,was weiterdarausentstehen
könne,schrie e

r

demKutscherzu:
„Halt!“
GleichsammechanischhieltderKutscherplötzlichan, wer
muthend,der Kaiserbefehlees. Erstauntblicktesichder
Kaiserum.
TscherepowsprangvomTritt, lief auf den Alten z

u
,

drückteihmseinenGlücksdukatenin dieHand, sprangebenso
raschwiederauf seinenPlatz und schriewieder:„Vorwärts,
weiter!“unddasPferd ranntewiedermitgleicherSchnellig
keitdahin.
EineMinutewohlverging. Paul sagtekeinWort, dann
wendetee

r

sichhalb zu Tscherepowum:
„WerbistDu,Bursche,welchenRangbekleidestDu?“
„DeneinesGemeinen,kaiserlicheMajestät!“
„EinesGemeinen?– Da irrst Du Dich, Unteroffizier
bistDu!“
„Unteroffizier,kaiserlicheMajestät.“
„So,daßDu's nur weißt.“
Sie fuhrenweiter. Bereitsnäherten si

e

sichdemJohan
nisthorderFestung.Tscherepowwußtenicht,was e

r

denken
solle, e

r

war wieverdutzt.Wie sollte e
r

sichdiesesplötzliche
Avancementerklären.Zum Unteroffizierbefördertunddoch
brachtee

r

ihn in dieFestung?
Zagendwagte e

r

nochkaum,aufweitereGnade zu hoffen,
Geradevor d

e
r

Einfahrtins Thor,wendete si
ch

derKaiser
wiederumundfragte:
„WerbistDu, Freund?“
„UnteroffizierIhrer kaiserlichenMajestät.“
„Falsch,Kornet,Herr!“
„Kornet,Ihre kaiserlicheMajestät!“bestätigteTscherepo"
mitbebenderStimme,immernoch in Angst, wie si

ch

das
Räthel a

n

derHauptwachewohl lösenwerde. Ihm war "

Muthewie einemErtrinkenden,demplötzlicheinerettende
HandgereichtwirdundderwiederdenHimmelüberund d

ie

Menschenum sich zu erkennenanfängt. . . Gottlob,durchdie
Festungwaren si

e

jetztglücklichhindurch, d
ie laghinterihm"

Weder“ v
o
r

d
e
r

Hauptwache,noch a
m

Kommandantenha"
hattederKaiserhaltenlassen.
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Jetztwandteersichwiederan Tscherepow:

"Ihr Rang,HerrOffizier?“
„Lornet,kaiserlicheMajestät.“
„Wiedereinmalfalsch,nichtKornet,– Lieutenant,Herr!“
„Lieutenant,kaiserlicheMajestät.“
„So,daßSie's mirbehalten!“
Sie fahrennun weiterüberdie petersburgerSeite und
kommenandieTutschkowbrücke,alsoüberWassili-Ostrownach
Petersburgzurück. -- -- - -
„Ihr Rang,HerrOffizier!“ruftwiederderKaiser,ersicht

ic
h
in wohlwollenderemTone.

„Lieutenant,kaiserlicheMajestät.“
„Hm... Lieutenant. . . Das ist nichtwahr,Herr; wie,
kennenSie IhrenRangnicht?StabsrittmeistersindSie und
nichtLieutenant“ . .

„Ganzrichtig,kaiserlicheMajestät.“
„Ganzrichtig,was solldas heißen?“
Bei diesenWortenwurdedes KaisersStimmewieder
scharfundärgerlich.

-

„IchfrageSie, is
t

dasganzrichtig,daßSie IhrenRang
nichteinmalselbstwissen?“
„Durchausnicht,kaiserlicheMajestät,ganzrichtigist's,daß

ic
h

Stabsrittmeisterbin.“
„Aha,meinHerr, ic

h

hoffe,Sie werdendas nichtwieder
vergessen.“
AufWassili-Ostrowangekommen,bemerktederKaiser,daß
seinprächtigesRoß schaumbedecktwar,dichterDampfstiegaus
seinenSeiten,seineNüsternschnaubten,e

s fingan, müde zu

werden. -

DerKaiserbefahldemKutscher,langsam zu fahren, e
s

sich
verschnaufenzu lassen.
„Nun,Rittmeister,“wendetesichjetztPaul wieder zu dem
vorKälte halb erstarrtenTscherepow,der sichjedochnicht
merkenließ,wie sehrihnfriere, auch in derAufregung,wo
mitdasendenwerde,dieKältewenigerals sonstwohlem
pfand,„Sie wissendoch,werSie sind?“
„Rittmeister,kaiserlicheMajestät,“riefTscherepowlautund
eudia.fr ", Rittmeister,erzählenSie mirdocheinmal,wie
konntewohlgeschehen,daß Sie ohneIhre Waffe auf der
Straßewaren?“
OffenherzigundfreimüthigerzählteTscherepow,wiedieses
gekommen,wie si

e

beiJuge Pharaogespielt,wie e
r.

Alles bis
aufseinenGlückspfennigverloren,wie e

r

diesendannaufdie
CoeurdanehattestellenwollenunddurchdenZettelaus dem
gräflichenHausedaranverhindertwordenwar.
„WerwarenDie, diemitIhnengespielthaben?“fragte
Paul,dieBrauenzusammenziehend.
„Majestät,bestrafenSie mich, ic

h

bindereinzigeSchul
dige,“antworteteTscherepowleise,abermit festerStimme.
„Hm . . . ich will nichtneugierigsein,haffeLügeundLüg
ner,begreife,daßSie Ihre Kameradennichtangebenkönnen.

– Ich verzeiheIhnen. Wie aberwar es nurmöglich,Ihre
Waffe zu vergessen, a

n

die Sie ja, d
a

Sie zu IhremChef

- eilten,zuersthättendenkenmüssen?“
„Majestät,“antworteteTscherepowerröthendundverlegen,
„eswardießkeinBefehldesGenerals,sonderneinBillet...“
„Vonwem?“
Tscherepowschwieg,überundübererröthend.
„Aha, ic

h

merke,vonderCoeur-Dame.It's so?“jagte
Paullächelnd. -

„Majestäthaben e
s

errathen.Daherauch,als ichjene
Zeilensah,hatte ic

h

dieganzeWeltvergessenundeilte,nur
ihren Befehl zu erfüllen.MeineKameraden,die ja sahen,
wie ic

h

denKopf verlorenhatte,müssenmirdannwohlmeinen
Säbelraschnachgeschickthaben,denmirderSoldat zu über

# im Begriff stand,als kaiserlicheMajestätmichan
ielten. . .“

„Das is
t

Alles schön,meinHerr,weraberdurfte e
s

wa
gen,einenOrdonanz-Soldatendes GrafenCharitonowzum
Liebesbotenzu machen,wollenSie mirdasgefälligstjagen?

. . .Nun, ic
h

warte,meinHerr!“ erhobderKaiserwiedereine
Stimme,als Tscherepowzögerte, zu antworten.

E
r

durftediejungeGräfinnichtkompromittieren,anderer
seitswußteer, wiegefährlich e

s war, Paul zu reizen.In
dieserVerlegenheitentsann e

r sich,daßderZettel ja nichts zu

Verheimlichendesenthalte; e
r zogihn, statt zu antworten,her

vorundreichteihndemKaiser.
Währenddieserlas, wurdeseinGesichtwiederheiter,um
eineLippenspielte e

in gnädigesLächeln. E
r

reichtedenZettel
Tscherepowzurück.
„Ja jo, ic

h

begreife;dasalso,Freund, is
t

DeinHerzens
geheimniß?Nun, Du magstruhigsein, ic

h

werdeDichnicht
verrathen,undmagstverzeihen,daß ic

h
e
s

Dir entlockthabe.“
Tscherepowverbeugtesichehrerbietigt.
„Aber,“fuhrderKaisernachkurzerPausefort, „theilt d

ie

jungeGräfinDeineGefühle?“
„Dasweiß ic

h

nicht,Majestät,“erwiederteTscherepow
eißend,„ichhabe n

ie gewagt,mich ih
r
zu erklären,obgleich

ic
h
si
e

überAlles liebe. . .“

„Undauf ihr GlückDeinenletztenGlücksdukatensetztest,

h
a
,

ha,ha!“lachtederKaiserlaut.

. . „Ich wollte e
s,

Majestät,wurdeaberdarangehindert,bin
icdochfestversichert,e

r

hättemirGlückgebracht.“

. „Hm... besser,jungerMann,daß es Dir nichtgelungen

is
t
. . .Was für ei
n

GeldstückaberhastDu demaltenJava
lidengegeben,demwir a
n

derBrückebegegneten?“fragte
Paul, plötzlichdenTonveränderndundmißtrauisch
„DenebenGlücksdukaten,Majestät.“
„Tenselben?Teinenletzten?Hm!Eigenthümlich!...Nun,

siehstDu, der hatDir dochGlückgebracht,“riefderKaiser
froh. „Der hat gemacht,daßich, ohnevonihm zu wissen,
habeGnadefür Rechtergehenlassen!. . . Bravgehandelt,
HerrMajor! bravgehandelt!Ich sehe,Sie habeneingutes
Herzundmirgefällt,daßSie Ihre Zuneigungauf einewür
digejungeDamegewendethaben.Ich kenne si

e– ein herr
lichesMädchen, ic

h

billigevollkommendieWahlIhresHerzens.
Siedenkendoch,Ihren Antrag zu machen?“
„Ichwage e

s nicht,Majestät.“
„Warumnicht?“
„Majestät... ich weißerstensnichtgewiß, ob sie meine
Gefühletheilt . . .“

„Hm, das is
t

einGrund, überdenSie sichAufklärung
verschaffenmüssen,und ic

h

solltemeinen. . .“ undhiebeibe
trachtetee

r wohlgefälligTscherepow'sschöne,edleGestalt . . .

„Dochzweitens?“
„Undzweitens,Majestät, is

t

meineStellungnur einebe
scheidene,unbedeutende. . .“

„Nun, das wüßteichdenndochnicht,“riefderKaiser.
„Sie sinddoch,meinHerr, so vielmir bekannt,Oberstlieute
nant in meinerGarde,nichtwahr? . . .“

„Oberstlieutenant!“wiederholteTscherepow,immerfreu
digererstauntundkaumseinenOhre zu trauenwagend.
„Nun, sehenSie, einStabsoffiziermeinesbestenRegi
ments is

t

keineunbedeutendePersonundkannwohl einAuge
zu einergräflichenTochtererheben,wenn . . . nichtetwanoch

einunangenehmesDrittesimHintergrundschwebt. . .“

„Leider,Majestät, is
t

einsolchesDrittesvorhanden; ic
h

besitzenur einpaar kleineGütermitgeringenEinkünften,
dreihundertSeelen im Ganzen; so bin ic

h

derreichen,vor
nehmenGräfinwohlkeineebenbürtigePartie . . .“

„Achwas,“unterbrachihnderKaiserrasch,„Ihr Drittes
hat keinenSinn. Sie is

t

die einzigeTochterundderVater
besitztVermögengenugfür Sie allezusammen.SuchenSie
nurdas Erstebaldins Reine zu bringenundkümmernSie
sichnichtweiterumdasAndere.“
In diesemAugenblicknähertesichderSchlittendemWinter
palaste.TscherepowsprangraschvonseinemTritt undstellte
sichformgemäßundsalutierenda

n

derEingangsthürauf.
Paul betrachteteihnnocheinenAugenblickschweigend,dann
sagteer: „Aha, Sie sind ja ganzblauvorFrostgeworden.
Nun, das wird einem so jungenMann nichtviel schaden.
LassenSie sichdieseFahrt eineLehresein! . . . Ihnen sind
dochnichtvielleichtNaseoderOhrenerfroren?“
„O nein,kaiserlicheMajestät,ichempfindekeineKälteund
wäregernbereit,nochweiter zu fahren. . .“

„So?! Um etwanochOberst zu werden?Nein, nein,
lassenSie sich'svorderhand a

n

demOberstlientenantgenug
sein. UndjetztgehenSie undgrüßenSie mirdenGrafen
Charitonow.“
Mit diesenWortenverschwandderKaiser in derThürdes
Winterpalastes.Tscherepowaber ranntesporntreichs,sich
etwas zu erwärmen,eineStreckeweit, dannsetztee

r

sich in

dieerstebesteDroschke,seinenGeneralvondemwunderbaren
VorgangeBerichtabzustatten,derihnmitoffenenArmenem
pfing,herzlichfrohüberdas so glücklichabgelaufeneAbenteuer
seinesSchützlings.Zur Musterungdes Hofleideswar e

r

freilich zu spätgekommen,ein freundlicherBlickausschönen
Augenbelohnteihn jedochreichlichfür das ausgestandene
Ungemach.

Des armen Kindes Weihnachtsbauun.-
Von

PamlRöper.
(Nachdruckverboten.)

In weitenstillenödenWalde da liegt,überdecktvonSchnee,
einsamundalleindasFörsterhaus.LangsamrieseltderSchnee
hernieder,vonfernherertöntderRuf derEuleunddieHirsche
ziehendahin zu ihrenFutterraufen,neugierighinüberschauend
nachdenhellerleuchtetenFensterndeswohlbekanntenHauses.
DenndadrinnenherrschtlauteFreudeundLust,weilder
Christabendd
a
is
t

mitseinemTannenbaum,vielenLichternund
vergoldetenAepfelnundNüffenund all' denherrlichenGe
schenken,mitdenendieKinderVaterundMutterumtanzen.
Wie schönwarmist'sdrinnenundwiefunkelndieGold
fahnendortaufdenSpitzenderTannenbäumeundwieschim
merndieWachslichter, ih

r

Bild wiederstrahlendim Spiegel,
undwieduftiglachendierothbackigenAepfel!
Armes,armesKind, daß d

u

dortdraußenzitterndvor
Frost in ärmlichenKleidchenstehtunddurchdieFensterschaut,
geheheim zu deinerkrankenMuttermitdeinemReisigbündel
chen,das d

u

imWaldesammeltest,in diedunkle,kalteStube,
dir beschertman nicht,dir lächeltkeinChristkind,schlafeund
träume.
Undwie e

s

am andernTagewieder in denWaldgeht,
Reisig zu sammelnunterdendüsternFichten, d

a

ziehendurch
seinGemüth d

ie Verse, d
ie

Mütterchenihn einstgelehrt:

„Ichbinderheil'geChrist,
WaraucheinKindvordessen,
WiedueinKindleinbist;
Ichwilldichnichtvergessen,
Wennallesdichvergißt.

IchbinmitmeinenWort
Beiallengleichermaßen;
IchbietemeinenHort
SoguthieraufdenStraßen,
Alswie in denZimmerndort.

IchwilldirdeinenBaum,
FremdKind,hierlaffenschimmern
AufdiesemoffenenRaum
So schön,daßdie in Zimmern
So schönseinsollenkaum.“

(Rückert)
Undvor ihmsteigteinmächtigerFichtenbaumin d

ie

Wol
ken,das is

t

derTannenbaum,undwieschön is
t
e
r geschmückt!

DieSonnestrahlthellherniedervomdunkelblauenHimmel
auf denSchnee,der d

ie ZweigederFichtedeckt,undtausend
undabertausendLichterentflammenseinemKrystallund d

ie

rothenAepfelunddiegelbenBirnen, das sind d
ie

Kreuz
schnäbel,diehiergeschäftigihrWesentreiben,fliegend,aufden
Zweigensitzend, a

n

ihnenhängend,kletternd.

In grauerWinternachthabenhierdiePärchen,derenge
wöhnlichzehnbis zwölf in einerSchaarsind,ihreheimliche
KinderwiegeuntereinemschützendenFichtenzweig,ausFichten
zweigenweichgepolstert,mit Hälmchengebaut, so daßauf
keineWeisederüberhängendeSchneebelästigenkann;hoch
dortoben in denWipfeln, in treuerSorgfaltbrütetdasvom
MännchenmitFichtensamengefütterteWeibchendas vierbis
fünf Eier enthaltendeGelegeaus undmußnochlangemit
ihrenschützendenFittigen d

ie

KleinenvorderstrengenKälte
bewahren.
DasMännchenhatjetztalleHändevoll zu thunundkommt
nurnochseltendazu,seinlieblichesLiedchenzu singen,und e

ilt

geschäftigkletterndundfliegenddahin, d
ie Zapfenabzubeißen,

d
ie
e
s dann,mitdenFüßenhaltend,vondenDeckblättchenb
e

freit,umzumSamen zu gelangen,undhäufigeineFrucht
von obenherabwerfend,die ihmnichtgeradedesOeffnens
werthschien.––
Das is

t

desarmenKindesWeihnachtsbaum,undwennauch

d
ie

rothenAepfelund d
ie gelbenBirnenunerreichbarhin und

herhuschenunddieschmelzendeSonne e
in

Lichtnachdeman
dern auslöscht,die Fichtenkreuzschnäbelwarfen so manchen
Zapfenherunter,derdann,mitseinesgleichenzusammengelegt,

so herrlich zu Hause im Kaminbrannte,daßsichMütterchen
daranwärmenkonnte.
Undwie im FörsterhauslängstderWeihnachtsjubelver
stummt is

t

undderTannenbaumaufdemoberstenBodennach
denktübereinekurzeHerrlichkeit,so is

t

auchplötzlich d
ie

hehre
FichteihrerWeihnachtsbescherungberaubt,entkleidet,d

ie Vogel
einwohnersindaufunddavon– denn sie habenihreKleinen
aufgezogen– bessereQuartiere zu suchen,abernochfortund
fort sammeltdasKindTannenzäpfchen,während d

a

drinnen

im Försterhause.Alles in gewohnterOrdnunggeht.

- S
o

bautderAllmächtigejedemreinenGemüth,dasmit
Kinderaugenhineinschautin seineSchöpfung,einenChristbaum.

Allerlei aus der AWeltder Kleinen.
Aus„DeutscheJugend“(Leipzig,AlphonsDürr).

(BilderS. 181.)

Die reizendenBildchenSeite181gehörendenillustrirten
Monatsheften„DeutscheJugend“,herausgegebenvonJulius
Lohmeyer,die in LeipzigbeiAlphonsDürr erscheinen,an. Die
künstlerischeLeitungdieserBlätterhat OskarPletschüber
nommen,derweitbekannteundallbeliebteZeichnerfür dieKinder
welt.DiesesJournal,welcheseinzig in seinerArt dastehtdurch
Gediegenheit,ReichhaltigkeitundGeschmack,is

t

allmälig e
in

wahr
hafterFreundunsererKleinengeworden,dessenallmonatliches
Erscheinenjedesmalkaumerwartetwerdenkann.Der Haupt
vorzugdieserKindermonatsschriftbestehtaberwohldarin,daß
TextwieBild nie zu lehrhaft, n

ie

trockenschulmeisterlichist,jon
derneinheiterer,frischer,fröhlicherGeistselbstausdemkleinsten
Beitragespricht.UnserebestenSchriftstellerundberühmtesten,
beliebtestenMaler habensichzurSchaffungdieserBlätter zu

sammengethan,d
ie

alsJahrganggebundenzuWeihnachtsgeschenken
für unsereKindersichvortrefflicheignen.DerJahrgangenthält
zweiBände.– DieBildchen,welchewir ausdergroßenFülle
hübscherIllustrationenfür unserHeftausgezogenhaben,sindfast
jämmtlichbegleitetvonVerschenoderSprüchen.Wir wollenals
MusterderArt unddesTonesdieserZeitschriftdieVerse zu
demzweitenBildanfügen:

„HiereinBriefchen– es ist dochrecht?–“„Zeig'es,reitenderBote!
DasPapier is

t

fürwahrnichtschlecht
UnddasSiegel,dasrothe.
„Undgeschriebenwie is

t
e
s

sein!
DasverstehtnichteinJeder.
Alsozierlichschreibtmanallein
MitderRothkehlchenseder.
„Undfürmichis

t

dasBriefchenauch–
Sprich,werhatdir'sgegeben?“
„HintermBergvondemHaselstrauch
Bracht"einVogel e

s

eben.
„Eilig!standunterstrichendarauf,
Und d

a

mußt'ichwohleilen;
HieltmichnichtbeiderErdbeer"auf,
Diemichbat zu verweilen.
„Immerzu,ohneRuh'undRast,
UeberGräbenundHecken–

Einmalfreilich,d
a

stürzt'ic
h

jast –

Tunnelt'ichmeinenSchecken.
„Neugier,die so beschwerlichfällt,
Istmirsicherlichferne;
AberwasdieserBriefenthält,
Wüß' ic

h

umsLebengerne.“
„Wasdarinsteht?Ichdacht"e

s mir,
Hatt"schonso wasvernommen:
BeimEichkätzchenis

t

Kindelbier–

AuchdasHäschenwillkommen.
„Nun is

t

justauchheutAbendTanz
AufdemRainbeidenSchlehen–
Sieh,drumtrag' ic

h

denschönenKranz––
Wohinsoll ic

h

nungehen?“ J. Tro-GIS--------------
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Bierstudien.

VondemrühmlichstbekanntenfranzösischenGelehrten,Che
mikerPasteur, is

t

eineSchrifterschienen:«Etudessur la bière»,
die in mehrals einerHinsichtunserInteressewach zu rufenge' ist. Wir wollenhiereineSkizzederinteressantenSchriftgeben.
Wiebekannt,hatPasteur in denletztenfünfzehnJahrenseine
ganzeAufmerksamkeitdemGährungsprozessezugewandtunduns
überdessenWesenAufschlüssevondergrößtenTragweitegegeben.
ZunächstbeschäftigtederfranzösischeForschersichmit demGäh
rungsprozeffedesWeinsundwiesnach,daßdiebeidiesemGe
tränkewahrgenommenenKrankheitserscheinungenaufderAnwesen
heiteigenartigerGährungsbilderberuhen;späterzog e

r

auchden
ProzeßderBierbereitungin denKreisseinerBeobachtungen.
WeinundBier habenäußerlicheinegewisseAehnlichkeit,die
sichschonin demauchvondenArtengebrauchtenNamen„Gersten
wein“kundgibt,unddochexistierteingründlicherUnterschied
zwischendemgegohrenenSaftederTraubeunddemgegohrenen
AufguffedergekeimtenCerealien.Der Traubenweinwird nach
eineraltüberliefertenMethodefastohnealleSchwierigkeitgewon
nenunderhältsich,einmalgewonnen,langeJahre; dasBier
dagegenunterliegteinerziemlichverwickeltenBereitungsart,die
eine so peinlicheSorgfalterfordert,daß o

ft

selbstdemgeschicktesten
BrauerderSud mißräthund e

r gezwungenwird, dasProdukt
mühevollerArbeitins Wasserlaufen zu lassen.Dazuhältdas
Bier sichnur schwerund is

t

leichtvollständigemVerderbenaus
esetzt.P ' gibtnocheinenweiternUnterschied:derSaft derTraube
gährtvonselbst,währendderBiersudeinemkünstlichenGährungs
Prozeffeunterworfenwerdenmuß.Der abgekühlteBiersudwird

in Gährungversetzt, d
.
h
.
e
r

bekommteinenZusatzvonHefe.
AllesBieralso,dasseitErfindungdiesesGetränkesbiszurJetztzeit
erzeugtwordenist, stellteineReihevonProzeffendar, diewie
dieeinzelnenGliedereinesStammbaumesmit einanderzusam
menhängen.In demBiere,das heut in unserenSchenklokalen
getrunkenwird,sindBestandtheilevorhanden,diedirektjenemUr
getränkentstammen,dasausAsiennachdemiberisch-finnischen
Europagebrachtwurde.Die Bierhefe is

t

gleichderKörnerfrucht
unddemSeidenwurmeinejenerökonomischenErrungenschaften
desMenschen,diesichvonGeschlechtzu Geschlechtvererben,ohne
daßmanwüßte,wannoderwo si

e

entstanden,undohnedaßman
diejenigePersonbezeichnenkönnte,diedieseSchätzederMenschheit
erschloß.

-"s nunmachtdasBier einederartigekünstlicheGäh
rung nöthig,derenBildungsstoffGenerationvonGeneration
überkommt,währenddieWeinbereitungvoneinemähnlichenPro
zeffenichtsweiß?Längerals zwanzigJahre hat man sich a

n

derLösungdieserFrageabgemüht,ohneihr nahetreten zu

können.Wennwir si
e

heutemitleichterMühezu beantworten
imStandesind, so dankenwirdiesenUmstanddenStudien,die
mandemGährungsprozessegewidmetunddie in ersterLiniedas
VerdienstdesgenanntenfranzösischenForscherssind.
Ein GährungsbilderoderFerment– wir sprechennurvon
denFermenten,soweit si

e

dieGeschichtedesWeinesunddes
Bieresbetreffen– ist einmikroskopischerPflanzenkörper,eineArt
Pilz,dersichvondenjenigen,d

ie wir sonstkennen,durchnichts
als seineaußerordentlichgeringenDimensionenunterscheidet.
DieserPilz konsumiert,umleben zu können,Sauerstoffundpro
duziertKohlensäure;sodannentwickelte

r

sichnur untergewissen,
vonFeuchtigkeitundLuft bestimmtenBedingungen.Bis dahin
unterscheidetihnnichtsvonanderenPilzen. Es gibtjedocheinen
Unterschied:wennmandenBiersudmitHefeversetzt,bringtletz
tereeinekleineQuantitätLuft, d

.
h
.

Sauerstoffmit. Da si
e

übrigensfür ihreExistenzgünstigeBedingungenantrifft,keimt

si
e

undvermehrtsich,indem s
ie zunächstdenmitgebrachtenSauer

stoffverzehrt;dann– unddas ist dasCharakteristischedesFer
ments– wennallerSauerstoff in ihremBereicheverschwunden
ist,greift si

e
zu demderbenachbartenStoffe,selbstauf d
ie

Ge
fahrhin,dieselbennöthigenfallszu zerstören.DerBiersudent
hält einenbesondernZucker,der aus einemgroßenTheile
Sauerstoff,ausKohlenstoffundWafferstoffzusammengesetztis

t.

umfortleben zu können,zersetztderHefenpilzdiesenZuckerund
eignetsicheinenTheil seinesSauerstoffsan: der s

o veränderte
„Zucker“wird zu „Alkohol“.JederGährungsprozeßhatnur
diesenZweck.DieKohlensäure, d

ie

aufdenBottichenschäumt,

is
t

dasResultatebenderLebensthätigkeitdesFerments.
Wenn e

s

auf derWelt nur einenderartigenGährungspilz

(d
.
h
.

nur eineeinzigeArt derGährungspilze)gäbe,deraufdiese
Weise im FruchtsafteseineLebensbedingungenfände,indem e

r

dessenZuckerauflöste,um ihn in Alkohol zu verwandeln,so

würdederGährungsprozeßimmerdenselbenregelmäßigenVerkauf
nehmen:Bier undWeinließensichmitderselbenLeichtigkeitge
pinnen.Denn is

t

jedochnicht so undPafteurerklärtdenUnter
schiedfolgendermaßen: - - - -

Man mußsichden„Fruchtsaft“oderden„Biersud“wieein
Feldvorstellen,das in bestellbaremZustandist. Bei derBier
fabrikationbepflanztmandiesesFeldmitderHefe,welchezuge
fügtwird. Diesekeimtundvermehrt si

ch

ins Unendlicheund

d
e
r

ErtragderSaat is
t

nichtsAnderes,alsdienachjederOpe
ration in ihremGewichtundihrerMengebeträchtlichvermehrte
Hefe.Auf diesemflüssigenTerrainjedoch,welchesdurchdenSud
dargestelltwird, is

t
d
ie VegetationganzdenselbenGesetzenunter

worfen,wieauf demfreienFelde.ZwanzigPflanzenmachen

si
ch

denPlatzstreitig,engen si
ch

ein,ringenmiteinanderumdas
sein.NichtAlles, wasgesätwird, gehtauf. Das Unkraut
nimmtzuweilen d
ie

StelledesWaizensein. DieSaat, die a
n

ZahloderKraft d
ie übrigenüberragt,machtdiese zu Schanden.
DiePflanze, d
ie günstigeBedingungenfindetundzuerstWurzeln

treibt,ersticktdieübrigen,sobald si
e

sichnur zeigen.(FSkann
sogarvorkommen,daß einSaatkornausirgendeinemGrund

in seinerEntwicklunggestörtwird. HergewehteKörnerfinden
unterdes,Zeit zu keimenundsich zu entwickeln,fi

e drängenfich

a
n

d
ie

für si
e

nichtbestimmteStelleund bemächtigensi
ch

mit
demPlatzederSäftedesErdreiches:eineErnteist verloren.
Das AllessinddemLandwirthwohlbekannteDinge: genau

so verhält e
s

sichnachPasteursBehauptungenmitderHerstellung
desWeinesundBieres.Nehmenwir zunächstalsBeispielden
Traubensaft. - - - -

E
r
is
t

überundübermitKeimenbesät;derPilz, derihn
zurGährungbringt,findetsich(nachPasteur) in HülleundFülle
aufderHautdereinzelnenKörner.Sobaldmandiesezerdrückt,
beginntderPilz, d

a
e
r

sichaufgünstigemTerrainbefindet,zu
keimenund si

ch
zu vermehren;e
r

keimtundvermehrtsichvon
selbst,weilderTraubensaftSäureundWeinsteinenthält,viele
leichtauchnochausanderenUrsachen.Die Hauptsacheist, daß
derFruchtsaftfür dieEntwicklungdes„Gährungspilzes“einen
günstigenBodenbildet,während e

r

derEntwicklungallerande
renPilzederselbenOrdnunghinderlichist. Die anderenKeime,

d
ie

sichunterdenGährungspilzenbefinden,gehendaher zu

Grunde,weil si
e

keinegünstigenEntwicklungsbedingungenfinden.
Mandenkeichnureinlockeres,leichtesErdreich,das man
mitPflanzenbestellthat, die einederartigeBodenbeschaffenheit
lieben,gleichzeitigaberauchmit solchen,dieeinenschweren,mas
fivenBodenerfordern.Die Ersterenwerdenraschaufschießen,
währenddieLetzterenanfangszurückbleibenunddannganz zu

Grundegehenwerden,weil si
e

GrundundBodensowohlwiedie
SäftedesErdreichsvondenen in Beschlaggenommenfinden,die
raschemporgediehensind.Aus einemähnlichenGrundetritt die
GährungdesWeinesstetsvonselbsteinundnimmteinenregel
mäßigenVerlauf:ersteres,weilderGährungspilz,derdenZucker

in Alkoholverwandelnsoll,schonvonAnfang a
n
in demWein

moftevorhandenist, letzteres,weil dievondemWeinmostaus
schließlichbegünstigteEntwicklungdesGährungspilzesdiealler
anderenKeime,diesichjedenfallsder einigenbeigemischtfinden,
verhindert.
Andersverhält e

s
sichmitderGährungdesBiersudes.In

ihmbefindensichzwargleichfallsstetsKeimedesPilzes,derden
Zucker in Alkoholverwandelt;si

e
befindensichjedochin demselben

nichtalleinundvor AllemnichtunterBedingungen,die ihr
Wachsthumausschließlichbefördern.WennmandenBiersudder
unbeeinflußtenWirksamkeitallerdieserKeimeüberläßt, so können
diegutensichentwickelnunddenSud in Bier verwandeln(auf
dieseArt is

t

jedenfallsdasersteBier entstandenundauf si
e

wer
denauchnochjetzteinigeBiersortenhergestellt);e

s

kannaberauch
vorkommen,daßdieschlechtenKeimedieOberhandgewinnen,den
gutensowohlBodenals Nahrungentziehenundganzandere
stofflicheUmwandlungenals die desZuckers in Alkoholherbei
führen.Auf dieseArt entstehteinjäuerliches,fauliges,klebriges,
bitteres,miteinemWort ungenießbaresBier.
Pasteurnenntnun alle dieseFermente„krankheitbildende“
oder„schlechte“Fermenteundfindet si

e

mitallencharakteristischen
Eigenschaftenin demBodensatzedesverdorbenenBiereswieder.
DieganzeKunstdesBierbrauersbestehtdemnachdarin,derEnt
wicklungdieserschädlichenVegetabilienentgegenzuarbeiten,– die
derWeinproduzentnicht zu fürchtenhat,weilderWeinmostihnen
keinegünstigenEntwicklungsbedingungenbietet.
Die„Stellung“desBieresoder eineVersetzungmitHefe,

d
.
h
.

derGebrauch,derdarinbesteht,daßman in denBiersud
einengutenGährungspilzeinpflanzt,hat keinenandernZweck,
alsdemnutzbringendenPflanzenkörpereinenmöglichstgünstigen
Boden zu bereiten:mantreibtseineEntwicklungkünstlich,damit

e
r

einHemmnißfür dieEntwicklungderkrankheitbildendenPilze
werde.Die Stellungreichtindesnichthin,umjedenMißerfolg

zu verhindern;e
s
is
t

oftvorgekommen,namentlichbeidenalten
Braumethoden,daßentwederwährenddesStellensselbstoder
gleichnachherdiekrankheitbildendenoderschlechtenKeimesichent
wickeltundAllesverdorbenhaben.Sodannbleibt e

s mißlich,
daßmandasBier je nachdemVerhältnißdesKonsumsher
stellenmuß,weil e

s

sichnichtlangaufbewahrenläßt.
Ein großerFortschrittwurdedadurchgemacht,daßmandie
früherallgemeinüblicheObergährungdurchdie Untergährung
ersetzthat. NachletztererMethodewirddasBier bei niedriger
Temperaturhergestellt,wodurchseineHaltbarkeitetwasbefördert
wird. Man brautim Winterfür denBedarfdesSommers,
wobeinatürlichdasBier stetskaltgehaltenwerdenmuß. Das
verursachtnatürlicherweisebedeutendeKosten.ZumVersandtbe
darf e

s

der bekanntenkompliziertenEiswaggonsundbis zum
AugenblickederKonsumtionmußdas Bier in Eiskellernaufbe
wahrtwerden.Man greiftnicht zu hoch,wennmandieQuan
titätEis, die ein einzigesHektolitergutenBieresvomAugen
blickeseinerErzeugungbis zu demdesVerkaufeserfordert, zu

100Kilogrammansetzt.Das HausDreher in Wien gebraucht
alleinjährlich45.000.000KilogrammEis (NB. beieinerPro
duktionvonüber600.000Eimern).
DerGrund,weßhalbEis angewandtwird, is

t

stetsderselbe:
dieKälteverhindertoderhältwenigstensdie Entwicklungder
schlechtenFermentezurück,während e

s

diedesHefenpilzesbeför
dert. Die anderenwerdennichtzerstört,aber si

e

schlafengewisser
maßenundwerdenstetsgeweckt,sobalddieTemperatur in ihrer
UmgebungeinengewissenGraderreicht.
Durchdas obergährigeBrauverfahrenwird derPreis des
Biereserhöht,weilderSud so oftmißlingenmuß. Die unter
gährigeMethodehältdasBier in hohemPreisewegenderMenge
deserforderlichenEises.Pasteurlegtesichdaher,währende

r

seine
BeobachtungenüberdieverschiedenenGährungsartenanstellte,die
Fragevor, o

b
e
s

nichtmöglichsei, e
in

Bier herzustellen,dasgar
keineschlechtenGährungspilzeenthalteund in Folgedessensich
vorzüglichzurLagerungeignenmüsse,ohnedieEiskühlungerfor
derlich zu machen.WiederGelehrte in derVorrede zu einem
Werkeanführt,habendiefranzösischenNiederlagenihnzuerstauf
dieseIdeegebracht;gleichnachdemKriegehat e

r

sich a
n

das
Werkgemachtundunermüdlichgearbeitet,„mitdemfestenEnt
schluffe,nichtnachzulassen,bis e

in

merkbarerFortschritt in einer
Industrie zu verzeichnensei, in welcherbisherDeutschlandFrank
reichüberflügelthabe“.
Es läßtsichsehrleichteinsehen,daß wenn e

s gelingt,ein
Bierherzustellen,in demkeineschlechtenGährungspilzevorhanden
sind,mandiesesgleichdemWein einelangeReihevonJahren

b
e
i

gewöhnlicherKellertemperaturwird erhaltenkönnen.Das is
t

derZweck,nachwelchemPasteurstrebt.Um ihn zu erreichen,
hat e

r

zunächstversucht,sichreineHefe zu verschaffen.E
r

hat

denHefenpilzgezüchtet,nichtim Biersude,sondernin Lösungen
vonZuckerund verschiedenenmineralischenSalzen, welche d

e
r

EntwicklungderKeimebesondersförderlichsind. Die ausdiesen
ZüchtungengewonneneHefe is

t

zunächstnochnichtganzrein, e
s

findensich in ihr immernochschlechteFermente; d
a

diese si
ch

jedochnichtentwickeln(weildieBedingungenfür si
e

nichtgünstig
sind),währenddiereinenGährungspilzesichins Unendlichever"
mehren,werden si

e

immerseltenerund verschwindenschließlichgänzlich.NacheinergewissenAnzahl in derbeschriebenenWeise
ununterbrochenfortgesetzterZüchtungenwird,dieHefenachund
nachvollständigrein. Man bewahrt si

e
in verschloffenenGefäßen

aufundbedientsichihrerzurBereitungdesBieres.
DieLuft,zumaldiejenigederBierbrauereien,is

t

mit einer
unendlichenMengevonKeimenallerArt, mitgutenundschlech
ten,förderlichenund schädlichen,geschwängert.Es nütztdaher
nichts,dieHefe zu reinigen,wennmannichtgleichzeitigdenSud
vonderBerührungmitdiesenKeimenfreihaltenkann.Pasteur
hat in FolgedesseneinenApparatkonstruiert,in welchemdas
BiernacherfolgterAbkühlungunterAusschlußderatmosphärischen
Luftmit reinerHefeversetztwird. DiesesneueVerfahren so

ll

in Frankreichbereits in einerReihevonBrauereienimBetriebe
seinunddürftemit derZeit allgemein in Aufnahmekommen,
Deutschlandwürdediesen in derThatbedeutendenFortschrittauf
demGebietederCymotechnikum so freudigerbegrüßenundseine
Ehreum so willigerderfranzösischenWissenschaftzuerkennen,a

ls

diesedamiteineArenabetreten,aufwelcherdie beidengroßen
Nationensich in würdigererWeisegegenübertreten,als aufder
blutgetränktenWahlstattdesKrieges. LudwigHolthof.

Etwas überdas Mähen.

EswirdunsereLeserinneninteressieren,etwasvondergeschicht
lichenEntwickelungjenerKunst zu erfahren, in der si

e

alle –

dassetzenwir in angeborenerGalanterieselbstverständlichvoraus– einenhohenGradderMeisterschafterreichthaben.Zunächst
aberwollenwir ihnendaserstaunlichklingendeFaktummittheilen,
daßdasNähenvielneuerenUrsprungsist,alsdasSticken.Man
stickteschon zu ZeitenderaltenRömerhöchstkunstvoll,aberdas
Nähenkanntemankaum.Die reichenGewänderderLateiner
bedurftenkeinerNaht; in freien,nur durchAgraffengefesselten
FaltenumwalltedieToga unddasPallium dieGlieder.Nur
Zieratennähteman an dieGewänderoderbenutztedenaller
dingslängsterfundenenNähstichzumSticken.Wiewohlman
imOrient,woherdochalleKleiderprachtstammt,schonin alter
ZeitetwasvomNähenwußte, so war dasdochsehrverschieden
vondem,waswir heutzutageNähennennen,und bestandin

nichtsAnderem,alseinemleichtenZusammenhängenderGewänder,
unddiesesAmt lagdemManne o

b

undnichtderFrau,– der
Frau bliebderWebstuhlüberlassen.Erst mit demGebrauche
derWäsche,welchedenAltenwenigBedürfnißwar,da si

e

dieselbe
durchdas in diesenLändernimmerwährendeBadenersetzten,
wurdedasNäheneineNothwendigkeit.Da kamdasfeineLinnen,
dasdiefleißigeHausfraudesNordensmitihrenMägdenspann,
undmit ihmderWunsch,diesesLinnenauch in zweckmäßige
Kleidungsstückezu verwandeln.– Interessantmüßte es sein,die
erstenAnfängedesNähens zu sehen.WelcheSchwierigkeitendie
VerfertigungderWäschehabenmußte,magausdemUmstand
ersichtlichsein,daß e

s Königinnengab, so z. B. Elisabethvon
England,diegroßeElisabeth,welchenur sechsHemdenbesaßen.
Des erstenHemdesgeschiehtErwähnunganläßlichder heiligen
Segolineim achtenJahrhundertnachChristo.In Frankreichsoll
im fünfzehntenJahrhundertdieGemahlinKönigKarl'sVII. die
erstenleinenenHemdengetragenhaben.SelbstLudwigXIV.
hatte in seinerJugend nochMangel a

n ganzenLeintüchern.– Erstim vergangenenJahrhundertfindenwir dasMähenauf
derStufeheutigerVollendung– ja vielleichtsogar,wasmühe
volleArbeitanbelangt,ausgebildeterals heute.Damalsgalt d

ie

Zeitnochnicht so vielund e
s

wurdeauchaufdenUnterrichtdes
NähensgrößereSorgfaltverwendet.DieFrauenausdenhöchsten
Kreisenbeschäftigtensichdamit.DieAusstattunginWäschespielte
einegroßeRolle,die si

e

heutzutagelängsteingebüßthat.Wäsche
wurdederStolzjederHausfrauunddieVerfertigungderselben
galt als eineKunst, die jedeFrau stolzwar, zu besitzen.
SelbstgroßeMännerverschmähtene

s nicht,ihrVergnügendaran
kundzugeben.Goetheerfreutesichungemeinandenwohlgefüllten
WäscheschränkenseinerMutter,derFrau Rath,und in „Hermann
undDorothea“legt e

r

derMutterWortedesLobesüberdie
Leinwand in denMund. Nochvor vierzigJahrenhieltman e

s
für eineUnmöglichkeit,je etwas zu erfinden,dasdenfeinen,müh
jamenSteppjaumersetzenwürde,demmaneineungeheureWich“
tigkeitbeilegte.WelcheMüheundwelchenAufwandvonDenken
kostetedamalsdiefeingefalteteBrusteinesMännerhemdes!Aber
wiekostspieligwardasselbeauchzugleich!Nochvor einemDe
zenniumschütteltemancheexemplarischeHausfraudenKopfzur
Maschinennäherei,aberheutehat si

e

überjedesVorurtheilgesiegt.

Bom Büchertisch.

Karl Emil Franzos,denunsereLeserals Mitarbeiterder
„Illustr.Welt“kennen,hatkürzlicheinWerkherausgegeben,das
ihmmit einemSchlagedenRuf eineshervorragendenSchrift
stellersverschaffthat.DasBuchführtdenTitel: „AusHalbafien
(Leipzig,DunckerundHumblot).Es enthältErzählungen,d

ie
in

PodolienunterdendortigenJuden spielenundgeradezuüber
raschendwirkendurchdiemitMeisterschaftausgeführtenSitten“
jchilderungeneinerseltsamen,unsganzfremdenWelt,undwunder“
baranregenundspannendurch d

ie

romanhaftenVerhältniffe,die
derAutormitgroßerKunstausdiesen so verachtetenKreisen v

o
r

uns zu entwickelnweiß. Das Buch h
a
t

einendoppeltenWerth:
alsKultur- undSittenschilderungeinesbisherganzunbekannten,

hochinteressantenTheilesdesisraelitischenVolksstammes,unddann
als künstlerischvollendeteErzählungen,welcheuns d

ie

Leiden u
n
d

FreudendieserMenschendichterischbeleuchtetzeigen.DasBuch
verdientdenRuf, welchen e

s

sich im Flug eroberthat,undwir
empfehlene

s

unserenLesernwarm als eineebensogediege",
interessierendewiespannendeLektüre.–Wer eineErzählungauf
kriegerischemHintergrundemitMilitärcharakterköpfenliebt, d

e
r

möchten w
ir

auf Fingerin von W
.
v
.

Dünheim(Stuttgart,
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erger)hinweisen.DieNovellespielt im letztengroßendeutsch'“ fi
e

zeichnetsehranschaulich,farbenfrischund
kundigdasfranzösischeLeben in dieseraufgeregtenZeitundfesselt
durchkühneRettungsthateinesdeutschenMilitärs,denLiebeund
Mitleidfür dieHeldinder Geschichtein vielGefahrund zu
mancherleiWagniffenführen.DieNovelle is

t

glänzendundgeist
funkelndgeschrieben.Jetztwollenwir auchderKleinengedenken."Es wirdvielenElternsehrangenehmsein,wennwir ihre
Aufmerksamkeitauf unsvorliegendeund uns sehrhübschund
paffenderscheinendeGabenlenken.Da müffenwir vorAllemdas"Für meineKinder“von Julius Sturm(Leipzig,Dürr)

Daswarschrecklich.

DerGeburtstagsgratulant.

-- --------------- -- --------------- -- - Figuez-KA.
Jetztkann si

e

mirnichtmehrentgehen.

sehrpraktischbesondershervorhebenmüssen, d
a

hiedurchdieBilder
nicht so leichtschmutzigwerdenunddieKleinendieFarbennicht
ableckenkönnen.Für einegleicheAltersstufe,jedochfür weniger
erstörungslustigeGeisterchenberechnetundvielwohlfeiler,sinddie
selbenBücherauchohneLeinwandundLackvon d

e
r

Handlung
hergestelltundhaben d

ie

Titel: „Bildergeschichtchen“,„Wasdas
Kindfreut“und„Spielereien“.DasstattlicheBuch„Festfreuden“
bringt in schönkoloriertenTafelndasGeburtstags-,Ernte-,Herbst
'd WeihnachtsfestmitgroßenFiguren.In gleicherGrößeund
sehrwirkungsvollis
t

„GemischteGesellschaft“ausderThierwelt,
nülerischfeingezeichnete,naturfrichkolorierte,heitereThiersenen.
Auch d
a
s

„Räthicibuchmöchten w
ir
a
ls

eineallerliebstevortreff
Illustr.Welt.xxy. 7

.

nennen.DerVerfasser is
t

bekanntals einerunsererliebenswürdig
stenPoeten,vollGeistundSinnigkeit,dernun inVersenundProsa,
als Gedichtchen,GeschichtchenundMärchenfür seineKinderein
Unterhaltungs-undBelehrungsbuchgeschrieben,das zu dem
Bestengehört,waswir kennen,unddießstattlicheWerkhaben
unserefeinstenZeichnerfür Kinderlebenmit wunderhübschen
Textillustrationenverziert.TextundBild stehenhier in innig
sterBeziehung zu einander.Das ganzeWerk is

t

aus einem
Guß, d

ie

GabeeinesDichtersundklugen,geistvollenVaters
undwird nochunsereEnkel erfreuenund entzücken.– In
einerandernArt, vorzugsweisefür dieKleinen, is

t

derSchrei

Allerlei aus der Welt der Kleinen.

Ausgewähltaus„DeutscheJugend“. Herausgegebenvon J.Lohmeyer.(VerlagvonA. Dürr in Leipzig) (S. 179)

LobderGemüthlichkeit.

lichunterhaltendeunddurchdiefarbigenBilderchendieKinder
sichersehrerfreuendeGabediesenBüchernanreihen.Originell

is
t

daschinesischeMärchen„DiePerlevonSchensi“,einBilder
buch in überraschendemFarbenschmuckundnachchinesischemStyl
dashübscheMärchenillustriert.Für dieetwasvorgerücktenKleinen
möchtensichdesselbenVerlegers„Fabelbuch“,diebeliebtestenFabeln

in Verschenundlebhaftbuntillustriert,manchedieserBildersogar
auffallendvollendetin FärbungundZeichnung,unddasnützliche
„ABC-Buch,wie auchdas„ABC für wackereKinder“eignen.
Diebeidenletzterwähntenhaben,nachArt derBilderfibeln,farbige
IllustrationenmitBuchstabenundDenksprüchen.Für Bubenund
Mädchen,deneneinTuschkastenanvertrautwerdendarf,hatgleich

s

-

bericheVerlag in Eßlingenbemühtgewesen,Hübsches,An
sprechendesund für jedenGeldbeutel.Angemessenesals Weih
nachtsgabenherzustellen.DiesesJahr bringtder unermüdliche
JugendfreunddreiLeinwandbilderbücherfür jeneunruhigenKöpf
chen,dienachsehenmöchten,waszwischenjedemBlatt steht.Das
erstedieserBüchelchenenthält46 von J.Volz komponierteBild
chen,mitleicht zubehaltenden,nettenVersenversehenvon K

.

Thiene
mann;dasanderebringt 1

2 Bilder, dieJahreszeitenin Haus,
Garten,Wald undThierreichdarstellend;das dritte 4

8

bunte
BilderchenmitmunterenVersenausallenGebieten,dieKinder
nurinteressierenkönnen.DieseBilder sindlakirt,waswir als

DertapfereHans.

ES“

Im Krankenbett.

fallsderVerlegerdurch„KolorierteUebungshefte“,in welchenman
nachVorlageThiere,Soldaten,Lebenszenentuschenkann,gesorgt.
Für dieseAltersstufebringtSchreiberauchein„Tausendund
eineNacht“,sechsderfesselndstenMärchenausdieserunerschöpf
lichenOuellemitFarbendruckbildern,die zu denbestendieserArt
gehörenundwahrhaftglühend in märchenhafterBeleuchtungdie
Jugendvollständigbezaubernwerden.Sämmtlichehiererwähnte
BücherdiesesVerlagssindhübschundgeschmackvollausgestattet.

–<S2-S>-S-----
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AnekdotenundWitze.

Zur Antwort. Als maneinennaturalisiertenauerikanischen
Bürgerdamitzu foppensuchte,daß er dochimmernur ein
„Foreigner“(Fremder)bleibenwürde,antwortetederselbe:„Ich
kamhiehermitmeinenHosenan, Sie nackt;ichkamin dieses
Land,weilicheswollte,Sie,weilSie mußten.Das, meinHerr,

is
t

dereinzigeUnterschiedzwischenuns; in jederandernBeziehung
binichebensogutAmerikaner,als Sie selbst e

s jeinkönnen.“

k

Aus der Instruktionsstunde. Ein Unteroffizierexa
minierteinenEinjährigenundfragtunterAnderem:„Was is

t
dasStaatseigenthum?“Diesergibt eineDefinition,welchein
deffennichtbefriedigt,und a

n

einenandernEinjährigenwirddie
gleicheFragegestellt;diesersuchteineandereBegriffserklärung

zu geben,welcheebenfallsnichtacceptiertwird. Nachdemnochein
Drittergefragtist, tobtderInstruktionsmeisterüberdieEin
jährigen,„diesonstimmermitgelehrtenWörternundAusdrücken
umsichwerfen,“undgibtnunendlichselbstdieauthentischeDe
finition:dasStaatseigenthumis

t– zu schonen!

k

EinHerrwird in einemRestaurantvondemKellneraußer
ordentlichschlechtbedient,derGastzeigtsichindessenalseinMuster
vonRuheundHöflichkeit.Auf einebescheideneBemerkungerhält

e
r

vondemdienendenGeisteinebrutaleGrobheitzurAntwort,
woraufderHerrmitSanftmutherwiederte:„Nicht so stolz,Herr
Oberkellner!Werweiß,wasdieZukunftbringt! EinesTages
kommenauchSie vielleichtin dieLage,Gastsein zu müssen.“

EinfacheLösung. Förster:„MeineHerren,ichwill Ihnen
eineFragevorlegen,beiderenBeantwortungSie HerzundKopf

zu Ratheziehenmüssen.HörenSie: Jemandträumt, e
r

mache
eineSeereise.Nebenihm sitzenweiblicheWesen,diegleichihm
diePrachtdesOzeansbewundern.Da erhebtsicheingewaltiger
Sturm;dasSchiff is

t

demUntergangnahe.Das launenhafte
Spiel desTraumesläßt ihn glauben,daß e

r

sichnur retten
könne,wenn e

r

einederbeidenFrauendenSeegötternopfere.
Aberwelche?DieEineliebt e

r glühendheiß,dieAndere is
t

ihm

in leidenschaftlicherLiebezugethan.Welchesoll e
r opfern?Wie

is
t

derMann zu retten,meineHerren?“– Diesefinnenlange,
könnenaberdieAntwortnichtfinden.– EndlichsagtderFörster:
„Ganzeinfach– manwecktihn auf!“

Sicherer Trost.
Patient: Und is

t
e
s

denngewiß,daßichwiedergenesen
werde?
„Unfehlbar,“ruftderArzt, undziehteinPapiermitvielen
Zahlenaus derTasche.„SehenSie hierdieStatistikenüber
IhrenFall: Sie finden,daßeinProzentdermitIhremLeiden
Behaftetengerettetwird.“
„UnddamitwollenSie michberuhigen?“fragttrübseligder
Kranke.
„Allerdings.Sie findderHundertstegerade,den ic

h

mit
dieserKrankheit inBehandlunghabe,dieanderenneunundneunzig
sind.Allegestorben,alsoSie sindderEine,derlebenbleibt.“

k

Fortschritt.
„Madame,“fragteeingebildetesDienstmädchendieHausfrau,
„ziehenSie morgenauf der LandpartieIhr neuesweißes
Kleidan?“
„Ja! AberwarumfragstDu, Marie?“
„Na, dennwerde ic

h

michmeinblauesanziehen;wir Beide
jehensonst zu ejalausunddasmachtsichnich!“

k

Aerztliches. In MünchenerzähltmansichfolgendeAnek
dote. Ein dortigerArzt ließ in seinemBeiseineinemfeiner
KrankeneineaußerordentlichstarkeDouchegeben.„Aber,Doktor.“
jchriederPatient,„Sietödtenmichja!“– „Dasschadetnichts“,
antwortetederArzt,„das is

t

Ihnengesund!“

k

Albjchiedswünsche.

Vater: August,Du kommstjetztzumMilitär, bleib'ge
undundführeDichgutauf.
August: Gleichfalls,Vater!

k

Der Herr Professor.
Profejjor: Herr Schaffner, ic

h

wünschenachAmberg zu

fahren. - -
Schaffner: WelcheKlaffe?
Profejjor: „Obersekunda!“

e

In der Schule.
Lehrer: Wie heißtDu?
Schüler: Flimmerich.
Lehrer: Was is

t

DeinVater?
Schüler: Gestorben. -
Lehrer: Nun,waswar e
r

dennfrüher?
Schüler: Lebendig.

–=-->S>>--------

Aus allen Gebieten,
Hauswirthschaft.

Der Verlust der Kartoffeln an Kali und Phos
phorjäure beim Dämpfen und Kochen. Wagnerund
Schafferweisen in den„CentralblattfürAgrikulturchemie“nach,
daßungeschälteKartoffelnwederbeimKochen,nochbeimDämpfen
erheblichanNahrungsstoffverlieren,daßdagegengeschälteKartoffeln
nurgedämpftwerdensollten,weil si

e

aufdieseWeisebloßunbe
deutend,beimgewöhnlichenKochen in Wasserdagegensehrbe
deutendanNahrungsstoffenverlieren,nämlich33,33ProzentKali
und22,87ProzentPhosphorsäure,während si

e

beimDämpfen
nur 6,93ProzentKali und4,57ProzentPhosphorsäurever
lieren.

r

Mäusefalle, immerwährende(Piègeperpétuel), in welcher

6 Mäusegefangenwerdenkönnen,ohnedaßdieAufstellungoder
diedarinenthalteneLockspeisezu erneuernist. Man stellt si

e
so
,

daßdasimEingangbefindlicheauf-undabfallendeHolzplättchen
vornamBodenliegt;im andernFalle,wenndasPlättchenoben
denZinkenberührt, is

t

dieFallenichtaufgestellt.Die Lockspeise
befestigtmanamkleinenNagel in derThüre,welchesichhinter
demSchaukelbrettchenbefindet.GehtnundieMaus in dieFalle,

so schlägtdasBrettchenhochundsperrtdieMaus ab;dieletztere
siehtdannnurdeneinenWeg,nämlichdennachdervergitterten
kleinenAbtheilung,frei undsobald si

e

denbetreten,bleibt si
e

darineingesperrt,währenddasSchaukelbrettchenwiederzurückfällt
unddieFalle so neuenMäusenoffensteht.DiegefangenenMäuse
entferntmandurchdieThür nebendemEingang.

k

Ueberden Hausschwamm. Man glaubtziemlichallge
mein,daßderUrsprungdesSchwammesim Holzeselbst zu

suchense
i

unddurcheineZersetzungundGährungvegetabilischer
Säftegebildetwerde;daherdenktmannichtandieBeseitigung
derSporenoderSamen,sondernbegnügtsichmitderBekämpfung
seinerVegetationsorgane,der auf demHolzwerkausgebreiteten
weißlichenPilzmaffe,bestreichtdiesemitdenverschiedenartigsten
Flüssigkeiten,baldmitdieser,baldmitjenerSäure in verschieden
artigsterKonzentration,mitAlaun, holzefigsauremundschwefel
jauremEisenoderKupfer,mitTheer,Holzesig,Karbolsäure,oder
läßt sichzur VerwendungmarktschreierischausgestatteterMittel
herbei,bedenktabernicht,daßdieseMittel nichttiefeindringen
könnenunddaherdenPilze keinenSchadenbeizubringenver
mögen.Zu warnen is

t

namentlichvorder so giftigenQueck
silbersublimatlösung,die gleichfallsdie bereits in der Tiefe
wucherndenPilzzellennichtzu erreichenvermag.ErfolgtdieAn
wendungdieserMittel überhaupterstnachBildungderFrucht
lager, so erscheintsi

e

unterallenUmständenals überflüssig,

d
a

dasHolzdannschonzersetztist.Die EntfernungderSporen
kanndahernichtdringendgenugempfohlenwerden.Insbesondere

is
t

auchdenKellerngehörigeAufmerksamkeitzu widmen,welche

in vielenFällenHauptherdedesPilzes sind,auchsolltezumAus
füllenunterdenBödennurvonorganischenStoffenfreiesMa
terialbenütztwerden.Selbstverständlichist auchfür möglichst
trockenesHolzSorge zu tragen.Von hoherBedeutungerscheinen
fernerzweckmäßigeEinrichtungenfür Luftzirkulation,welcheauch
beidenschonvondemPilz infiziertenGebäudenalseinziges,aber
wirksamesMittelanzusehenist, umdurchAustrocknendieAus
bildungdesPilzeszu verhindern.Alle anderenchemischenBe
streichungsmittelerscheinenvöllignutzlos.

Landwirthschaft.

Kleberbrod. SchonseitlängererZeit is
t

derKleberals
ein sehrnutzbarerStoff empfohlenworden,theilsdesWohlge
schmacks,theilsderNahrhaftigkeitwegen.Obwohlderselbeaber

in denWaizenstärkefabrikenin großerMengealsNebenerzeugniß
gewonnenwird,wußtemanihn außerzumViehfutterdochnicht
recht zu verwenden,weil e

r
zu zäheundbindigsichzeigt,ummit

Mehlverknetetwerdenzu können.Man hatnunfolgendesVer
fahrenvorgeschlagen,umihn handlich zu machen.Wennman
ihn in Stückenvon4–5 Pfund etwa24 Stundenlang in

Wafferlegt,welches34–37 GradC. hat, so verliert e
r

seinen
strengenZusammenhangundwirdkurzundbrüchig.DieseVer
änderung is

t

eingetreten,wenneineProbedesKleberskurzund
schnellabbrichtund sichweicherund milderanfühltals im
frischenZustand.Das mit RoggenmehlundKleber in gewöhn
licherWeisebereiteteBrod is
t

weiß, lockerundvonangenehmem
Geruch,demWaizenbrodähnlich.

k

Die Raupenfackel. Lucas empfiehlt in Nro. 22 des
„Wochenblattesfür Land- undForstwirthschaft“die vonModer

in BozeneingeführteRaupenfackel,eineinfachesundsehrprak
tischesWerkzeugzur Tilgung von Raupennesternundgesellig
lebendenRaupen.Mit dieserFackel,welchemit Erdöl gefüllt
unddanngutzugeschraubtwird, verbrenntmanimWinterdie
EierschwärmedesStammspinners,dieMeisterdesGoldfaltersund
desBaumweißlingsbeitrockenem,windstillemWetter.Man hält
frühMorgensdenbrennendenDochtderFackeleinehalbeMi
nuteunterdieRaupenhaufenundsofortfindMaffenvonRaupen
theilsverbrannt,theilserstickt.SpäterwerdendieGespinnstmotten
mitderFackelgetödtet.

Gegen die Feinde des Landbaus. Eineeigenthüm
licheMaßregel,die Feindedes Land- und Gartenbaus zu

vernichten,hatneuerdingsderfranzösischeMinisterfürLandwirth
jchaftgetroffen.Wie das«Journal illustré»und anderefran
zösischeBlättermittheilen,sind in denWäldernund anderen
WegenFrankreichsschwarzeHolztafeln,welchedembesondern
SchutzdesPublikumsübergebensind,angebrachtund worauf
folgendeWorte,dieauchunserendeutschenLand-undLandsleuten
nicht o

ft genug zu Gemüthegeführtwerdenkönnen,mit fetten
Letterngeschrieben:
Der Igel nährtsichvonMäusen,SchneckenundEngerlingen,
überhauptvonThieren,welchederLandwirthschaftgroßenSchaden
zufügen:„TödtetdenIgel nicht!“

Die Krötevernichtetstündlich20 bis 30 Injekten,
daherdieKrötenicht!“
DerMaulwurfverzehrtunaufhörlichEngerlinge,Maulwurfs
grillen,Larven,InsektenallerArt. In seinemMagenhatman
niemalsSpurenvonPflanzengefunden; e

r

nütztmehrals e
r

schadet.„TödtetdenMaulwurfnicht!“
Der Maikäferund der Engerlingsinddie Todfeinde d

e
r

Landwirthschaft.Der Maikäferlegt70 bis 100Eier,ausden
sichzunächstEngerlingeund dannwiederMaikäferentwickeln
„TödtetdenMaikäfer!“
Vögel.Die Insektenrichten in jedemDepartementjährlich
einenSchadenvonmehrerenMillionenFrankenan. Nur d

ie

Vögelkönnengegen si
e

siegreichankämpfen,denn si
e

sindgroße
RaupenfrefferunddaherwichtigeHelfershelferder Landwirthe.
„Kinder,nehmtkeineVogelnesteraus! JedesKind erhältfür je

500MaikäferköpfevomFlurschützen(gardechampétré) 2
5

Cent
timeseingehändigt!“

„Tödtet

Küche.

Makronen: Man ziehteinemPfund gutergroßerMan
delndurchAbbrühendieSchalenab, wäscht d

ie

rechtweißund
trocknetsi

e

mittelsteinesTuchessauberab. Nun stößtman

si
e

mit einpaarTropfenRosenwasserin einemMörserklein,

so fein e
s geht,thuteinPfundfeingestoßenenZuckerhinzu,nebst

dem zu SchneegeschlagenenWeißenvon4–5 Eiern (j
e

nach
GrößederEier), rührt.Alles in einerReibeschüffeleineViertel
stundeimmernacheinerSeite,jetztHäufchendavonauf e

in Blech,

in GrößeeinerWallnuß,oderauchaufButterpapieroderOblaten,
betreut si

e

mit feingestoßenemZuckerund läßt si
e

im Ofen
trocknen.Sollen si

e

etwasbitterwerden, so thutmanetwavier
LothbittereMandelnunterdenTeig.

Hausmedizin.

Lebensbalsam, HoffmannsoderOelig-balsamischeMixtur,
bereitetmansich,indemman in 240Th.höchstrektifiziertenWein
geistesje einTheil Lavendel-,Nelken-,Zimmt-,Thymian-,C
tronen-,Muskatblüten-undPomeranzenblütenölunddreiTheile
PerubalsamdurchUmschüttelnauflöst. Dann stelltmandas
GemischeinigeTagean einenkühlenOrt, jeiht e

s

durchLösch
papierundbewahrt e

s
in sorgsamverschloffenenGlasfläschchenauf

Für denWinter.

Kitt, dauerhafter,fürStubenöfen:Man fiebtguteHolzasche
durcheinfeinesSieb, bringtebensovielgestoßenenunddurch
siebtenLehmhinzuundvermischtbeidesmit etwasSalz. Hierauf
feuchtetmandieseMischungmit so vielWasseran,daßeinTeig
darausentsteht,undstreichtdamitdieRiffedesOfenszu. Dieser
Kitt berstetnichtundnimmteineaußerordentlicheHärtean.Nur
darfderOfendannnichtheißsein,währendderKitt eingeschmiert
wird.

e

ProfessorDr. ReclammachtaufdieNachtheileeiner zu starken
Zimmerheizung aufmerksam.Wer dieZimmerwärmeüber
15Graderhöht,wirdbaldmerken,daßjeinWärmebedürfnißsi
ch

stetssteigertundbald17, ja 20Gradnichtmehrgenügen.Der
Grundist folgender:BeimandauerndstarkenHeizentrocknendie
Wände,sowiedieim ZimmerbefindlichenGegenständeaus. Je

mehr si
e

ihreFeuchtigkeitverlieren,um so mehrsaugtdietrockene
LuftdieFeuchtigkeitd

a auf,wo si
e

dieselbefastalleinnochfindet:
beidenMenschen.Die unmerklicheAusdünstungderHautund
Lungewirdgesteigert.Da nundieseVerdunstungvonFeuchtig
keitunsvielWärmeentzieht,so wirddurchdiegesteigerteOfen
wärmeallmäligauchdasWärmebedürfnißgesteigert– undder
Ofenerscheintals besterFreund.– KeinFreund– einFeind!
Denn in dererhöhtenZimmerwärmedünstenauchalleanderen
Gegenständemehrausund– dieLuft wirdverschlechtert.In
derwarmenLuft athmenwir wenigerSauerstoff(unsernoth
wendigstesLebensbedürfniß!)undderStoffwechselwirdlangsamer
undgeringer– derAppetitmindertsich,– es trittmürrische
Stimmungein,– derSchlaf ist kurzundunruhig,– alleVer
richtungendesKörperslaffen zu wünschenübrig.– Da haben
wir dastreueundbetrübendeBild derBureauarbeiter,derälteren
Kaufleute,dervielimZimmerlebendenFrauenundaltenMäd
chen,kurzdermeistenStubenmenschenimWinter! NurDie
jenigen,welcheihremOfenniemalsgestatten,dieLuft über 1

5

Grad zu erwärmen,sinddiesemLeidennichtunterworfen.

Gewerbliches.

Einen sehrbrauchbaren und zähen Asphaltlack
erhältman:24 Th. deutscherAsphalt(Steinkohlenpech)werden

in gleichvieloderetwasmehrBenzol in derWärme in einem
Kolbenaufgelöst,nachvierundzwanzigstündigemStehengießtman
vomBodensatzea

b

undfügtdanneineklareLösungvon1-2 Thl.
hartem(Manila-)Elemi und 1 Th. Kopaivabalsamin Benzol
hinzu,woraufmanmitBenzolbis zur gewünschtenKonsistenz
verdünnt.Der Lacktrocknetsehrraschund hat einenschönen
Glanz. Da reinesBenzol zu theuerist, kannmandas soge"
nannteFleckwafferoderdie leichtePetroleumnaphtaverwenden,
FügtmannocheinigeProzenteeinerLösungvonKautschuk11.
Benzolzu, so kannmandenLackselbstzumFirniffen d

e
r

Gummischuheverwenden.Er is
t

dannsehrelastisch,aberetwas
wenigerglänzend.

se

Neue Mörtelbereitung (nachArtus): 1
.

Theilgut
gelöschterKalkwirdmit 3 Th. Sand sorgfältigvermischt,den
Gemengeunmittelbarvor demGebrauche "4 Theileganzfein
zertheilterungelöschterKalkzugesetztunddas Ganzegutdurch
gearbeitet.Dieser zu einerFundamentmauerverwendeteMörtel
warnachvierTagenbereits zu einer so festenMaffe erstarrt,
daßman e

in spitzesEisennichtmehrhineindrückenkonnte,auch
haftete e

r

mitgleicherFestigkeitandenSteinendesMauerwerks.
NachzweiMonatenhattederMörtel Steinhärteangenommen

E
s

handeltsichhienachum einesehrbeachtenswertheEntdeckung,
welchebeidenKostendesCementsundMörtelsauchunmittelbar
ökonomischin dieWagschalefällt.
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Historische Gedenktage.

22. M ov ember.
1787.AndreasHofer,InsurgentenanführerderTyrolergegen

d
ie

FranzosenundBayernim Jahre 1809,– im

WirthshausamSand in Paffeyrgeboren.
23. M o v e m b er.

1550.KolumbuskommtalsGefangenerundmitKettenbeladen
ausAmerika in demHafenvonKadixan.

24. M ov e m b er.
1632.BaruchSpinoza,scharfsinnigerPhilosoph,auseinerportugiesischenJudenfamilie,aberwegenseinerDenkartvon
seinenGlaubensgenossenverfolgt,– zu Amsterdamge
boren.

25.M. o v em b er.
1768.FriedrichDanielErnstSchleiermacher,TheologundPhilosoph,ProfessorundPrediger in Berlin,– in Breslaugeboren.

27. Nov em b er.
1520.Magelhaens,derWeltumsegler,entdecktdieSüdsee,welche
zumerstenMalevonEuropäernbesuchtwird.

28. Nov em b er.
(28.–30) DreitägigeSchlachtbeiKaiserslautern,die
Preußen(HerzogvonBraunschweig)siegenüberdieFran
zosen(GeneralHoche).

29. Nov e m b er.
MariaTheresia,KöniginvonUngarnundBöhmen,ErzherzoginvonOesterreich,gekröntedeutscheKaiserin(Ge
mahlinKaiserFranz I.),– stirbtnacheinerruhmvollenRegierung,durchwelche si

e

dasHausHabsburgaufden
höchstenGipfelderMachtgebracht.

30. M ov e m b er. -

EntdeckungundVereitelungderVerräthereidesschlesischen
BaronsWarkotsch,derFriedrichdenGroßen in derNacht

in feinemHauptquartierbeiStrehlenaufhebenundden
Oesterreichernüberliefernwollte.

1793.

1780.

1761.

2
.

Dezember.
LouisNapoleonIII.wirdzumKaiserderFranzoseneingesetzt.

1852.

3
.

Dezember.
SchlachtbeiHohenlindenin Bayern,Siegdesfranzösischen
GeneralsMoreauüberdieOesterreicherunterErzherzog
Johann.

180),

5
. Dez e mb er

starbJoh. Chrysost.WolfgangAmadeusMozart,kaiser
licher.Kapellmeisterin Wien, DeutschlandsgrößterKonu
ponist(Opern:„DonJuan“, „Figaro“,„Zauberflöte“;
Symphonieen,Messen,Requiemc.).

1791

Bilderräthfel.

AuflösungdesBilderräthelsSeite155:
NachdemEinerringt,alsoihmgelingt.

Rä thfe .

DieEinswarstDuganzsicherlich
AnDeinemerstenWiegenfest,
Dochkann e

s sein,daß si
e

aufDich
Auchjetztnochsichbeziehenläßt.
DieZweibedeuteteineKraft,
Die in derLuftsichbergensoll
UndtiefeWunderweisheitschafft
FürDen,derihresGlaubensvoll.

DasGanzeist,großoderklein,
WoranDudenkestTagundNacht
Unddess'Besitz,wär'snureinStein,
NachDeinemSinnDichglücklichmacht.
AuflösungdesAnagrammsSeite155:

Mode,Odem.

Herbergeo's Wear-Leegy

literarischer Festgeschenke.

Prachtwerke:
Anthologieen: Scherer,Dichterwald,Borel, Albumlyrique,Freiligrath,
Musikalien: Beethoven,Clementi,Haydn,Mozart,Weber,Sonaten– Hanoistica: Busch,Huckebein,Busch,Müllerstochter.

Rösselsprung.

| jeh" du vom1. brand me still - kommt| kuß

jon- dann thau im (NUI ich thrä- und

auch ich nen- lieb weil süß ten mir

will pfen| stirbt dich Leh- die jeh" und

ken ein- und du dein 1N1 wie | blün

tro- ben muß wie tod dein fin- dich

wohl| glü- | mal | stirbt so still lein | solch"

lie- du ich be- liebst ein treu ne–
AmflösungderSchach-Aufgabe.Seite155:

AerztlicheKorrespondenz.M. T
.

M. IhreFrage is
t

wohlnur
einemomentaneLaunegewesen.EntschuldigenSie,wennwirunsirren,
aberwirhaltenSie nachHandschrift,OrthographieundAusdrucksweisefür einkleines,schwarzhaarigesMädchen,das in einerAnwandlungvonEitelkeitzurFedergegriffenhat.
EineAbonnentinaus O

.

Allerdingsgibt e
s

außerderFarnkrautwurzelnochsehrguteundwirksameMittelgegendenBandwurm.DievonIhnennamhaftgemachtenErscheinungenkönnenSiedenBand
wurmSchuldgeben,wennSie dieGewißheitvomBesitzeinessolchenParasitenhaben.

Z
.
in Zürich. WirhabendasVerfahrengegendasvon

IhnengemeinteHautübelschonso oftundausführlichhiererörtert,daß
wirSieals„altenAbonnenten“dieserZeitschriftaufältereHefte,resp.vorhergehendeJahrgängeverweisendürfen.
NeuerAbonnent in Hannover.WelchenUmwegsuchenSiezu einerschriftlichenundkurzenAntwort,währendIhneneinedochjeden
fallswünschenswertheremündlicheundausführlichereso naheliegt.üebrigens is

t

dieSacheselbsthierschonzu o
ft besprochenworden;ein„Mittelchen“gibt e
s

nicht.SiemüsseneineKureingehen.
Abonnent in Varel a

.
d
. J. Hierkönnenwir nichtrathen.EinArztmußdieörtliche,konstitutionelleodermoralischeUrsacheaufsuchen;letztereis
t

ofteinevernachlässigteErziehung.–Wirwarnenvor
örtlich-mechanischenVorkehrungen.
Hrn. H

.
E
.
in Berlin. Pockennarbensindnicht zu vertilgen,d
ie

Zeitmildertdiesemeist.

„Anfragen").

28)Aufwelcheeinfachste,billigsteundgründlichsteWeisevertilgtmanMottenausRoßhaarmatratzen? Jörß in R.
29)WiebewahrtmanambestenhartesNutzholz:Buche,Eiche,
Birke u

. .w.,besondersFelgenundSpeichen,auf,wennderWurmnichthineinkommensoll? W.Leupoldtin L.

30)WieentferntmandenlästigenGeruchausKautschukflaschen,damitdarinenthalteneFlüssigkeitenihnnichtannehmen?

- AbonnentinSch.R. in B.
31)Mit welchemFarbestoffgibtmanweißemWachsdauerhafteFleischfärbungundauswelcherMaffebestehendieFormen,umWachspuppenköpfezugießen? B.M. in Berlin.

Antworten. -

Auf20):DiedurchAustretenin WaffergereinigtenundmitSäuren,ambestenmitSalzsäure,behandeltenMeerschwämmewerdenmitteltschwefeligerSäureoderChlorgebleichtunddadurchohneSchaden
fürihreHaltbarkeitfastschneeweißundzartundweich. Dr.B.-R.

- u
f

22):MitVersilberungspulverderNikolai-Apothekein Chem
mit.ManreibtdenbetreffendenGegenstandmitfeuchtenwollenemLappen,der in dasVersilberungspulvereingetauchtist,tüchtigeinundputztmitgepulverterKreidetrocken.DieVersilberungis

t

hellglänzend,
dauerhaftundkostetz. B

.

einenEßlöffel zu versilbern5 Pfennig,PreisperSchachtel50Pfennig.

') BeantwortungendieserFragenausunseremLeserkreiswerdenwirmitVergnügenandieserStelleauf"
Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

Neutes Wracßtwerkausdem
Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Shakespeare's sämmtliche Werke.
Eingeleitetundübersetztvon

A
.

M. Schlegel,Fr. Bodenstedt,M
.

Pelius, T
.
A
. Gelbcke,

O.Gildemeister,G. Herwegh, P
. Heyse, H
.

Kurzund
A. Wilbrandt.

Mit 830Jllustrationenvom
TSohn Gilbert

Weiß. Schwarz.
1
)

T. C 4– C 8 + . . . 1) K. A 6– D 7 oderA.2)L. B 3– E 6 + . . . 2)K. D 7 nimmtE 6.3)T. C 8 – D 8 3
)
D 6 – -4
)
E 4 nimmtD 5 jetztMatt.

AbonnentOo. Aufgrünt– rinnt, ist einunerlaubterReim ac.Gedankehübsch.
Hrn.C. P. in Grüna. In Nürnberg.
Hrn.W.Leupoldt in B. Ihremedizin.AnfragewirdunserärztlicherMitarbeiterbeantworten.UnsereRomanehabengewöhnlicheinen
wahrenKern.
Hrn. J. Klapp in L. Wir habeneinensolchenUeberfluß,daßwiraufweitereErwerbungenderArtvorläufigverzichtenmüssen.v

.

Larràh. ErinnertdochzusehranGoetheund is
t

alsVariation
nichtoriginellgenug.
Abonnent in Schlesien.Das hängt ja zu allererstvondem
Autorselbstab.WirkönnendochkeinenRomanauseinerandernZeit
schriftabdrucken. - - -

Hrn.Ferd.Vögele.Wird in unsererärztlichenKorrespondenzbeantwortetwerden.
AbonnentderIll. Welt.KomischesfürGesangmitGuitarrebegleitungfindetsichimVerlagvonFriedrichSchreiber(Spina'sNachfolger) in Wien;jedeMusikalienhandlungkann e

s

Ihnenverschaffen.DasUebrigewirddurchunsernärztlichenMitarbeiterbeantwortetwerden.
RichtigeLösungenvonRätheln,Rebus,Charadenc. findunszugegangenvon:Frln. Ida Gehring, O e.;MathildeFirmenich,Brandenburg;AnnaW.,Szakoleza;Ottilie R.,Breslau;
Abonnentin in K.; FriederikeMathé, Brünn; Sophie
Aßmann,Neuwied;Frau K

.S,Berlin; O.J., Oldenburg;
Hrn. Jakob Sie ger, Düren; Joh. Gerber, Berlin; W.Friedrich, Ohlau; Ferd. Vögele, Bayern; O. Andilot,Dresden;C. Widmer,Rüschlikon;BernhardFle schner,Teuchern;Karl Griffinger, Znaim;Ad.Lubinski, Lij ja:
Emil Fuge,Braunschweig;OttoCarlberger,Graz;LouisGrün, Bielefeld.
Hrn. E
.

S. S. in C. A. Leidernicht in derLage,vonIhremgütigenAnerbietenGebrauchmachenzu können.Eherfür e
in politisches

Blattgeeignet.
Hrn.Alfred R. in Prag. Bis aufdenSchlußverssehrhübsch,– desMenschenHerzdarfdochnichtauchschlafen.
Hrn. Paul S. in W. Wir empfehlenIhnen„DerNaturalienjammler,praktischesHan"nchzumSammeln,PräparierenundKonser
virenorganischerwieunor mischerNaturkörper“vonDr. L. Eger,WienFäisyundFrick.Preis 2 Mark.
Frin. EmmyS. in D. Warum– weshalb– wieso?GlaubenSiedasdreimalnicht.

D

H
.

S. in S. ZweiIhrerGedichtefürIll.Weltacceptiert.Bestenank.
Bich.Alz. Nr. 1 MusikinstrumentenfabrikvonGebrüderWolff inCreuznach.Nr. 2 GebrüderSache in Berlin,Markgrafenstraße60.
M.G.V. in N. Dasdürftenichtallgemeininteressieren– dajedegrößereStadtähnlichebesitzt.
Hrn. J. Fischerin Triest. Wir gebenIhnenvölligRecht,
aberdieDamen,undselbstdiesanftmüthigsten,würdenunsdafürdieAugenauskratzen.
Hrn.G.Z. Tönn. VeraltetePrämienbilderdarfmanIhnenniegeben;diegewünschtensindjedochgarnichtin unseremVerlageerschienen.BestenDankfürdieAngabedesMittels.
Hrn. Morgensternin Br. BestenDank.Nr. 2 wollenwirbringen,allewären zu einförmig.
Hrn. A. H. in Ruhl. WirkönnendarüberkeineAuskunftgeben.Wirwissennur,daßmansolchejammelt,umarmeKindervondenErlöszubeschenken.
Hrn.A. Schmidt in B. Nr. 1 wollenwirErkundigungenein
ziehen.Nr. 2 wennauchnichtvollständigeHeilung,so dochLinderungund is Nr. 3 ja – jedochhatdieseFreiheitmancherleiFußangein.

Doré-Bibel,Doré-Märchen,Doré-Münchhausen,Hauff's

nebstShakespeare'sWorlratundBiographie.
Vier Pracht-Bände, gr. Lex.-8.,

fein in LeinwandmitreicherOriginalgold-u
.Schwarzdruck-Verzierungoderin Halbfranzgebundeu,Preis40Mark.

HabenschondieeinzelnerscheinendenLieferungendiesesherrlichenUnternehmenseinenwahrenEnthusiasmusin derPreiseundimganzengebildetenPublikumhervorgerufen,so legtdasnunvollständigeWerknochvielmehrZeugnißa
b

vonderPrachtundGediegenheitderAusstattungdieserShalespeare-Ausgabe.-

d „“ läßtsichkaumeinschöneresliterarischesJeffgeschenkfürErwachseneeinEU.

VondendeshöchstenLobesvollenUrtheilenderPressekönnenhiernurfolgendePlatzfinden:
NorddeutscheAllgemeineZeitung:Wie zu erwartengewesen,hatdieVerlagshandlungwiedereineZierdedesdeutschenBuchhandelsgeschaffen.
DieseAusgabederWerkedesenglischenDichtersis

t

dieglänzendste,diebisherin Deutschlanderschienen. -

NeuefreiePresse:DiesesUnternehmenis
t

einallerAnerkennungwürdiges.DietrefflicheUebersetzunggehtHand in HandmiteinerganzexquisitenSchönheitderIllustrationen,wie si
e

nurdieMeisterhand
einesSir John Gilbert schaffenkonnte,deralsShakespeare-Illu
stratorgeradezuunübertroffendasteht.AufdieübrigeAusstattungis

t

ebenfallsdieäußersteSorgfaltverwendet;si
e

blendetförmlichdurchihren
Luxus.Lettern,Druck,PapierentsprechendenhöchstenAnforderungen.
TrotzallerdieserVorzügestelltsichdieErwerbungdiesesWerkesdochungemeinbillig.
SchwäbischerMerkur:DasWerkpräsentiertsichnachAusstattung
undFormatalsPrachtwerk;diegeistvollenHolzschnittefügensichdemelegantenundklarenDruckaufsSchönsteein.
PragerAbendblatt:Gilbert is

t
e
s

nachAnerkennungallerKunst
kennergelungen,denIntentionendesDichtersinwahrhaftmustergültiger,
füralleZeitenunübertrefflicherWeisegerechtzu werden.Nichtbloßdie
IllustrationensindvonwahrhaftkünstlerischerBedeutung,sondernauchdietypographischeAusstattungis

t

eineausgezeichnete.TrotzderglänzendenAusstattungis
t

derPreiseinaußerordentlichbilliger.
Hannover'schesTagblatt:Man is

t
in derThatzweifelhaft,wasmanmehr a
n

diesemPrachtwerkhervorhebensoll:diegediegene,tief in

demGeistdesgroßenDichterseindringendeUebersetzung,oderdieeleganteAusstattung,diedurchschneeweißesVelinpapier,klareSchriftundmöglichstkorrektenDruckdasAuge so angenehmberührt,oderaberden
klassischenBilderschmuck– eineGalerievon830 J1lustrationen–,
womitderEngländerSir John Gilbert, derShakespeareunterdenIllustratoren,dasBuch so herrlichausgestattethat.Manversäumenicht,
dießMusterwerkfürseineBibliotheksichbeiZeiten zu sichern.
ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

Märchen,Müller, Kriegsgeschichte,Gilbert,Shakespeare–
TheRose,ThistleandShamrock,Heyse,Antologiaitaliana–
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Anzeigen aller Art.

In allenBuchhandlungenzuhaben:

Alvensleben, .
100PolterabendlicherzezumVortragfüreinzelne,wieauchfürmehrerePersonen.1... 50C.–-T- - -- -
Alvensleben,Toastbüchlei„ 300TrinksprüchezumAusbringen
beifestlichenGelegenheiten,- 1 %_
Breda, Schachbüchlein
oderAnweisung,dasSchachspielregelrecht
spielenzulernen,mit10Mutterpartieen.
AchteAuflage.l - 167Der

Nokit-, Bolton-&
Skatspieler

wieerseinsoll,
oderAnweisungen,dasWhit-Boston-und
Statt w

ie

nachdenbestenRegeln."Ge
setzenspielenzu lernen.

4
. Auflage.– 1 - 4 50 g

z-----+
Twei Lebenswege,
von ARMAND.
Illustr. Ausg,kart. 4 M

.

Schul- - - - -

In diesemBucheisteinemdringenden
BedürfnissederZeitentsprochen,indem

e
s

einegesundeMoral im wahren- a
n

schaulichenLebensbilderngibt.

- - - -

Verlag der Bohemia in Prag.

II-E-SE-E-SE-E-SE- =---

-

ndlung zu beziehen:

Torstreute Blätter,
BilderausNaturu

. Menschenleben,

„ Dr
.

GusT. E
. LAUBE.Oktar,geh.2 II
.

EineReiheinteressanterSchilderungen
ausNaturundMenschenleben.
GenialeteLaienunddiestrebsameJu
endwerdendasSkizzenbmchnichtaus

#
“

Handlegen,ohnedarausin angeneh
merweiseBelehrunggeschöpftzu hal".

DurchjedeBuchh

technisches
GruitscheBuchhandl.in

Ouedlinburg.

-------------------
- Nochniemalsdagewesen!
Eine ganzeklaffische

Pilatilithik IWM
BittedieseAnno“
genau zu beachten,Werk- » - HämmtlicheWerte,

1
) Schiller s s
o "ständige- illustrirte Aus' ' "ToildernberühmterKünfte

r,

pompösgebunden

2 Göt "5

Werke,

) 0tle sehr e
le“- riertenEinbänden..' ve s Werte,6 Bände,in ()3

) Leising sehreleganten,reich
mitGoldverziertenEinbänden.

4"Shakespeares"
(deutsch)-

16Bände,inreich

d
ie
so beliebteSchlepompösinelicheAusgabeBänden,sehr T gebunden.

N Vollständig

3
)Weltgeschichte:

artenOktavbänden,über1500Seiten: altemittlereundneueGeschichte-

enthaltend). -- -

6
)

Neues Konversations- überalleZweigedes
Lexikon! menschlichenWissens,
vollständigvonA – 3 1870,n großen
starkenOttawbänden,Band500Sei

e
n itart,feinesPapier,großerDruck.

AuesechsanerkanntgutenT. seittier, Götze,Lessing,Salesperr- rettgeschichte,
„ersations-Leart"
unterGarantiefür "“
undfehlerfrei---
lanen fü

r

n
u
r

flack
EinzelneWerkewerdennichtapart“,
- - 40(Vierzig) '' 11-11G-1ziti-
“, Salon

Beilage Komposition" fü
r

PianodereinenKomponistend
e
r "

ei,brillantausgestattet,schönster-

ruck,
großesFormat-- ST alsGratisbeilage.Ays.- Aufträgein

"Tingehendreihefolgendzoll-und
steuerfreigegenEinsendungoderNach
hmedesBetragesriettuirtvonder
Grvortbuchlandung - 336

Moritz Glogau Jr.
Hamburg- Graskeller20.

A

d
ie
in Berlin – mitAusnahme

derTagenachdenSonn-uudFeier
lagen– täglicherscheinende:

-
- - -

Tribüne

m
it

derillustr.humoristischenWochenschrift:

Berliner Wespen
alsGratisbeilage

„einenalle Postanstalten -

Preise von 5,30 Nark
ohneund5,70MarkmitPostbestellgeldproQuartal.Bestellungenentgegen,u

m

ein auchsämmtlicheZeitungsive„ für 3,50MarkproQuartal -

otenlohnt. 337

allenBuchhandlungenDeutschland:

- in 1. Auflagezu haben

Die Handelsmilienschaft,

Friedr.Kick,

. . Reg.-Rathundord.Professorder
mechanischenTechnologie

HändenderHerrenSubskribentensein. B

AusführlicheProspektesind in allenB

DurchjedeBuchhandlungist zu

za t. In S

Erziehung

---

zities neueste

Kochbuch,daszu

gleich d
ie

Hans

haltungskunstein

gehenderörtert,

bringt in seinem

reichenInhalt ne

benals zuverlässig

erprobtenKoch

undWirthschafts

rezeptenunddurch

Abbildungen

Geräth

der

neuesten

schaftenanschaulich

gemachtenArtikel

überdie Reformt

der Küche,Ein

kochenderSpeisen

in luftdichteBich

jen,Erhaltungder

wirthschaftlichen

Vorräthe,Behand

lungder Wäsche,

EinkaufderLein

wand,Anwen

dungderSalicyl

In VerlagevonFriedrichAndreas

folgende,durchalleBuchhandlungenzu

beziehendeBücher, d
ie

si
ch
zu Weih

Karmarsch &

Dritte Auflage ergänztund bearbeitetvon

a
n

der ..
.
..
.

deutschentechnischenHochschuleinAusgabe in Heften à 2 Marl
Ausgabein Halbbänden

DasWerkwird in ca
.

200Druckbogengr.Ler.oder4
. Bändenoder40Lieferungen

2
.

Frei m
it

etwa200Abbildungenerscheinenund in 2-3 Jahrencomplein den

Bertag der Bohemia in B'r

zu einernaturgemässen,körperlichen

Von ProfessorDr. Johann Steiner,
VorstandderKinderklinikimFranz e

rh-Kinderspielin Prag.
Aufl. 80. geh. Preis 1 M

Verlagder Bohemia in Prag.

In der Liebe'schenBuchhandlung in

Wirtie leit-Pruel
von Christiane Steinbrecher.
ElegantgebundenmitFutteral 4 Marl.

Kesel- und

Perthes in Gotha erschienennach

andlungzu beziehen:
eeren's

Wörterbuch.
Dr.Wilh.Gintl,

ordentlichemProfessorderChemie
Prag.

zu 10Mark.

shererschienen1
6

Hefteoder3 Halbbändeuchhandlungenzu haben.
ag

345beziehen:

- In 1Zig e
der Kinder,

Aus in Wye “ - -

So ähnt - . . ."

- einierZiderbibel.5
0

Zeichen -

-

Glandius,Math: Werke.2 Bde. 1
.

Aufl.

. . . . . . . . .

3mVerlagevonTheodorMeinhold,DresdenundLeipzig,soebenerschienenunddurch
alleBuchhandlungenzu beziehen:"ste Galerie berühmter Männer und Frauen

aller öckerundZeiten,Serie I.

Mit 3
0 Originalholzschnittennach§ eichnungenvonGrot.Johann,LeinweberundSchwindausgeführtvonBrend’amourundWerthmann,

-

-, m
a
l

d
e
r

KönigAlbertvonSachsenhabendieWidmungdiesesWerkeshuldreicht
anzunehmengeruht

.

Dieses"elegante,mitkünstlerischenOriginalenin vorzüglichemHolzschnitteverziert
fürdenWeihnachtstischderreiferenJugendenthältin seiner1

.

Serie:
zierteWerk

1
. Hermann,DeutschlandsHeldundersterBefreier,vonH.Leupold.2
.

Karl
derGroße,Königder
stophColumbus,der
eineZeitundseineErfindung,
übner.6.
eupold.

F" '' “ '' vonH.Leupold.3. ChrintdeckerAmerikas,vonM. Roderich.4
.

JohannGut
vonM. Roderich.

enberg,

Raphaelvonurbino,vonJuliusHübner.

5
.

AlbrechtDürer,vonJulius

7
.

HansSachs,von H
.

In elegantenumschlagkartonniert4 -4,89 8
.

In engl.LeinenmitGoldpreiung6„4
EinzelneHeftewerdenzu denPreisevon60 g

)

jederzeitabgegeben.

Die Anatomiedes Pferdes.
Für Offiziere,KünstlerundLiebhaber.

VonDr.Voigtländer,
projektorbeiderThierarzneischulein Dresden.

D
ie

MedikationdiesesWerkeshabenS
.
K
.
R
.

der
PrinzGeorg.Sachsengnädigstanmunehmengeruht.
Mit 5 großenFarbendruckkunstblätternund
erklärendenTexte,Preis10Mark.
Heliograplin
ATät zu

r

Selbstläuferill. V
o
ll

PhigThiel, a
ls

liefertganzvorzüglicheBilder"biszurGrösse
vonKabinetphotographieen!Ein Jeder,
selbstältereKinderkönnendamitohnejede
vorkenntnissoperierenundliefertderAppa
rat so klareundschönePhotographieen,wie
mansolchevomPhotographenerhält,wess
halbspeziellalsGeschenkzu empfehlen
Preisincl.photographischesPapier,Fixi„, „. . . nur10"Mark!H. Schön
reldt,Fabrikant,Berlin,Leipzigerstr.134.

diniert

Helldunkel,
Aus dempoetischenTagebauMalers,

gebucheines

So neifen und Kinder.
ZweiteFolge.VonJulius Hübner.
Preis 4 Mark.

lante Teilnaitsgelenke
Zauber-Apparate
mitgenauerAnleitung,so

s :: imStandeist, die überraschendsten
Zauberkünstesofort'führen,umeineGesellschaft
damitvortrefflichzuunterhalten,z. B. Zauber-Ei
garren-Etuis,sindfürdenEigenthümerstetsmitCigarrengefüllt,doch,sobald

solcheJemandpräsentiertwerden,leer (ä''''“'eder6.4,dieselbenfürZündhölzer1.4 2
5 3
,

Verir-Fächer,einreizenderScherz,sehre
l

Geschenk' Damen,2,4, 7 'ä10.4,Zauber-Bilderbuch,einreizenderScherz

Berlin is
t

erschienenund in allenBuchhandlungenzu haben:

Japan-Pflanze, fürKinder,2 .4.
AffortierteZauberkästen,gefülltmit10–50
StückderneuesteninteressantestenZauber-Appa
rate,jämmtlichmitgedruckten'10,15,20,30–150J4. AlsGeschenkfürKin
dersehrzuempfehlen,dadieselbenzumNach
denkenanregenundGewandtheiterzeugen.VersendungengegenbaaroderNachnahmeumgehend.–PreislistenübergrößereApparate
von5–1500... gratis. 338
WILHELM BETHGE,
Magdeburg,Petersst.2

.

Reife-Perspektive
von21–240.4.,

Operngläservon14.4.an,
Holostérique-Barometer
- von17–120.A.
VorstehendeInstrumenteerfreuensichdes
allerhöchstenBeifallsSr. Maj.desdeutschenKaisers,Sr. K

.
K
.

HoheitdesKronprinzen,desKaisersvonRußland.Medaillen,ehrendeAnerkennungene
.

A.Meyer, Hof-Optikms.Berlin NW.
Fabrikgegr.1843.Preis-Courantgratis

Häasselben
ausenglischemstarkemStahl,vorzüglichesChub
schloßmit 2 Schlüsseln,höchstelegantunddauer
haftgearbeitet.Lassensichin jedemMöbelbe

319

festigen.Verpackunggratis.
Mr. Länge Breite Höhe Preis

1 16Cm. 12Cm. 8 Cm. 13..

2 20 „ 15 „ 8 „ 16 „

3 24 „ 18 „ 10 „ 25 -

4 30 „ 20 „ 11 „ 31 ,

5 35 „ 25 „ 12 , 39 „

6 40 - 30 , 14 - 50 -

Mit20diversensilbernenundgoldenen
Medaillenprämiirt.

A. MEYER, Hof-Mechanikus,
BerlinNW.(Aquarium).
Fabrikgegründet1843.

Accordion- und
Harmonikafabrik

von Fr. Gessner,Z Magdeburg.241
Export– Engros.

IllustrirtePreiscourantegratis.

Mikroskope.
A. Meyer,Hof-Optikus,BerlinNW.
Fabrikgegr.1843.Preis-Courantgratis.321 Medaillen,Anerkennungenc.

„.. unserbeliebtenT313
Plissé-Maschinen

neuerundsolidesterKonstruktionliefernzu billigenPreisenunterGarantie.Prospektegratis.Cramer& Fraenkelin Frankfurta
.
M
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Der Weg zum Glück.

RomanvonMiß Braddon.

BearbeitetvonE. M. Vacano,

(Fortsetzung)

„Ich wußte,daßSie uns aufsuchen
würden,“sagtsie,undstelltihndauuihrer
„CousineMrs. Williams“vor,die si

e

später
Juliana nennt. Die schöneJuliana wird
gleichvertrautmitMr. Westrayund lobt
seineBücher„überdengrünenKlee“, wie
man zu sagenpflegt. Sie geräthfast in

Verzückung.
„Edithhat si

e

alle und si
e

mußmir
stetswelcheleihen,wennich in derPriorei
bin.MancheNachthabeichbeiderLektüre
derselbendurchwachtundjetzthabe ic

h

das
Glück,denAutor selbervonAngesicht zu

Angesichtzu sehen!Es is
t

wieeinTraum.
Ich habeimmergedacht, si

e

müssenvon
Jemandemgeschriebenwordensein– aber

zu denken,daß ic
h

diesemJemandjemals
begegnensollte. . .!“
Eine jo naiveDuenna is

t

fast ebenso
bequemwiegar keineDuenna,denktHer
mann.Und so reden e

r

undEdithganz
zwanglosmit einander,als o

b

si
e

allein
wären:vonRuthundWales,vonPethe
ricks,von Literatur,Kunst, Musik und
Allem,was Beideinteressiert.Dannund
wannziehtEdithJuliana einwenigin's
Gespräch,damit si

e

si
ch

nichtausgeschlossen
fühle,unddabeibemerktHermann,daßdie
guteFraunachTheaterundKonzertenförm

lic
h

schmachtet;e
r versprichtdeshalbLogen

billets in die fashionablenTheaterund
SperrsitzefürLiederkonzerte.Mrs. Williams

is
t

entzücktdarüber.
„VorAllemmöchte ic

h

Ihre Komödie

in der Frivolity“sehen!“meintsie. Ob
wohl d

ie

Ostersaisonvorüberist, is
t

nämlich
„Hemlock“nochimmeraufdemRepertoire.
„MöchtenSiewirklich?“fragtHermann
erfreut.„Nichtsleichterals das. Wollen

d
ie

Herrschaftenvielleichtgleichheutegehen?

Ic
h

kannimmereineLogehaben.Wenn
Sieerlauben,geheichschnell in dasnächste
Bureauund telegraphireum eine recht
guteLoge.“
Edithzaudert.
„Wenn ic

h

nur wüßte,wasPapafür
denAbendbeschlossenhat,“sagt si

e
.

„ „Aber,liebeEdith, was iümmertuns
PapasBeschluß?Bin ic
h

nichtda, u
m

ic
h
zu begleiten?Und h
a
t

DeinVater
"ht selbergesagt,wir solltenuns ami
ren, ohne si
ch

a
n

ih
n
zu kehren, d
a
e
r

so viel zu thunhatmitdieserPen-ycraig
Illustr.Weltxxw. s.

-------- Stuttgart, Leipzig u
n
d

Wien. ---

DerWegzumGlück.„Ich wußte,daßSie unsaufsuchenwürden.“
„Frivolity-Theater“gehen. . .“

KonzessionundmeistaußerHausespeist.

E
r

meinte ja vor demFortgehen,wir
solltenheuteAbendhingehen,wohinwir
wollten–mitMr.Hetheridge“
Edithwirdfeuerroth.
AuchHermannschießtdasBlut in die
Wangen.
„Hetheridge!“ruft e

r.

„Ist Mr. Hethe
ridge in London?“
„Freilich,für dieSaison,“antwortet
Mrs. Williams. „Sie kennenihn also?
Nichtwahr, e

r
is
t

sehrlieb?“
„Es kommtdaraufan, was Damen
unter„sehrlieb“verstehen.Aufrichtigge
jagt,habeichübrigensMr.Hetheridgezu

weniggesehen,ummir ein Urtheilüber
ihn zu bilden.“
„Nun, Edith, se

i

dochklug, weßhalb
solltenwirMr.Westray'sfreundlichenAn
tragnichtannehmen?“fragtMrs.Williams.
„Mr. Hetheridgespeistheutemit uns;
wennuns auchMr. Westraydie Ehre
gebenwollte,könntenwir Allemit einan
der in die„Frivolity“gehen. Es haben
dochvierPersonenPlatz in einerLoge?“
„Gewiß,“ erwiederteHermannund
denktdabei a

n

diekleinen,seidentapezierten
Logenundwiedicht e

r

sichüberdenSitz
Edith'swerdeneigenmüssendenganzen
Abendüber.„Ich nehmeIhre freundliche
EinladungmitFreudenan,Mrs. Williams,
undeilejetzt,dieDepescheaufzugebenund
michumzukleiden.Dannkehreichzurück.“
„UmsiebenUhr. Ist dasfrühgenug?“
„Ach ja– da Sie ja dochbloßmein
Stücksehenwollen,welchesumhalbNeun
anfängt.“
EdithmachtkeineweitereEinwendung
gegendenPlan undHermannentferntsich,
ganznärrischvor Freudeüber so wenig.
Wie e

r

umeinViertelvorsiebenUhrnach
Limacrescentzurückkommt,findet e

r

Mr.
Hetheridgedortbereitsvor. DieserHerr
sitztnebenEdithund sprichtleise zu ihr,
wie si

e

sichüberihreArbeitneigt;aber

d
ie

Konversationscheintnichtallzulebhaft

zu sein.J

Der jungeGutsbesitzerwarüberrascht
undnichtangenehm,wie e

r

Mr. Westray
eintretensah.Die beidenMännerwechseln
beimGruß einenscharfenBlick.
„ZumTeufelmitdemKerl, was will

e
r

hier?“denktVivianHetheridge,demman
denAbendplannochnichtmitgetheilthatte,
JetztjagtMrs.Williams,dieeineleise
Ahnung zu habenbeginnt,daß si

e

nicht
allzukluggehandelthat, indem si

e

Her
manneinlud:
„Mr.Westrayhatunsfreundlichstv

o
r

geschlagen,wir solltenheute.Alle in das

26
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In Lochwithianis
t
e
s

eineausgemachteSache,daßEdith
Mr.Hetheridgeheirathensoll.AlleWeltkommtdarinüberein,
daß si

e
nuralsMrs.HetheridgeaufHetheridge-Parkglücklichsein

könne in dieserundjenerWelt, unddaßmanallenetwaigen
kindischenEinwendungenihrerseitskeinGehörschenkendürfe.
UndalsMr. MorcombeseinerTochterundderenGardedame
aufgetragenhatte,sich in London so gutwiemöglich zu amü
firen, d

a

hatte e
r

dabeivorausgesetzt,ihr steterBegleiterdabei
werdeNiemandanderersein,alsVivian, deralljährlichzwei
bisdreiMonatehindurch in derStadtlebte.
Mrs.Williamsmerktplötzlich,daß in denAufmerksamkeiten
Hermannsmehrals banaleHöflichkeitliege,daß in Vivian's
Herzen e

in eifersüchtigesGefühlerwache,miteinemWorte,daß

si
e

etwasUngeschicktesgethanhabe.Sie bietetnunihreganze
hellherzigeFreundlichkeitauf,um alleSchatten zu entfernen.
DasDiner wirdwirklichgemüthlichundfröhlich.Diebeiden
jungenMännerblühenförmlichauf. Jedenfallsaber is

t
e
s

Hermann,derdas großeWort führt. E
r

weiß so viel zu

jagenüberAlles,undseineIdeensind,wennauchnichtimmer
tief, so dochimmeroriginellundfrappant.Edith is

t

derFroh
finn selbst.Gar nicht so ernstwiedaheim.Man plaudert
vielvonWales undHermannwirdganzgerührtdabei,als

o
b

RadnoshiredieWiegeseinerKindheitgewesen se
i.

Mr.Hetheridgeis
t

nichtsehrentzücktüberdenTheaterplan.
„Ja,“ sagt, e

r.

„Ich hab'sgesehen.HübschesTheater,
ganzschmuck,nettesSpiel undAlles. Das Stück is

t

aber
nichtvielwerth . . .“ (Mrs. Williamswinktihmabwehrend
zu.) „O, ganzpassabelgeschrieben,aber zu ernstundhoch
trabendklassischfür meinenGeschmack.“
„Es thutmir leid, daßichnichtetwasgeschriebenhabe,
wasSie würdigenkönnten,“sagtHermannmit derMiene
einesHofgärtners,demmanerzählt,daßeinEseleineSpargel
nichtnachseinemGoutfinde.„Das nächsteMal will ichmich
befferzusammennehmen.“
„Was! Das Stück is

t

vonIhnen?“ ruftVivian.
„WußtenSie dasnicht?“lachtEdithüberdieVerwirrung
ihresAnbeters.
„Nein. Ich schauenieaufdenNamendesAutors. Ich
dachteimmer,alledieseStückekämenausFrankreichundwer
denvonTagschreibernübersetzt.“
Die„Frivolity“ is

t
im vollstenGlanze,wiediekleineGe

jellschaftihreLogebetritt. Edith siehtaus wieein lebendig
gewordenesPorträtvonGainsborough.Sie is

t

entzücktüber
dashübschekleineTheater.Es gefälltihr viel besserals das
übergroße„Coventgarden-Theater“.
Sie lehntihrerundenweißenArmeaufdiegrünsammetne
Logenbrüstungundschautso andächtigaufdieBühne,wiedieß
nurLeutenausderProvinzmöglichist. Das Stückhatbe
gonnenundHermann,der hinterihremSitz steht,denkt,
daßallesPublikum,welchesbishereinStückbeklatschthabe,
nichts se

i

gegendieseeinzigeZuschauerin.
JetzttrittMrs. Brandrethals SklavinHelenaauf. Wie
ihredunklenAugendurchdasHaus schweifen,erblickt d

ie

Her
mannhinterEdith'sStuhl, und eineleiseBewegungihrer
Hand,diedenSchleierlüftet, sagtihm, daß si

e

ihngesehen
habe.
VondiesemAugenblicka

n

thut si
e

ihrBestesimSpiel,wie
derrömischeGladiator,derdenBlickdesCäsarsauf sichge
richtetwußte. Oft, währenddesSpiels, kehrtihr dunkler
BlickaufEdithzurück,aufdiesesfrische,aufmerksame,ernste
und so ruhigeGesichtchen. -

„So bin ic
h

niegewesen,“denktMyra. „Ich war immer

zu ehrgeizig,umjemalsglücklichgewesenzu sein!“
Die reinen,edlenZügeEdith'sfrappierensie,geradewie

si
e

HermannaufdemEisteddfodfrappierthatten.Wer is
t

sie?
IrgendeinevorübergehendeBekanntschaftvielleicht,mitwelcher
Hermannhöflichseinmuß.
Unddoch– wie er sichüber sie neigt!
Augeglänzt,als si

e

ihmleiseeinStücklobt!
MyraBrandrethwendetihrenBlickab; was si

e

sah,that
ihrweh im Herzen.Sie hatdieHoffnung,ihn zu gewinnen,
nochnichtaufgegeben,trotzseinerkaltenWorte. Sie verläßt
sichaufdasLobderAnderen,aufihrensteigendenRuhm,auf
ihrewachsendeKünstlerschaft,umseinetodteLiebewieder zu

beleben.Sie will sichnichtfür überwundenbekennen.

E
r
is
t

stolzundkaltundträgtihr ihrenFehlernach.Aber

im InnerstenseinesHerzensliebt e
r
si
e

vielleichtnoch.Der
AnblickdiesesseltsamschönenMädchengesichteshateineFlamme

in Myra'sBrustentfacht.Sie übertrifftsichselbst im Spiel.
So hatHermann si

e

nochniegesehen.
„Wienatürlich!Wie wundervoll, si

e

ist!“ flüstertEdith
mitThränen in ihrensanftenAugen.
„BeimHimmel, si

e
is
t

eingenialesGeschöpf !“ ruftHer
mann,wiederVorhangfällt. „Sie übertrifftsichselbst.Sie

is
t

ganzKraft,LeidenschaftundGefühl;ganzFeuerundLicht.
Es warmir, als erblickteic

h

mit irdischenAugen einenent
körpertenGeist– einenGenius,erlöstvonderErdenhülle!“-

Wie seligsein

X.

Bekümmerttritt Mrs. BrandrethnachSchlußderVor
stellung in denSalon ihrerGarderobe.LordEarlswoodlehnt
amKaminundplaudertmiteinemHerrn in tadellosemAbend
anzug.MylordhatdasPrivilegiumdesEintritts in denSchau
spielerisalonseineseigenenGebäudes,undfügtdemauseigener
MachtvollkommenheitdaszweitePrivilegiunhinzu,gelegentlich
einenFreundmitbringen zu dürfen– ein Umstand,denMrs.
Brandrethkeineswegsbilligt. -

DiesertadellosgekleideteGentleman is
t

eine in der„Frivo
lity“ und in anderenWestendtheaternwohlbekanntePersön

-
lichkeit,nämlichHamiltonLyndhurst,derBörsianerundMillio
när; einMann,welcherZeitungenbesitzt,Rennpferde,Preis
yachten,einoderzweiTheater,einfashionablesGotteshaus,
eineEisenbahnund eineDiamantenmine,undder rechtgut
ganzEnglandauflaufenkönnte,wenndasselbeals Waareauf
denMarktgebrachtwürde.

E
r

is
t

einbreiter,träg ausschauenderMann, mit einer
Neigung,sichlieberan.Alles anzulehnen,aufAlles niederzu
setzen,sichaufAlles zu stützen,als durcheigeneMuskelkraft
sich in aufrechterStellung zu halten. SeineKlubfreunde
nennenihn nichtandersals „denThurmvonPisa“. Er is

t

hübschgewesenund is
t
e
s eigentlichnochjetztmitseinenfünfund

vierzigJahren. GroßeundwohlgefärbteZüge. Er is
t

sehr
beliebtundhat vieleBewunderer;zuerstunterdenLeuten,
denenderReichthumimponiert,dannunterDenen,welcheden
Schwindel im grandiosenStylebewundern.DennMr. Lyud
hursthatdas schlimmsteRenommée,welcheseinMann, der
sichniegegendenBuchstabendesStrafgesetzesvergangenhat,
überhaupthabenkann. Wie weit e

r

diesenRuf verdient,das

is
t

eineFrage,welchenur dieserMann selberbeantworten
könnte;und d

a
e
r

beinahestolz is
t

auf diesenRuf, so wird
dieseFragewohl immerunbeantwortetbleiben. Er besitzt
wenigstensdasVerdienst,nichtfür tugendhaftgelten zu wollen
undeineRechtlichkeitzu heucheln,die e

r

nichtbesitzt.Seiner
Theorienachgibt e

s überhauptkeineRechtlichkeitaufErden,
außeraufdenLippen.Derjenigen,welchenichtreichgenugsind,
umihrewirklichenAnsichtenundGefühleeingestehenzu dürfen.
Religion,Moral,häuslicheZuneigung,MannesehreundWeiber
tugendsindseinerMeinungnachbloßebensovieleKompromisse,
welchedieAbhängigkeitmitderWelt eingehenmuß.
„Wennihr Alle sechzigProzentaus euremGeldeziehen
könntet,würdetihr euchdieHälfteeurerAnstandsflausene

r

sparen,“sagt e
r

mitUeberzeugung.

E
r
is
t

ledigund selbsteineintimstenGesellschafterhaben

n
ie

von einemGeschöpfegehört,welchesihm zugehören,
das e

r

unterstützenoderdas mitihmbefreundetseinwürde.

E
r

hatwederBrudernochSchwester,wederNeffennochNichte,
wederVetternochsonstigeVerwandte.Er is

t
so alleinstehend

wieLucifernacheinemFall, undwieLuciferverlangt e
r

auch
wederSympathienochGenossenschaft.SelbstdieSchmarotzer,
denen e

r

im Klub einFrühstück,oderein Diner, oderein
Souperzahlt,wechselte

r
so oftwie eineHandschuhe.Er is
t

nichtungesellig in seinenGewohnheiten,aber e
r

betreibtdie
GeselligkeitstetsaußerdemHauseundempfängtnieJeman
denbei sich.Er hateingroßes,vonhohenMauerneinge
schloffenesHaus in derNachbarschaftvonParsonsgreen,wo
derHerbstnebelamdichtestenundamdauerndstenist. Ganz
abenteuerlicheBilder entwerfensichphantasiereicheSeelenvon
demInnern diesesHausesundvondenMysterien,diedarin
begangenwerdensollenunddienochnieeinprofanesAuge
belauschthat. Nur der Fleischerund derBäckergehen d

a

friedlichein und aus mit ihrenkleinenKarrenundPonies,
ganzwie in anderenHäusern.Undwennman si

e

überdiesen
modernenTempelvonEleusisausfragt, so haben si

e

nichts
weiter zu erzählen,als daßMr. Lyndhurstnie einenPenny
schuldigbleibeundauchnieumeinenShillingfeilsche.
Mr. Lyndhurstgehörtmehroderwenigerzur eleganten
Welt,dasheißt, e

r

wird zu einergroßenMengevonPartieen
geladen,die e

r

mitmachtoderrefüsiert,je nachdeme
r

beiLaune
ist.AberdiehoheAristokratieweißsehrwenigvonMr. Lynd
hurt, oderhabenihnebennur in denParksbemerktalsEinen,
welchereinPaar hochelegante,werthvollePferdevor eine
Equipagegespannthat, undwelchersicheineUnmaffeGeld
erworbenhat– aufdieseoderjeneArt.
Den Besuchvon Landhäusernund solchegesellschaftliche
Familienzusammenkünfte,wo einMenschdemandernnäher
tritt,wo e

r

seinInneresaufschließtundseineintimerenEigen
jchaftenerrathenläßt,liebtMr. Lyndhurstnicht.GegenFrauen
gesellschaftin solidemSinnehat e

r

einelauteingestandeneAb
neigung– undhin undwiedereinevorübergehendePassion
ausgenommen,existiertdaszarteGeschlechtgar nichtfür ihn.
Trotzseinerunumwundenausgesprochenen,mehrals laxen
Grundsätzeabergibt e
s Zirkel,wo e
r

nichtnurgeduldet,son
dernsogarmitEntzückenempfangenwird,und e
s gibtMütter,

d
ie

ihm eineihrerTöchterschonmorgenzur Gattin geben
würden,mit einenbewundernswerthenVertrauenaufdasalte
Sprüchwort,daßeinbekehrterWüstlingdenbestenEhemann
abgebe.' EarlswoodundHamiltonLyndhurstsinddie letzten
zweioderdreiJahre hindurchguteFreundegewesen.Earls
woodfindetviel zu bewundernander brillantenVorurtheils
losigkeitLyndhursts. Lyndhursthatdas, was mangesell
schaftlichenWitznennt, e

r
is
t

gesprächigbeimDiner, amüsant

im Rauchzimmer.Earlswood,welcherseinerseitsnieviel zu

jagenhat und selteneineeigeneMeinungriskiert,bewun
dertundbeneideteinenFreundum seineRednergabe.Auch
liebt e

r es, mitLeutenumzugehen,vondenen e
r voraussetzt,

daß si
e

nieetwasvonihmbrauchenwerden,unddieKenntniß
vonLyndhurstsReichthumverleihtPNylordeinGefühlvon
Sicherheitin diesemPunkte.
Lyndhurstwar es, der zuerstdenPlan aufbrachte,die
„Frivolity“ zu bauen,und als SchöpferderIdee betrachtet

e
r

natürlichdasTheaterals ihm zu jederZeit offenstehend.

E
r thut, als o
b
e
r gar nichtbemerke,daßMrs. Brandreth

seineGegenwartunwillkommensei, undbringtBouquetsund
rareTreibhausblumenundtropischeGräserfür ihreBesuchs
zimmer in Bloomsbury; e

r

hat e
s

auchmitArmbändernver
sucht,dieaberabgelehntwurden,undläßt e

s

sichüberhaupt
angelegensein,mitihr auf gutemFuße zu stehen;alleseine
Aufmerksamkeitenerwiedert si

e

abermitkalterHöflichkeit.

„Wo zumTeufelhat nur Westraydas wunderhübsche
Mädchenmit der rothenRose im Haar aufgegabelt?“fragt
Mr. Lyndhurst,nachdeme

r

Mrs. Brandrethbegrüßthat, d
ie

ermattetvon derAufregungundvon demSturm in ihrem
InnernaufdieOttomanesinkt.
Für LyndhurstsinddieFrauenwiewildeFeldblumen, d

ie

für jedenWanderer d
a

sind. DieHübschenzumPflücken, d
ie

UebrigenzumunbeachtetenVerwelken.

Di „Hab
keineIdee,“antwortetLordEarlswood.„Schmuckes

ing!“
„Blöß schmuck?Mensch, si

e
is
t

reizend!Das hübscheste
Weib,das mir seitJahren untergekommenis

t
. . . natürlich

mitherkömmlicherAusnahmederebengegenwärtigenDame!“
fügt e

r gegenMrs. Brandrethgewendethinzu, mit einem
Lächeln,welches,wieihm einigeseinerErfahrungenlehrten,
fürdiemeistenFrauenunwiderstehlichist.
„Bitte,lassenSie michausdemSpiele.“ sagtMyra kalt.
„IchgehorezurVergangenheit.“

„ Sie vielleichtdieDame in derLoge,Mrs. Brand.
roth2“
„Nicht im Mindesten.WahrscheinlichirgendeineVerwandte
Mr. Westray'svomLande,nachihrerAufmerksamkeitfür das
Stück zu schließen;obwohl ic

h

niegehörthabe,daß e
r

der
gleichenhat.“
„UndSie kennenihndochschonlange,wie ic

h

glaube 2
“

„Ja. Wir wuchsennebeneinanderauf.“
„Waskümmert'suns,werdieDame is

t

Lyndhurst?Mag

si
e

seinwerimmer, so is
t
si
e

nichtIhr Genre.“
„WerhatIhnendenngesagt,wasmeinGenreist?“
„Na, ic

h

schließeebennachdenFrauen,dieSiebewundern.“
stammeltMylord e

in wenigverlegendurch d
ie bündigeFrage.

„Wenn ic
h

heuteeineKnospederTheerose im Knopfloch
trage,folgtdaraus,daß ic

h

morgennichteinenVeilchenstrauß
vorziehenkann?“fragtHamiltonLyndhurst.„Was dieDame
vonheutAbendbetrifft, so is

t
si
e

mir,wiegesagt,aufgefallen,
weil ic

h

schonlangekeine so wundervolleErscheinunggesehen
habeundweilichmir nichtdenkenkann,wieMr. Westray zu

ih
r

gekommenist. Mein Interessefür d
ie

Damebeginntund
endetbeidiesemPunkt.“
„KennenSie Westray?“fragtMylord.
„Ja. Ich treffeihnhieund d

a
in Gesellschaft– und er

gehörtauch zu einemmeinerKlubs.– Kein üblerKerl sonst,
nur schrecklicheingebildet.“
„WiealleSchriftsteller,“erklärtMylord weise.„Deshalb
bringensie'sauchselten zu einemVermögen; si

e

meinenimmer,

ih
r

Lichtwerdeewigleuchten;aber e
s

licht einesTagesplötz
lichausund si

e

sitzenals armeTeufelda.“
„Ich kenneMr. Westraybefferals Sie.Beideundkann
Sie versichern,daß e
r

nichtswenigerals eingebildetist; –

dafür is
t
e
r

ein zu echterKünstler,“bemerktMyra.
„Raphaelwar einganzausgezeichneterMaler unddennoch
versichertdieTradition,daß e
r

dabeieinunausstehlicherGeck
gewesensei,“sagtLyndhurst.
„RedenSie hier vorsichtigerüberWestray,Lyndhurst.“
meintLordEarlswood. „Er stehthier in großerGnade.“
„UndmitRecht,“entgegnetMyra underhebtsich,um in

ihreToilette zu gehen,„dennseinTalenthatIhremTheater

zu einemErfolgeverholfen.“
„Bah! Eine einfacheUeberarbeitung,die e

in

Dutzendan
dererLeute in Londonebensogut zu Standegebrachthätten.“
„Ich zweifle, o

b

e
s

e
in

DutzendLeutegibt, d
ie

besser
schreibenals EmileAugier,undMr. Westray'sStück is

t

besser
als das Augier's,“ antwortetMyra, und bietetdannden
beidenHerren„GuteNacht“miteinemTone,derdieselbennicht
ermuthigt,dieDamespäterzumWagen zu geleiten.
„In Rücksichtauf dasGeld, welchesSie auf dasHaus
hierverwendethaben,findeich si

e

nichtallzuhöflich,“bemerkt
Mr. Lyndhurst,als sichdieThürehinterMrs. Brandrethge
schlossen.„Eine andereFrau würdesichmindestensdankbar
stellen.“
„Ich brauchekeineVerstellung,undMrs. Brandreth is

t
nichtwieandereFrauen,“entgegnetMylordmürrisch.„Kom
menSie in denKlubzu einerPartieWhist?“
„Nein.Ich mußheutenoch a

n zwei,dreiOrtensein.Ich
vergeffedie Hälfteder Einladungen,die ic

h

stetsbekomme,
DannundwannmacheichabereineRundeundsehezu,was

e
s

Neuesgibt.“ -

„Ich haffeAbendgesellschaften,“sagtEarlswood. „Ich
denke, ic

h

gehehinunterundsehemir d
ie

Burleskean. Hab'

si
e

nun schondreiundzwanzigmalgesehen– sie gefälltmir
aberimmerbesser.Es is

t
so amüsant,wennmanschonvorher

weiß,was für einWitz zunächstkommt.Ich glaube,darum

is
t

auchdie„Lasterschule“so beliebt,weildieLeuteschonwissen,
wann si

e

lachensollen.“
Mylordgeht in seineLogezurückundHamiltonLyndhurst
gehtins Foyer,umaufMr.Westray'sunbekannteSchönheit

zu fahnden. - -

Endlichkommt si
e

amArme Hermann's,ruhigwie e
in

heitererSommermorgenund mit jenemglücklichen
Ausdruck,

den e
in

schattenlosesLebenverleihtundderauf d
ie

Herzen d
e
r

WeltkinderstetseinentiefenEindruck zu machenpflegt,
Sie müssenauf denWagenwartenundHamilton

Lynd

hurstsprichtHermann a
n

undschütteltihmwarm d
ie Hand,

„Wo stecktenSie dennimmer,Westray? Ich habe S
ie

schontausendJahre nichtgesehen,und ic
h

brauche. S
ie

is
t

meineGesellschaftzumDerby. VorigesJahr habenSiemich

im Stich gelassen, w
ie

Sie wissen.Das war rechtabscheuli)
vonIhnen!“ - -- -

„Wasfür e
in

charmanterMann!“ denktMrs. Williams,
ganzeingenommendurchMr. LyndhurstsStattlichkeit, "
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schwarzenAugen, e
in großesAntlitzund seinensorgfältig

gepflegtenschwarzenBackenbart.
„Sie sind zu freundlich.Aber ic

h

kannfür heutenoch
nichtsicherzusagen.Sie solltenmir lieberkeinenPlatz auf
eben.“h

„Mr.Murcum'sWagen!“brülltderWagenthüraufmacher.
„GuteNacht!“ -

DiekleineGesellschaftverschwindetundMr. Lyndhursthat
nichtserfahren,als daßderNamederunbekanntenSchönen
oderderihrerBegleitereinsolcherseinmüsse,denderWagen
thüraufmacherzu „Murcum“verdrehenkönne.
„Wermag si

e

sein?“denkter. „SeineVerlobtenicht–
dafürwaren si

e
zu ceremoniösgegeneinander.Jedenfalls is
t

si
e

etwasAnständiges;demländlicheEhrbarkeitwar in jeder
Falteihrerältlichengarde d

e

dame zu lesen.Und si
e

fuhren

in einemMiethwagen.Ergo is
t

diesesbezauberndeGeschöpf
irgendeineehrbareNull,dieWeltrayheirathenwill. Gar nicht
meinGenre,meintEarlswood?Ich bindessennicht so sicher.
MeinerSeele,ichweißnureins:daßsolch'einMädchenmachen
könnte,daß ic

h

meinganzesbisherigesLebenLügenstrafeund
heiratheundanständigwerde;daß ic

h

denFaden zu meiner
Vergangenheitabreiße,meinHaus derGesellschaftöffneund
ins Parlamentgehe.WeißGott, ic

h – hättegar nichts
gegendieRespektabilitätunddasFamilienleben,wenn ic

h

ein
Weibfände, so schön,daßandereMännermichbeneiden,und
zärtlichgenug,ummich in guterLaune zu erhalten.“
Ein wenigspätersitztMrs. Brandrethvor ihremToiletten
tischundbeschautihr Antlitz im Spiegel.Sie hatihrBühnen
kostümgegeneineinfachelegantesStraßenkleidvertauscht;si

e

hatdieSchminkeunddenAugenbrauentuschvomGesichtab
gewaschenundsiehtjetztumzehnJahreälterausalsdieHelena
desStückes.Ernst,blaßundentschlossenerscheintdasschmale
Gesichtmit seinenfeinen,scharfenZügen,einGesicht,welches
baldgealtertseinwird; dunkelunddüster is

t

der starreBlick
derbraunenAugen,wie e

r
in dieschattigenTiefendesschwach

beleuchtetenSpiegelstauchtunddochnichtssieht.
„Gottverhüte,daß e

r

eineAndereliebt,“flüstertsie,wie

zu einemlauschendenGeistesprechend.„MeinHaßwürdeihr
Verderbensein.“

XI.

JederMenschhat seinenNachsommerimLeben.
FünfJahre früherhatteHermannWestraygerndarüber
geklagt,daß e

r

seinLebenausgelebthabe,daßTräume,Wünsche,
Hoffnungen,ja selbstderEhrgeiznichtmehrexistiertenfür ihn,
daß e

r

wederbesser,nochberühmterwerdenkönneals e
r war,

daß e
r
a
n

einemZieleangelangtsei,überdashinaus e
s

keinen
Wegmehrfür ihngebe.
Undheute is

t

ihm,als o
b

dasLebenerstbeginneundals

o
b

dieThoreeinerneuenWelt sichihmöffneten.Mit einem
Wort, e

r liebt; e
r

liebteingutesMädchen,anderenTreue
undEchtheit e

r glaubenkann.
Mr. Morcombehatviel zu thun in derAngelegenheit,die
ihnnachLondongeführthat, odermachtsichwenigstensviel

zu thun,und is
t

sogarAbendsseltendaheim.Mrs. Williams
thut.Alles, umVivianHetheridgezu ermuthigen,den si

e

für
denpaffendstenGattenfür Edithansieht;dabeientmuthigtsi

e

aberauchMr. Westraynicht,der einganzesFüllhornvon
Theater-,Konzert-undKunstvereinbilletenüber si

e

ausgießt,
unddessenGesellschaftihr dochanregenderist, als die des
schwerfälligenjungenGutsbesitzers,derübrigensbaldtäglich
kommt,baldwiedertagelangausbleibt
So habenEdithundHermannjehroftungestörteTage–
denndieguteMrs. Williams is

t

für so wenig zu rechnen.
Dewrancekommtein-, zweimal in derWocheundliest aus
Hermann'ssiegreichemBlick.Alles was vorgeht. E

r
is
t

nicht
böswillig,und d

a
e
r

sichschonlängstmit einerNiederlagebei' resignierthat, betrachteter Hermann’sFortschritteohneNeid.
„SeienSie ihr ein freundlicherundtreuerGatte,West
ray,“sagt e

r

einesAbends,wie si
e

mit einanderLimacrescent
verlaffen.„Undichwill IhnenIhr Glückniemißgönnen.“
„Liebevollundtreuwill ic

h

ihr einbiszumTode,“ ant
wortetHermann.„Ihr ergebenerFreund,ihr Diener,wenn

si
e

mirnichteinehöhereWürdegönnt. Denn e
s

is
t

noch zu

frühfür mich, zu jubeln,meinlieberDewrance.Ich bin
meinerselbstsicher,abernichtihrer.“
„Ichbin's,“sagtderGeistlichekurz.
„Siedenkenalso,daß si

e

mich– ein wenigliebt?“
„Ichdenke,daßSie Beidenichtklugsind; so blindver
liebt,daßSie nichteinsehen,wiewenigSie für einanderpaffen.
UnddochsahenSie daseinst so gutein,alswir einst in Lland
ryjakvonMiß Morcombesprachen.“
„Damalsliebte ic

h
si
e

nochnicht. LiebestärktEinemden
MuthunddenWillen. Die LiebesollmeinLehrmeistersein
undmichihrerwürdigermachen.“
„BedenkenSie aber: umIhretwillenwird si

e

einengut
herzigen,edlenjungenMenschenundeinesder schönstenGüterUllDenbighshirezurückweisen.“
„Sie meinenHetheridge?“bemerktHermanngleichgültig.
„Edithhat zu vielGeist,ummit einemOchsenzüchterglücklich

zu sein,der n
ie

e
in

weitesWort sagtund n
ie

einenthörichten
Streichmacht.“
KurzeZeitdarauferklärtVivianHetheridgeeineLiebe –

"Gnade undUngnade; e
r

weißfastsicher,daß e
r

nichts zu

hoffenhat,aber e
r

mußsichendlichklarwerdenüberseinMiß
geschick.Mrs. Williams is
t

ausgegangen,umeinigePutzfachen
"zulaufen,und e
r

findetEdith im Besuchzimmerallein, a
m

Piano, e
in

träumerischesLiedvonMendelssohnspielend.Sie

is
t

dabeigedankenvollundgrübelnd.Ein Brief vonRuth,
den si

e
a
n

diesemMorgenerhaltenhatte,macht si
e
so sinnen.

„Bedaure,daß ic
h

Sie im Studierenstöre,Edith,“ sagt
Mr. Hetheridge,wie si

e

sichdieHandreichen.Sie sindschon

so langebekanntmiteinander,daß e
r
si
e

beiihremTaufnamen
nennendarf.
„IchhabenichtseinstudiertundSie störenmichnicht.Ich
dachtenur nach,“entgegnetEdith undgeht a

n

e
in

offenes
vonBlumenständerngarniertesFenster,das in einenkleinen
Hofführt.VivianfolgtihrundBeidespielenmitdenBlättern
derGeranien.
„Siedachtendochan nichts.Trübes,will ichhoffen?Sie
schautenso ungewöhnlichernstaus,wie ic

h

eintrat.“
„Ist's wahr? Nein, ichdachte a

n

nichts.Trübes. Ich
dachtebloß, daß ic

h

schon so langevondaheimfort se
i

und
dochwiedernachRuthjehensollte.“
„ArmeRuth! Ja, si

e

vermißtSie sicher.Wie traurig
ruß ihr's in derPrioreisein,wennSie fort sind!Ihr muß
rechtbangsein.“
Edithantwortetmit einemSeufzer– wiebeschämtdar
über,daß e

s

ihr– so sehr sie ihreSchwesterliebt,docheine
Ueberwindungkostenwird,sichvonLondonloszureißen.
„Ja, si

e

muß sichnachIhnen sehnen,“wiederholtMr.
Hetheridge,mitunleidlicherBeharrlichkeitimmerwiederdieselbe
Saiteanschlagend.„UndwennSie jemalsLochwithiangänz
lichverlassensollten,indemSie irgendeinengewerbtreibenden
oderschriftstellerndenMenschenheirathen,derseinemeisteZeit

in Londonlebenmuß,ichglaube,dasmüßteRuthdasHerz
brechen.“
NochkeineAntwort;Edith'sAntlitz is

t

ganzverborgen,
wie si

e

sichüberdieBlumenneigt.
„Edith, e

s

wäreeinschwererSchlagfür Ruth,wennSie

si
e

verlassenwollten,und e
s

wäreeineharteSachefür uns
Alle, diewir Sie seitJahren so herzlichgeliebthaben,wenn
Sie unsverlassenkönntenausLiebefür einenFremden,“sagt
Vivianimmermuthiger.„AmHärtestenwäre e

s

für mich.
Sie wissen,wie sehrichSie geliebthabe,seitichdieLiebe
einesMannesfür dasWeibkennenlernte.Jeder, deruns
kennt,weißauchmeineLiebe; si

e

war einTheilmeinesSelbst,
derbesteund lichteteTheilmeinesIchs. Und si

e

wird e
s

bleiben, so langeichlebe.VerwerfenSie nichteineehrliche,
unvergänglicheLiebeum einesFremdenwillen,Edith; ein
FremderwürdeSie vonAllemreißen,was zu Ihnengehört,
wasnurdurchSie undfürSie lebt;vonIhrer Familie,von
denKindern,dieSie erzogen,von denKranken,die Sie
pflegten,vondenUngläubigen,dieSie bekehrten.DenkenSie

a
n Ruth,denkenSie a
n

uns.Alle–dennauch ich zählemich zu
denArmen,denenSie wohlthun!– undhaltenSie ein,ehe
HermannWestray e

s

versuchendarf,Sie IhrerHeimat zu ent
führen!“
„WersagtIhnen,daßMr. WestraydiesenVersuchgemacht
oderdavongesprochenhat?“ jagtEdithfastärgerlich.„Er
thatdasnie.“
„Wasliegtdaran,wann e

r

einVerlangenausspricht?Er
wird e

s

einesTagesdochsicherthun. Er wird sichkeine
Skrupeldarübermachen,daß e

r

Sie vondenIhrigentrennt.

E
r

hältseineLiebevongesternfür werthvollerals alledie
echteZuneigungderAnderen.GlaubenSie, e

r

kümmert si
ch

umRuth'sGeschick,oderumdas Ihres Vaters, oderum
meinesund all' derLeute in Lochwithian?Was sindwir
ihm,daßwir ihn hindernsollten,Sie für sich zu nehmen?“
„Vivian, e

s
is
t

garstigvonIhnen, so vonihm zu sprechen.“
„MeinenSie? Aberwennich'sjetztnichtjage, so is

t
ja

Alles zu spät.Wenn ic
h

nocheinigeTagewarte,dannschließen
Sie mirvielleichtdurchdieNachrichtdenMund,daßSieWest
ray'sBraut sind. Ich habeeinälteresRecht zu sprechen,
wenn ic

h

auchweiß,daß e
s vergeblichist. O Edith, wenn

Sienurwüßtenundbedächten,wasSieAllesverlieren,wenn
SiejenemManneGehörgeben:Ihr süßesHeim,IhreMacht,
Gutes zu thun;denVortheil,übereinenochgrößereGemeinde

zu herrschen,als Lochwithianist, unddennochdemselbennahe
genug zu bleiben,um allesGute zu vollenden,wasSie dort
begonnenhaben.HeirathenSie michundSie brauchensich
vonRuthnie zu trennen.MeinHaus sollauchihreHeimat
seinundmöge e
s
in Trümmerfallen,wenn si
e

nichtstets
dessengeehrtesteBewohnerinbleibt! Edith, ichweiß, daß
Ruth michleidenmag; ic

h

weiß, daß Ruth immermeine
Freundinwar,undichdenke, e

s . . . es sollte si
e

freuen,wenn
Sie mir nichtNein sagen,Edith! . . .“

ThränenverschleiernEdith'sAugen,wie si
e

dieselbenauf
schlägtvondemstummenBetrachtenderGräserundBlumen.
„Es is

t

rechttraurig,daßwir unserenHerzennichtgebieten
können,“entgegnetsi

e

anft. „Ich weiß, wiegutSie sind,
wiewahr,wieunselbstsüchtig,und ic

h

weiß,wiemeineSchwester
Sie schätzt;aber ic

h

kannIhnen nichtgeben,wasSie be
gehren.Ich kannIhnen– auchnichtumeinstilles,glück
lichesLebenzu führen in meinemlieben,altenHeim, auch
nichtumRuth'swillen– nichtLiebefür Liebegeben.Denn

ic
h

möchteIhnen nichtwenigerbieten,als Sie mir geben
möchten:einganzesHerz.“
„UndwennSie HermannWestrayniegesehenhätten...“
„UndwennHermannWestraynieexistierthätte– meine
Antwortwäredieselbe.“
„Ichkann'snichtglauben!“ruftVivian schmerzlich.„Er
hatSie so verändert.Er, einFremder, is

t

zwischenSie und

d
ie

Liebegetreten,dieIhren Fußspurenfolgte, seitSie ein
Kindwaren.Edith,bedenkenSie, wiewenigSie ihn kennen;
wie e

r

Ihnen im bestenFallebloß eingeheiltesHerzgeben
kann, d

a
e
r

denbestenTheil desselbenin seineBüchergibt;
wieabhängig e

r
is
t

vonderGunstdesPublikums;wienichtig,

wenndie Zeitungenihn fallenlassen.Gibt e
s

mit einem
solchenMann einenhäuslichenFrieden?Mit einemManne,
derKomödienschreibt,hinterdenCouliffenstecktundmitallen
SchauspielerinnenLondonsintim ist? Kann Ihnender ein
komfortables,sicheresHeim,einruhigglücklichesLebenbieten?
IchwarneSiebeiZeiten,Edith,umRuth'swillen,ummeinet
willen,wennschonnichtumIhretwillen!GebenSie unirnur
einemGedankenIhresHerzens,wennSie mirnichtdasganze
gebenkönnen;gebenSie mirIhr Erbarmen,Ihre Duldung
IchverlangenichtMaß fürMaß. ErlaubenSie nur,daß ic

h

Sie liebe,daß ic
h

überSie wachemeinganzesLebenlang,und
das einzigeZiel meinesDaseinssollsein:Sie glücklich zu

machen.“
„Sie sind zu gut, zu edelgegenmich,aberunedelgegen
Mr.Westray,derIhnennieetwas zu Leidegethanhat.Schon
längsthabe ic

h

Sie merkenlassen,daßwirBeideunsniemehr
seinkönnen,als wir heutesind:wahre– ichhoffe,wahre!– undaufrichtigeFreunde.Ist es meineSchuld,daßSie
blindseinwolltengegendieWirklichkeit,unddaßSie Ideen
gehegthaben,die ic

h

wederbilligtenochermuthigte?Lassen
SiedießunsererstesundunserletztesWort in dieserSache
sein,Vivian,“schließtEdithsanftundfest.
„Es is

t

gut. Mir ist,als hätte ic
h

meinSchicksalgewußt,
nocheheichheutehieherkam,“sagt e

r

nacheinerkleinenPause,
bleichvorSchmerzundGroll. „Aber ic

h

mußtejagen,was

in meinemHerzenwar. Ich dankeIhnen für Ihre Offen
herzigkeit,diemichübernichtsimUnklarenließ.“ Er lacht
dabeibitterauf. „Alles is

t

gesagt,Alles is
t

aus. DieHoff
nungenmeinesMannesalterssinkenuntergleicheinemWrack
aufderSee– rettungslos.Sei es so, Edith. DerHimmel

is
t

meinZeuge: so tiefmichdießauchtrifft, meinSchmerz
giltnichtmirganzallein.Ich traurefür unsAlle,fürRuth,
fürdenVater,für diegutenLeute in Lochwithian– undum
Sie, ammeistenumSie!“
„Ummich . . .! Was meinenSie damit?“jagt si

e

wie
betroffen.„Ich versteheSie nicht!“
„Dasglaube ic

h

Ihnen. DieLiebe is
t
ja blind. Später

einmalwerdenSie michnur zu wohl verstehen.LebenSie
wohl,Edith“– Und er reichtihr eineHandmit einem
BlickvollzärtlichstenMitleids.
„Leben.Sie wohl,Vivian.Und . . . wenn ic

h

Ihnen,ohne

e
s
zu wollen,wehgethanhabe,bitte ic
h

Sie innigst– de
müthigtumVergebung.“
„MeineTheure, e

s

kannzwischenmirundIhnenvonkeinem
VerzeihendieRedesein.WennSieIhrentreuenSklavenzüchti
gen,wird e

r

einehalbeStundespäterdochwieder zu Ihren
FüßenkauernundIhnenschmeicheln.DenkenSie a

n

michwie a
n

IhrenSklaven.Siehabenmirwehgethanund ic
h

bleibegetreu;
undwennjemalseinTagkommensollte, a
n

welchemSiemeiner
Liebebedürfen,rufenSie si
e

an. Sie werdendieselbebereit
finden.“
Sie drückeneinanderdie Handund trennensich.Und
EdithfühlteingrößeresWehals je zuvor; e

s
is
t

ihr, als o
b

si
e

einLieblingsthier,dasihr blindanhänglichist, willkürlich
getretenodergeschlagenhätte.Sie fragtsichvorwurfsvoll, o

b

si
e

ViviandiesebittereStundenichthätteersparenkönnen; si
e

weiß,daß si
e

ihn nieermuthigthatundhatdochdasGefühl,
als wenn si

e

einenTheilseinesLeidensselberverschuldethätte.
AmnächstenTage,denviertenJuni, is

t

derTag in Eton.
HermannundMr. Dewrancewollen d

a

dieDamenperEisen
bahnnachWindsorführenunddenselbenall'dieHerrlichkeit
vergangenenundgegenwärtigenköniglichenPrunkeszeigen.
Sie wollengleichnachdemFrühstückaufbrechen,dieMerk
würdigkeitenbesichtigen,einekleineWafferfahrtaufdemSchloßsee
machenundAbends zu einemgemüthlichenTheedinernachLima
crescentzurückkehren.
Wie freut sichHermannauf allesdas! Und– wie
wundert e

s ihn, daß e
r

sichdarauf so freuenkann! „Die
LiebemachtunsAlle zu Schooßkatzen!“tröstet e

r
sich.„Her

kulessowohlals Nero. GuterDewrance!Er opfertsich,ob
wohl e

r weiß,daßaufseinenTheil...Mrs.Williamskommt.“
DerMorgen is

t

freundlich,hell, sonnig.Sie Alle finden
sichaufdemBahnhofezusammen;HermannbesorgtdieKarten
und si

e

fahrenlustigausdemrauchigenLondon in dasgrüne,
offeneLandhinaus.
Dewrance is

t
in seinerGlorie; einesolcheLandpartie is
t

für ihnderhöchsteGenußund e
r

nimmtdieSache so feierlich,
als o

b

einekünftigeBischofswürdedavonabhinge.Er erklärt
denDamenimCoupé,was si

e

sehenmüßtenuudwiesie's
jehenmüssen.Er trägtGeschichtevorunderzähltAnekdoten,

e
r

wirdgeistlichin derSchloßkapelleundschrecklichgelehrt,wie

e
r

aufdennormännischenThurm zu sprechenkommt.
UndHermannsitzt in einerEckeundbetrachtetEdithund

is
t

glücklich.Sie siehtihnmanchmalan, als o
b

si
e

fragen
wollte:„LangweilenSie sichnicht?“Da si

e

aberstetsseinen
Augebegegnet,wird si

e

immersehrverlegen.
SiemachendasWindsorschloßgewissenhaftdurch.Zuletzt

d
ie Terraffe,wo dieJasminbüscheihrensüßenDuft in die

Mittagslufthinaufenden.
„Riechtdas nichtwieOrangenblüten?“sagtDewrancein

demmildenTon einesGeistlichen.„Hoffentlichwerde ic
h
a
n

denTage,woSie solcheBlüten im Kranzetragen,eineHaupt
rollespielen!“
HermannbrichteinensolchenBlütenzweigab,trotzdesVer
botes,dieseAnlagennicht zu beschädigen,undreichtihnEdith
dar. DiesenimmtdenZweigunderwiedertHermann'sBlick– so lang, so innig, daß ihreHerzendamiteinGelöbniß
geben– das zu brecheneinMeineidwäre;einGelöbniß,das
fortanderTodallein zu lösenvermag.
SiegelangtenzuletztmitderKutsche,die si

e
im Städtchen
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gemiethethaben,in denWindsorwald.Der Kutscherschlägt Die beidenDamenstoßeneinenSchreidesEntzückensaus, | Mr. Dewrancegezeigthat, wie es sichvonBaumzuBaum
ihnendortvor, dieRhododendronalleezu besichtigen,und si

e
- obwohlMrs. WilliamsgleichdaraufdasGanze zu „einfärbig“ schwingt.So kommtes,daßdieBeidenweithinterdenvoran

verlassendasGefährtund tretendurch d
ie

hölzernekleineThür finde,
schreitendenjungenLeutenzurückbleiben.

Mrs. Williams is
t

einelangsameFußgeherinundinteressiert HermannundEdith kommenihnen auf dieseArt ausin denprachtvollenGangausGrünundRoth,dendieKönigin - --
Charlotteselbergepflanzthat. si

ch

nochdazuenormfür e
in

kleinesEichhörnchen,welches ih
r

derGehörweiteund sindbald s
o allein wie das ersteEltern

(

_ - - - - --9

-_----- -_

-
2
.

--- -

---

paar im Paradiese,unddenken
ebensowenigwiedieses a

n irgend - - „Edith,StetragendieseBlumeummeinetwillen.Wollen | AugenblickunseresAlleinseinsersehnt. . . Und er wird fo"s außerihnenselbst.Sie sind be
i

einanderzwie den | Sie damitsagen,daßSie auchdenbräutlichenKranz fü
r

mich | schnellverflogensein . . .“

nen, d
ie

Sonneleuchtet, d
ie

Bienensummen, d
ie

Lerche | tragenrollen O
.

Liebe,Liebste,sagenSie„Ja“; fü
r

mich, fü
r

S
ie

kannihmnichtsogleichantworten.Ihre kleineHand
kenlosenBlau;– sie find beiein- | michallein!– Ich verdienteSie nichtdurchmeinenWerth, | spieltzitterndmit demJasminzweig,ihreAugensenkenfichlirt überihnen im w

o

ander, so einsamwie n
ie

wußteLiebeverwandelt
hat,
seitdem si

ch

ih
r

Ahnen in echte, b
e
-

'' aber h meineLiebe. SehenSie mir ins Auge, [ aufdiesenZweigherabund sie blicktnichtauf, während sic
h

Edith,Süße u
n
d

antworten S
ie

mir. Wie habe ic
h

diesen- ihrejäheRöthelangsam in Griechenverwandelt,
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„Edith– zürnenSie mir,daß ich zu hoffenwagte?Ich
weißja, daßichSie nichtverdiene,daßmir SeeleundHerz
nichtan.Sie hinanreichen.Ich habedas im erstenAugenblick
schongefühlt. Aber ichliebeSie, Theure,und wahreLiebe
mußIhnendieTugendenersetzen,die ic

h

nichtbesitze.Denken
Sie, daßSie micherheben,michbessermachenkönnen.Sie
habenalleindieMacht,mich zu belehren, zu begeistern,meinen
Ehrgeiz zu erwecken. O Liebe,Liebste,willstDu meinLeben

in DeineHandnehmen,meinLehrer,meinFührer,das sanfte
Gesetzall' meinerTageundall' meinesSinnenssein? Das
großeWort „MeinWeib“schließtallesAndereein. Willst
Du meinWeib sein,Edith?“
Sie flüstertzögerndwie e

r

ihreHandergreift:„Wenn ic
h

denkenkönnte,daßIhr Lebendadurchbesseroderglücklicher
werdenkönnte. . .“ Sie erschricktvor einemJa.
„Und o

b
e
s
so ist! Besser,glücklicher,hellerundlänger;

dennwennSie michverwerfen,dannmacheichkurzenProzeß
mitdemelendenRest– in wilddurchschwärmtenNächtenlebt
sich'srasch.O, nichtwahr,Sie sagen„Ja, Edith. Sie werden
denBrautkranz in demdunklenHaaretragenfür mich,für
mich,der a

n

diesemTagekeinenKönigbeneidet! O Theuerte!
LiebenSie michnur einganzkleinwenigundhabenSie nur
einganzkleinwenigGeduldmitmir. Ja? NehmenSie mich
mitmeinenFehlern,glaubenSie a

n

michundmeineZukunft,

d
ie

stolzseinsollumIhretwillen,wennjemalsArbeit und
EhrgeizeinLebenveredelnkonnte.O, Du gehörst ja schon
mir... DießZitternDeinerHandsagt es mir, ic

h

dankeDir!“
SeinArm umfängt si

e

undpreßt si
e
a
n

seinHerz in dieser
jüßen, einsamenSommerstunde.Ihr Haupt ruhtda durch
einenseligenMoment,währendseineLippenihreVerlobung
besiegeln– dieerstenMännerlippen,dieaußerdenenihres
Vaters d

ie

berührthabenseitihrerKinderzeit. . . Es war
einunvergeßlicherKuß, der si

e

ihm zu eigennahm– für
1NNICT.
Ihr nächsterGedankewardochihreSchwester.
„Ruthwird sichkränken,“sagt si

e

reuevoll.
„Kränken,daßichDichgewann,Liebe? KannRuth so

unfreundlichsein?“
„Aberweil e

s

michvon ihr trennt! DennSie müffen

ja immer in Londonleben,nichtwahr?“
„Als JournalistundalsTagesschriftstelleris

t

Londonmein
einzigesLager.“
„Wirmüssenalsodoch in Londonleben,Hermann?“Wie
süßklingtihmund ihr selberdieses„Wir!“ – „UndRuth
sollalleinbleiben,daheim?“
„Weßhalb,wenn si

e

Dichbraucht? Laß si
e

bei uns
bleiben.“

-

„O theurerHermann,wiegütigbistDu! Aber ic
h

fürchte,

fi
e

wirdLochwithianumkeinenPreis verlaffen.“
„Dannliebt si

e

LochwithianmehralsDich,und d
a

ichDich
mehrliebealsAlles in derWelt, so habe ic

h

einbefferesRecht
aufDichals sie.“
„Vielleichtkommt si

e

aberöfter, umeineZeitbeiuns zu

bleiben,“sagtEdith. Sie sprichtschonganznatürlichvon
ihrerZukunftundihremneuenHeim, obwohl si

e

kaumerst
voreinemAugenblickihreHerzengetauschthaben.
„Siewirdimmerwillkommensein,“antwortetHermann,
der in dieserseligenMinuteaufAlles„Ja“ gesagthätte.
SiegehenHand in Handweiter.DewranceundJuliana
sindnochweitgenug,aberdochschon zu nahe,als daß e

r
fi
e

nochumfaffenkonnte.
„Undwenn ic

h

denke,meinHerz, daßichzuerstförmlich
vorDir erschrak– weilDu ein so ernsthaftes,strengschönes
Mädchenwarst,fasteinPriester in Frauenkleidern,vor dem
mannurRespekthabendurfte,undbeidermichjedersanfte
undweiblicheZugüberraschte.“
„Ist einMädchenwenigerweiblich,wenn e

s

a
n

ernste
Dingedenktundwenn e

s

nachihrenschwachenKräftenver
sucht– einePflicht zu thun?“
„Theure!Du hastdieseFragedurchDeineigenesBeispiel
beantwortet:Nein!DasweiblichsteWeibderErdebist ja Du!
Ichweiß, ic

h

binnichtgut genugfür Dich, aber ic
h

fürchte
DeineGütenicht.NimmmeinLeben in DeineHandund
veredlees, wennDu kannst– glücklicher,frohermachstDu

e
s

sicher.“
Danngehen si

e

langsamerundlaffensichvondenbeiden
Andereneinholen.
Und si

e

machenihrenWegzurück.EdithundHermann
stetsSeite a

n Seite, und einanderohneWortemittheilend,
daß si

e

einanderliebtenmiterster,heißer,echterLiebe.

zwischendenBeidengeendethätte.Nein, ic
h

bin eigentlichgar
nichtüberrascht.Ein bischensorgenvollvielleicht, d

a

ic
h

euch
Beideziemlichgenaukenneunddasjenigeklar sehe,was Sie
einst so perfektauseinander zu setzenwußten:dieVerschiedenheit

in Ihren beiderseitigenCharakteren,in IhremLeben.“
„KannmeinLebensichnichtveredeln in demihrigen?“
„Das is

t

eineoffeneFrage. Ich meine, si
e

mageherihre
DenkweisenachderIhrigenmodeln,als daß dasGegentheil
stattfinde.HabenSie ihr in dieserSacheeinBekenntnißab
gelegt?“
„In welcherSache?“
„In derSache,dieSie mit mir so freimüthigdiskutiert
haben;eineNebensachevielleicht,für dasWeibabervongroßer
Tragweite!“
„Ich bat sie,meinWeib zu werden,und si

e

sagteJa,“
antwortetHermann.„Ich habemeineBitte an si

e

mit keinem
BekenntnißmeinesGlaubensoderUnglaubensbegleitet.Ich
nicht,was Geistliche in solchenUmständenthun, aber

lch . . .“
„Ichdenke, e

s

wäreredlichgewesenvonIhnen, ihr über
diesenPunktdieWahrheit zu jagen.DerGlaube is

t

derFels,
aufdem si

e

steht.“
„Ich werdeihn nie in seinenGrundfestenangreifen.“

z:

Drei Tage nachderWindsorpartiekehrtderSquiremit
denDamennachLochwithianzurück.Vor der Abreisewird
nochAlles in Ordnunggebracht.
Edith'sVater is

t

mit derWendungderDinge höchstun
zufrieden.Sein SchwiegersohnsolleinSchriftstellerseinund
keinGutsbesitzer?Er grolltaufCousineJuliana, daß si

e
so

wenigAchtgab,mit sichselber,daß e
r
so blindwar, mitEdith,

daß si
e

sich so bethörenließ, und mitHermannüber seine
Kühnheit!
Da e

r

aberEdithfestentschlossenfindet,gibt e
r widerwillig

seineEinwilligung. Es rührtihn nichtviel zu hören,daß
HermannsicheinigetausendPfund ersparthat unddieselben
für Edithsicherschreibenläßt, unddaßdessenjährlichesEin
kommensichaufzweitausendPfund belaufenmag.
„Einkommen,lieberFreund?“sagtderGutsbesitzer.„Nennen
Sie'sdochnicht so

.

WennSiemorgendieGichtbekommen.“
„Dannkannichdiktieren. . .“

„UndwennSie einKopfleidenbekommen?“
„Mit einemWort, ichfürchtekeinLeidenfür michmit
einemWeibwieEdithanderSeite.“
„Natürlich.Wer durchausheirathenwill, der sieht.Alles
rosig,“bemerktderSquiretrocken.
DieGeldfragewird in Richtigkeitgebracht;Hermannläßt
Alles, was e

r besitzt,aufEdithschreiben,undihrejährlichen
Zweihundertwerdenihr ebensosichergestellt.
Es is

t

eineglücklichePausezwischendemVerlobungstag
unddemTagederTrennung.Die Liebendenlebennur für
einander;CousineJuliana hat ihrekleineZurechtweisungvon
Edith'sVaterleichthingenommenund is

t
im Herzenganzfür

dieLiebenden.
HermannundEdithsprechenvonihremkünftigenHeimund
künftigenLeben so leichtherzigwiemöglich.Sie gleicheneinem
Paar in einemKahne,welchesjetztnochwind-undwetter
geschütztim dichtenSchilfefitzt; sobald si

e

Mann undWeib
sind,wirddieserKahn losgelöstund in dieweiteSeehinaus
gelaffen,vomSturm umhergeworfen,mit den Elementen
kämpfend,überallum si

e

herumder Abgrunddes Todes
gähnend.
„Es is

t

noch zu früh,vonunseremHause zu sprechen,“sagt
Edith.
„Nicht im geringsten.WennDu wüßtest,wie ruhe-und
rastlos ic

h

seinwerde,bevorwir uns nichtdasHeim einge
richtetundunserLebendarin begonnenhaben! Also keinen
grausamenAufschub,Liebe!“
„Ruthmußsicherstlangsam a

n

dieIdeegewöhnen,mich

zu verlieren,“antwortetEdith. „Sie können ja nachLoch
withiankommen,wennIhr neuesBuchbeendetist.“
„DaswirderstimAugustsein.WollenSie unsereHoch
zeitfür denSeptembergutheißen?“
„Septemberim nächstenJahr?“
„Nein,jüßeGrausame;für dennächstenSeptemberschon.“
„O Hermann, ic

h

mußnoch e
in

Weihnachtsfestdaheimzu
bringen.Allesdenktdoch a

n

Weihnachten.“
„An dieKohlenundBettdecken,diemanda braucht,“be
merktHermannskeptisch.
„Und wir haben ja für dieSchulkinderdenChristbaumDewrancebegreift.Alles, aber e

r trägt auchAlles mit
wahrerSeelengröße;e

r

siehtundverstehtdasGanze, e
r

nimmt
CousineJuliana auf sich, e

r

ordnetdenkleinenImbißan, e
r

sorgtfür e
in Extracoupézur Rückfahrt,unddaheimschneidet

e
r

das kalteGeflügelund d
ie Zungeauf undbewacht d
ie

Theekanne,und is
t

miteinemWort e
in „gutesKind“,wieihn

Hermannzugesteht,als si
e

Limacrescentverlaffenund unter
denSternendesSommerhimmelsheimwärtswandeln.
„Sie sindder besteund liebenswürdigsteKerl von der
Welt,Dewrance, e

in

FreundaufLebenundTod;und ic
h

habe
einGefühl,als o

b
ic
h
in einerArt denAnfangmeinesGlückes

Ihnen zu verdankenhätte.Alles is
t
in Ordnung,lieberFreund,

und ic
h – na, ich bin weitglücklicher,als ich zu seinver

diene.“

zuzurichten;e
s

wird dannMuthsSopha in dieHallehinab
getragenund si

e

wertheitselbstdieKleidungsstücke,diewir im

Herbstegefertigthaben. Ich mußnoch e
in

Weihnachtenhin
durch in Lochwithianbleiben,Hermann!“
„Du sollstes, Theure.Wir wollenmiteinanderhingehen
undWeihnachtendortzubringen,wennDeinPapa unshaben
will. UndDu sollst d

ie

JackenundMützenaustheilen,und

d
ie

KindersolleneindreifachesHoch ausbringenauf meine
liebliche,jungeFrau,daßdiealtenDachsparrendröhnen!“
Und so besichtigensi

e

dennHäuserundWohnungen –

sechzehnnachderReihe– undfindenallegleichundeinförm

in ihrenVorzügenund in ihrenFehlern.
„Wennnur nichtalle neuenWohnungenso ganz über

„Als o
b
ic
h

dasnichtwüßte.Ichhabemir wohlgedacht,einenLeistengeschlagenwären.“sagtHermannendlichseufz
daßSie heutedasDing zu einerEntscheidungbringenwürden. „Alles zu windigfür e

in

Haus und zu geschniegeltfü
r

Merkwürdig,daßAlles so kann - nachIhren weisenBe- Faktoreioder ein Gefängnis.Ich habenochimmernicht-

merkungenvondamals - in Landryjak; ich habeübrigens| IdealunseresHausesgefunden,Edith. UndDu?“
noch n
ie

einenMann beteuern,gehört,daß e
r

undeineDame Edithgibt z
u
,

daß d
ie Wohnungenin Bayswateruninter

nichtzusammenpassen,ohnedaß d
ie SachemiteinerLiebschaftseien.

b
lic

„UndDu würstetersticken,meinHerz,wennDu Nachder
Lochwithian-Prioreiin so eineSchachteleinziehenmüßtest;wir
müssenuns näheramFreienumsehen.“
„Wir haben ja Zeit,Hermann.“
„Abernur bis zumSeptember.Was sagstDu zu einer
WohnungamFluffe? In Putney und da herumgibt's ei

n

MengeschöneralterPlätze,woLeutelangeJahrebis zu ihren
Todelebenmochten. . .“

„WeißtDu, meinHermann, ic
h

will überallgern ein, w
o

Du Dichwohlfühlst,“antwortetEdith, schonganzsein.Weil

in derSelbstverleugnungundErgebung.„Aber e
in

hübsches
altmodisches,kleinesLandhausamFluffewäremirauchlieber
DieTrennungzwischenihnen is

t

nichttraurig;Hermann
verspricht,EndeJuli nachLochwithian zu kommen,sobalder

seinVuchbeendethat,undseineneueKomödiefür die„Frivo.
lity“ will e

r

bis dahin ebenfallsbeendethaben. E
r

fühlt so

vielePflichtenauf sich– abernichtals Last, sondernwie
einenKampf, zu dem e

r

Lusthat.
„Du weißtnicht,wieehrgeizig,arbeitsluftig,schaffensfroh

ic
h

michfühle, seitDu meinbist,Edith!“ sagt e
r.

„Ich b
in

wiederwie einst,als ic
h

wußte,daßdasWohlbehagenmeiner
MuttervondemErtragemeinerFederabhänge.Ja, ic

h

habe
demGlückmeinenTributgezahlt!“
So küssen si

e

einanderundschieden.

XII.

HermannhältWort in dem,was e
r versprach. E
r

schreibt
fleißig a

n

seinemBuch, und e
s

wird ein gutesBuch. Helle
Gedankenkamenihm, ohnedaß e

r nachdenkt;dasGold liegt

-

auf der OberflächeseinerSeele. Seine Federkannseinem
frischen,freudigenGedankenflugekaumfolgen;undmagsein
Buchkritisiertwerdenwie immer,gefallenmuß es, denn e

r

schrieb e
s glücklich.

EinesAbendskommt e
r
in denTheatersalonder„Frivo

lity“, ummitMyra, die e
r jetztnichtmehr in ihrerWohnung

besucht,das neueStück zu besprechen,das e
r
so nebenher

schreibenwill, undtrifft d
aMr. LyndhurstamKaminlehnend -

undmitMiß Walters,derSoubrette,plaudernd.
Bei Hermann'sEintritt stelltsichMiß Waltersvoreinen
SpiegelundglättetdieFaltenihreshimmelblauenSeidenkleides.
„RechtabscheulichvonIhnen,daßSie michamDerbytage
sitzenließen,Westray,“jagtMr. Lyndhurst,indem e

r

denAn-
kömmlingdieHanddrückt.
„Ich war anderweitigversagt; ic

h

hatte e
s

Ihnenvorher-
esagt.“ -

„Wirklich?Und ichdachte,Sie wärenfür meineGesel-
fchafteingeschrieben.Es warganznett:Earlswoodwarmit
IhnenfagtdienächsteDonnerstagspartiejedochvielleichtbeffer
zu! Klein, abergewählt;Mrs. Brandreth,Earlswood,Miß
Belormondund ic
h

selber.DieganzePartiewird im Wagen
gemacht.Sind Sie dabei?“
Hermannzögert.Lyndhurst is

t

der letzteMensch,mitdem
e
r

ebenjetztumgehen,den e
r
in seinemkünftigengeträumten

Heimjehenmag. Aber e
r

war in denletztenJahrenziemlich
vertrautmitdemskeptischenBörsenmannegeworden,derwe- -

nigstenseineEigenthümlichkeitenhatte. Und so sehr e
r

den - -

selbenkünftighinvermeidenmag, im Augenblickkann e
r

nicht
unartigmitihmsein.
Während e

r
so unentschiedenist,trittMrs. Brandrethein,

ganzerhitztnacheinerSchlußtiradedeszweitenAkteseines
Dumas'schenDramas. Das Stückhatteim „Gymnase“zu

Paris Furoregemacht; in Englandaber, womandenEhe
bruchmildernunddieMoral reinwaschenmußte,hat e

s

ent
schiedenFiaskogemacht.Um so gieriger is

t

dieDirektricenach
einemneuenStückevonHermann. -

„IchhabeebenMr. Westray zu unsererDonnerstagspartie
eingeladen,“sagtLyndhurst.
„Nunund e

r

hathoffentlichJa gesagt!“ruftMyra. „Wie
hübschdaswerdenwird. Wir können d

a

dasneueStückdurch
sprechen.“ -

„Es wirddemneuenStückAbbruchthum,wenn ic
h

mir
einenTag freigebe.Ich mußjetztschrecklichfleißigsein.“
„Um jo nöthiger is

t

Ihnen eineErholung,“sagtMyra. -
Hermann is

t

zweifelhaft. E
r

sehnt si
ch

freilichnachLuft - -
undLand,undmöchteauch d

ie

Pferdesehen,vondenenAlle -,
umihnherumerzählen. “

„Wenn'snurmöglichwäre . . .!“ macht er
.

-

„DasArbeitengehtdanndoppeltgut.“ - -

„Das bezweifleich. Ichmuss in einemZugarbeiten. E
in

malgestört,brauche ic
h

meineSeitgleicheinerLokomotivebis - -

ic
h

wiedergeheizt b
in
- - -

„Ach,konnte - - - undetwas in ihremTour - -

ruft ihm d
ie

w
o

ihr leisestesWortfür ih
n

- -

einBefehl scheintihm in diesemAugen- - -

blickum - e
r

auchnurfür einenAugen -- - Wirklichkeit -eigentlich?“fragt e
r. "

ellschafterundLord - -

-unas is
t
ja e
in

- dafürschwärmt

- lb liegt daran

- - - Zweideutig

- -
-

- - - -

-unter-

- - - - - - -

- - - - -
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renzt.Selbstin demdurchgefallenenStückehabenwenigstens

ihreSzenendurchihrgenialesSpielErfolggehabt.
DerletzteTag desDerbyrennens,derTag desgroßen
Preises,is

t

wunderschön.Hermannfühlt, daßihmdieseEr
holunggutthunwird. DerSommerglanzis

t
ja wieBalsam

fü
r
e
in Herz,dasnochlebenwill.

Mr.Lyndhurstholtihnum e
lf

Uhr aus seinenZimmern,

lagtI

tun - -

arehtMlteb
is

Ullarm.“: Mrs.BrandrethundMiß Belormondsitzenschon in dem be

Aber quemenWagen,LordCarlswoodund einvertrauterGroom
mir nehmendenHintersitzein. Vier PferdeundzweiPostillone
taurig,- in blauenJackenversetzendi

e

Gaffer in Bewunderung.Ein

in Proviantkorbis
t

aufgebunden. -

le“: Myra is
t

gekleidetnachder„DamemitdemStrohhute“

e
,

E- v
o
n

Vandyk:malerischlichtundeinfachzugleich.

d “ MißBelormond'sSeidenbauschenhabendasDreifachege'“ leitet,ohne e
s

weiter zu bringen, a
ls

vielLärm zu machen.
gef: MßBelormondis

t

bloßdeßhalbzumTheatergegangen,weil

fe hübschis
t

undCarrieremachenwill. Sie is
t
ja dochnoch

kein v
ie
l

schönerals Mrs. Brandreth?Liebezur Kunsthat si
e

e “- wohlkeine.Aber da man ihr sagt, sie könne als Julia indas einemsilbergesticktenweißenAtlaßkleidesterben,studiertsi
e

sehr
fleißig in irgendeinemAkademietheaterdieJulia undwird
sinstlerin“.Ihre Elternwärennichtreichgenug,dießAlles

zu bestreiten,wenn fi
e

nichtglücklicherweiseeinenwunderthätigen
GännervonderBörsemitgrauemSchnurrbartegefunden

(i.
hätte,derall'diekleinenAuslagenihresLebens,selbstihren
Wagen,bestreitet. - -

MinnieWaltersunddieübrigenGänschenvonder„Fri
“- polity“habensichgewundert,daßMrs. BrandretheineSchön:: h

e
it

gleichderBelormondhattenebensichstellenkönnenund“ mögen.

e
s, ' wennmandieBeidennebeneinandersieht,erklärt

lo
p
d
e
r

si
ch

dasRäthelvonselber.Die farbenprächtigeWachspuppe" - ermond is
t

d
ie

besteFolie, d
ie

si
ch

d
ie

vibrierendeMyra

ir
:

hätteschaffenkönnen.Myra mitihremnervösen,sprühenden
Wesenis

t

n
ie

und nirgends so bezaubernd,als nebendiesera
ll
- tadellosenNull.

DiebeidenFrauenhabenkeinenGedankenmit einander

- - gemeinundgehenaußerhalbderBühneseltenmit einander"“ um.Auf denProbenwußteMyra's trockenerSarkasmusUll. - demschönenGänscheneinenheilsamenRespekteinzuflößen.II e
r
- DeshalberscheintderKleinendieheutigeGesellschaftwieeine

HerablassungihrerDirektrice,und si
e
is
t

sehrgutgelauntund

1
:

begnügtsichdamit, zu lächelnund so wenigals möglich zu

- - reden.Der einzigeWermuthstropfenin ihremFreudenkelche"“ bestehtdarin,daß si
e

diesePartieohneWiffenihres„Pathen“"“ u
n
d

Gönnersmacht,dem si
e

denBesuch b
e
i

irgendeinerTante
vorspiegelte.Mr. Lyndhurst is

t

bald gelangweiltvon der- schalenSchönheit, eh
e
e
r

nocheineViertelstundemit ihr ver- brachthat,

- „IchhättedochlieberMinnieWaltersmitihrerHabichts
naieeinladensollen; si

e

hat im kleinenFingermehrEsprit,als

d
ie

Belormondim ganzenKörper.“
Mrs.Brandreth is

t

dagegenvollerLebenundGeistund
Frohsinn,undspricht.AllesüberAlles; denn e

r

is
t
ja hier.

IhrGeplauderhat einenweltlichenDuft, welcherHermann
erfrischtwieetwasNeues,wieetwasNiegefühltes.Mit Edith

is
t
e
r

stets in denWolken,weilihre irdischeWelt nichtdie
einige is

t.

Mit Myra is
t
e
r geistesverwandt.Sie sprichtvon

denernstestenwie von denleichtestenSachenundimmer is
t

- ih
r

Gesprächscharf,treffend,originellundberührtPunkte,die

- im bekanntsind.
HermannfühltsicherfrischtwieeinMann, der, nachdem

e
r

zuletzteinenruhigenWaldwegdahingerittenist, wieder in

d
ie freie,luftigeAllee von früherzurückkehrtundder dabei

d
e
s

sanfteDämmerndesWaldesschattensleichtvergessenmag.

E
r
is
t

ganzversunkenim Anschauenund im Plaudernmit

d
e
n

heiterenGesichtchenunterdemVandykhutihmgegenüber.
Lyndhurst,dem s endlich zu langweiligwird, immerbloß
zuzuhören,versuchtvergeblichausMiß Belormond e

in

anderes
dort a

ls „Ja“, „Nein“und„So?“ zu ziehen.
CarlswoodkonvertiertaufdemHinterbockemitseinemGroom

fa
st '' überdiemuthmaßlichenChancenseinerhochsummigen-ten

- S
ie

kamenamRennplatzan, d
a

dasGedrängeamdichte

is
t

HermannundMyra sindheutintimerals jemals- jenerLiebeskindereiin Colehaven.Sie hängt an seinem- und er preßt - ab in der einigen.Ihr Geplauder-auch ihn heute - so wohlthuendvoneinemandern

ic
h --- denheit.Siegelangenin ihreLoge

| d undLyndhurstundCarlswood

- LetzteresiehtdurchseinenFeld
Publikum,als vielmehrauf das

a
n

diesemsonnigenRenntage?
aber e
r

lebt mit dem

r gehört. Er is
t

e
in

- nebeneinanderleben
ichihmdieselbenin-

r häuslicheOdysseus,
mitMyra plaudert,

-, undebensoleicht

- te Geplauderträgt

Die arme
Vorschlagmachen,
errüthihreIdee.

MißBelormondspringtbereitwilligauf,wie e
r

denVorschlag
macht, in dieRestaurationzu treten.Mrs. Brandrethaber
will in derLogebleiben.Sie hatmitMr. Westrayüberdas
neueStück zu reden.
Miß Belormondverschwindeta

n

Hamilton'sArm, halb
erschrecktdavon,vonihremHerrnPathenüberraschtzu werden,
halbselig in derAussichtauf eineNascherei.Earlswood is

t

in d
ie

Rennbahnhinabgestiegen,ummitdenBuchführernzu

reden,undHermannbleibtmitMyra allein in derLoge.Sie
Beidedenkengarnichtdaran, w

o

si
e

sindundwas si
e

hier
sehenkönnen.
„ErinnernSie sich a

n

dasRennen in Tipsbury,wieuns
Papa in Mr. SandersonsoffenemWägelchenhinführte?“fragt
Myra. „Es war e

in
so lieblicherHerbsttag,mitWäldern,

Wäldern,WäldernaufallenSeiten,unddergroßeblaueSee
leuchteteunsentgegendurcheineSpaltezwischenderHügel
gruppe.Und so ländlichwar.Alles– halbeinRenn-und
halb e

in Kirchtag.ErinnernSie sichnoch,Hermann?Nicht?“
„Nein,“antworteter, fastunhöflichkurz. „Ich erinnere
mich a

n

nichts.MeinGedächtnißis
t

seitJahren im Lethe e
r

trunken.Ichweiß,daß einOrt NamensTipsburyaufder
Generalstabskarteexistiert,abermehrnicht.“
„EineköstlicheErfindung,diesesLethe,“fährtMyra scharf
auf. „Undbequem!IchmöchtedieAdressedesAusschenkers
wiffen.VielewaschenihrGedächtnißmitSodaundBrannt
weinaus. Das mußwohldas moderneLethesein.Jetzt
laffenSie uns aberan"sGeschäftdenkenundvon unserer
Komödiereden.“
Siehatwirklich e

in Recht,„unsere“Komödie zu jagen.Denn
ihreBühnenkenntnißleitetihn, ihrGeschmacknuß ihmden
GeschmackdesPublikumsweisenund ihr Talentwird ein
Stücktragen.Sie sprecheneinehalbeStundehindurchernst,
fastheftigvondemStück. Sie dämpftoderkräftigtseinen
Plan, si

e

spitztdieprojektiertenAktschlüssezu und e
r

bewundert

si
e

dabeifast so sehr,wieeinstjenejugendlicheMyra, die in

ColehavensKinderzimmervor ihmdieNachtwandlerszeneaus
Macbethspielte.
Das letzteRennen,dasumdengroßenPreis,kommtend
lichundgehtvorüber.Myra's Gedankenfolgennichtden
FeldstechernderAnderen; si

e

denkt a
n

Colehavenund a
n

die
längstvergangenenTage;vielleichtübertreibt si

e

dasGlück,das

si
e

damalsbesessen,bloßweil e
s
so unwiderbringlichvergangen

is
t

mitdenTagen. Unddoch– heutehegtihreSeeleun
bestimmteHoffnungen. E

r

hat fröhlich,amüsiert,interessiert
geschienen.
Sie verlassendenPlatzgleichnachdenPreisrennen, d

a

Myra undMiß Belormondum einhalbNeunim Theater
seinmüssen.Auf derRückfahrt– woEarlswoodLyndhurst's
PlatzimWageneingenommenhat– ist Myra wiederdie
SeelederUnterhaltungwieamMorgen.Sie denktnichtmehr
sentimentala

n

dieHeimat, si
e

plaudert– froh,geistvoll.Sie
fühltinstinktmäßig,daßHermannvonGefühlstönennichtbe
rührtwird: eineschwacheSeite is

t

die weltliche;auchdie
ästhetische,künstlerischevielleicht,sicherabernichtdieromantische.
LordCarlswood is

t

entzücktvonihr.
„Wie fällt Ihnen nur dasAlles ein!“ ruft er. „Was
Sie sagen, is

t

Alles so sonderbarunddoch so natürlich.“
„MeineGedankenwachsenebenwild wie dasUnkraut,“
machtsie. „Ich strengemichnichtandabei.“
„WieAndere!“ruftMylord, „derenSentenzenwieaus
einenTreibhausemühsamherauswachsen. . .“ Er denktdabei
schadenfroha

n

Hermann.
Miß Belormonddenkthinwiederum,ihreGesellschaftkönnte
gleichebensogutfranzösischparlieren,so wenigversteht si

e

von
dieserUnterhaltung; si

e

hat dabeidas ungemüthlicheGefühl,
daßman si

e

vielleichtaufziehe;wie alleUngebildetenhält si
e

d
ie Bildungbloßfür eineAbartverfeinerterBosheit.

E
s

is
t

erstsiebenUhr, wie si
e

a
n

derWellingtonstatue
vorbeikommen.
„WollendieHerrschaftennichtbeimirTheenehmen?“jagt
Hermann,welcher e

in

Gefühlhat,als o
b
e
r

diesenFeiertag so

langals möglichnützenmüsse.
-

„Ach,wiehübschwäredas!“ schreitMiß Belormond,durch
eineschmeichelhaftePhraseEarlswoodsganz beseligt.„Ich
kanngar nichtsthunoderdenken,wenn ic
h

nichtzuvormeine
TasseTheetrinke.“
„Nun, die sollenSie haben,Miß. Sie jagendochJa,
Myra - Eine halbeStundekönnenSie wohlopfern.“
Selten in derletztenZeithat e

r
si
e

Myra genannt.Ihre
glänzendenbraunenAugenruhenträumerischauf ihm, e

h
e
si
e

ihmantwortet. -

„EinehalbeStunde,dannzehnMinutenzur Fahrt ins
Theater, d

a

habenwir nocheineStundezumKostümieren.Ja,

ic
h

denke, e
s

wird sichmachenlassen;wie,Belormond 2
“

Velorenoudis
t

natürlichdabei. Sie is
t

schrecklichneugierig
auf Mr.Westra sWohnung,vordem si

e

als Schriftstellereine
ehrfurchtsvolleScheuhat, d

a
e
r
si
e

schlechtrezensierenkönnte.Sie

DieEinrichtungis
t

einfach;wenigBücher,einSchreibtisch

in derMitte,einbreitesSopha,einhalbDutzendverschieden
artigeArmstühle,einNebentischchenundeinkleinesFlaschen
büffet.An denWändeneinigehübschefranzösischeunddeutsche
Photographieen.
„Ein echtesStudentenzimmer,“sagtMyra.
HermannsiehtnachdemThee.
„SiehabensicherkeinheißesWasserdaheim!“meintMiß
Belormond.„Ich wenigstenskannnieeinshabenbeimir,
obwohlich wöchentlichdreiGuineenohnedie Bedienung
zahle. . .“

„Sie solltenIhre Hausleutebesserabrichten,Miß. Meine
Sklavin is

t

raschwieAladin"sGeist.“
DieSklavin,eingesetztaussehendesFrauenzimmerüber
Dreißig,bringtwirklichimNu denTheemit allemZubehör

a
n Sahne,Theebrod,NußwaffelnundErdbeeren.Sie sitzen

amBüffettischchennieder,Myra aufdemEhrenplatz.Hermann
erinnertsich in diesemAugenblickmiteinemkleinenGewissens
biß a

n

denLochwithian-Nachmittagsthee. . . AberimGrund

is
t
ja diesekleineGastlichkeitfür einealteFreundindochganz

harmlos!
DiehalbeStundevergehtschnellgenug,dannbringtHer
manndieDamen in denWagenzurückund schlendertmit
Lyndhurstfort,um in der„Agora“ zu speisen.
„Einwundervolles,bezauberndesWeib,dieseBrandreth,“
jagtLyndhurst.„Sie sind e

in glücklicherKerl,Westray.“
„Glücklich,weilMrs. Brandrethbezauberndist? Ich sehe

d
a

dieLogiknicht.“
„Nun– Sie wollendochnichtsagen,daß– daßSie
keinEinverständnißhabenmitihr, undSie wollendochnicht
leugnen,daß... daßSie sie heirathenwerden?“platztLynd
hurstherausmit einerreizendenNaivität. „Irgendwerhat
mir ja darübereineganzromantischeGeschichteerzählt;von
einerVerlobung in Jugendjahren,voneinemWiederfindennach
demTodeBrandreth's,voneinerErneuerungderaltenLiebe
undderaltenGelübdeund so weiter . . . kurz,allesdasZeugs,
wasin Novellenvorkommt.“
„Künstlerinnen,wieMrs. Brandreth,habendasSchicksal,
AllerAugenauf sich zu ziehen,undwennihrLebennichtaben
teuerlichist, so bemühtsichdieWelt,ihrAbenteueranzudichten.
Mrs.Brandreth is

t

für michbloßMrs. Brandreth;einerei
zendeDame,derenTalentichbewundereundderenCharakter
festigkeitic

h

hochachte.“
„UndSie sindnichtverlobtmitihr? Das is

t

aberdoch
sonderbar;ic

h

hielt e
s

für ausgemacht.Earlswoodwill freilich,
daß si

e

mit ihm im Verdachtestehe,aberwir Stammgäste
wiffen,daß d

a

nichtsdahinterist.UnddeshalbbrauchtenSie
sichalsogar nicht zu genieren. . .“

„Ich betrachteMrs. Brandrethals eineDamevontadel
losemRufe,wennSie dasmeinen.Ich und si
e

sindzufällig
bloßalteFreundeundnichtLiebesleute.Hätteichein war
meresGefühlfür si
e

als Freundschaft,so wüßte ic
h

nichts in

ihremvergangenenodergegenwärtigenLeben,waseinenMann
abhaltenkönnte,um si

e
zu werben!“

„Sehrnobelgesagt,“meintLyndhurst.„Ihr Bücherschreiber
wißtdieDingeimmer so schön zu drehen. . . Und,apro
werwardenndiereizendejungeDame,die ic

h

vor e
in -

Monatenmit Ihnen in der Frivolity“jah . . . ei
n gr'

Mädchen,anständig,fasteinbischenhochmüthigschland -

vielLandfrischean sich?“
„Die jungeDame is

t

Miß Morcombe,dieTod
EdelmannsausWales“
„EineWalliserin?Herrgott,ichglaubte,der
linderhüteundkurzeRöcke!“
„AufMr. MorcombesGut trägt mandas -
Nationaltrachtzufällignicht.“ - - - -

-- -

- -- - - - - - - -- -

- -
„So,“ denktLyndhurst,„Mr. N.: ". - - -
Gutsbesitzerunddas lieblicheMädaer - - - - -

Fuchs,dieserWeltray.“ - - - -

Siedinierenzusammen,undwieName " - SV
nachHausekommt,hat e

r

dasBew-– vergeudethat.

A

- - - - - - - - -

Bald nachdiesemRers - - - - - - - - - -

SuchenacheinemHa- - - - - - - - - - - - - - -T.
des in Fulham,ni: - - - - - - - - -gen.-kleinenGartenund - -
Es is

t

wederfe:- - -

Besuchzimmer,das S - - zuf.Nein - - - -

Hermannre: - - - - -

- - - - -- ---
platz,dann - - - - - -– kurz A. - -
Küche b

e
i

Fac.- - -

Hermann--- --

vonIT- -

hatimmergedacht,Poetenkönntennur in Dachstübchenoder

im Schuldgefängnisselogierenund is
t

sehrerstaunt,
man in Piccadillywohnt.Und auchMyra wünschtsichHer
mannsQuartier zu sehen– erinnert sie sichdochnoch so gut

a
n

ein kleinesStudierstübchenim Pfarrhaus
=ie steigenvor einemschmalenHause,den Green
gegenüberaus,HermannöffnetdieThür und fi

e steigen e
in

großeAnzahlvonStufenhinauf,wasMiß Belormond'sT
vomDachstübchenzu bestätigenscheint,

-

Hermannbleibtabervor einerThür im zweitenS“ öffnet n großes,luftigesGemachmiteinem-
daßHer

IT- - - -

-*** - - - - - - - -

- - - - -- - - - - - - - - - -

- - - -

e
,

deraufBaumwipfel, K
i - - - - - - - --

dächerhinausblickt.
pfel,Kirchthürmeundga- -- - - -- - - - -- - - - - -- - -- - -
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darf. Und erverläßtLondonan einemschönenJulimorgen,
fröhlichwie e

in Knabe,der aufFeriengeht. E
r

hatMyra
Brandreth d

ie

zweierstenAkteeinerKomödiegesandt,– ge

jehenhat e
r
si
e

nichtseitjenemRenntage– dendrittenwill
e
r

„in Nebenstunden“aufLochwithianvollenden.
Just in derschwülstenStundedesschwülenTageshältder
TrainpustendaufdemLandryjakbahnhof.Da is

t

der kleine
Perron,dieRestauration,Alles in Ordnung;diebeidenflinken
Träger,derfreundlicheStationschef,welcheraussieht,als o

b

e
r

nochnievoneinemEisenbahnunfallegehörthabe,undend
lich d

ie gesammteBevölkerungvonLandryjak im Kreise,auf
dieneuenAnkömmlingestarrend. -

AberHermannhatkeineAugenfür sie,dennda, hinter
demBahnhofzaune,sieht e

r

einekleineKaleschemiteinemGeist
lichennebendenKutscher,undhinterihmeineDame,dieaus
demSchatteneinesSeidenschirmeshervor so freundlichauf ihn -

lächeltundderseinHerzzufliegt.
DerguteGeistliche is

t

Mr. Petherick,demHermannnach
einemherzlichenGrußedieSorgefürs Gepäcküberläßt,wäh
rend e

r
zu EditheiltundihreHändeergreift, zu tiefbewegt

in diesemAugenblick,um zu sprechen.Vergessenis
t

jetztjeder
Gedanke,dernichtauf si

e

gerichtetist. DerFriedederGegend
stiehltsich in seineBrustwieBalsam,undwie e

r

nebenEdith
sitzt,fühlt e

r jeneruhige,schattenloseFreude in sich,diewir
manchmal im Traumefühlen– in Träumen, in denendie
Todten zu unszurückkehrenundwodieTageunsererKindheit
wieder in uns aufleben.
Mr. PethericknimmtwiedereinenSitz nebendemKutscher
einundsprichtdabeietwas,waskeinesderbeidenLiebenden
hört,diewiealleinaufderganzenWelt sind, d

a
si
e
so neben

einandersitzen.
„WieliebvonIhnen,mir entgegenzu kommen!“
„WieliebvonIhnen,daßSie früherkamenalsSie ver
sprachen!“antwortetEdith.
NachdiesentiefsinnigenBemerkungenschweigensi

e

wieder
eineWeile. DieKalescherollt weiter,dieLerchesingthoch
überihrenHäuptern,als o

b
si
e

überihr Wiedersehenjuble
ausvollerkleinerBrust.
HermannhatdenselbenGedankenundlacht.
„WiesichdieganzeNaturüberuns zu freuenscheint–
als o

b

derWeltenharmonieetwasgefehlthätte, d
a

wir Beide
getrenntwaren.“
„WarenSie wirklich so thöricht,einHaus zu miethen,
Hermann,oderwardas in IhremBriefenur einScherz?“
„EinScherz,den ic

h

jährlichmithundertundeinPfundbe
zahle,meineLiebe,einScherz,denMolding &Korneßeinrichten.

E
r

wirdfertigsein zu unseremHochzeitstagim September,so

daß, selbstwennwir derSchweizfrüher,als anzunehmenist,
überdrüssigwerden,unserHeim fi

x

undfertig zu unsererAuf
nahmebereitsteht.“
„UnserHeim! Wie seltsamdasklingt,Hermann!“
„Mehrsüßals seltsam,Liebe“
„AberSie sprechenvonunsererHochzeit,als wäre si

e

be
reitsfür denSeptemberfestgesetzt.“
„Ist sie'snicht? Ich dachte,wir hättenunsdarüberver
ständigt.“
„Nein,wirklichnicht.Ich sollte ja nocheinJahr beiRuth
bleibendürfen,um si

e
a
n

denGedankenderTrennung zu ge
wöhnen.“
„Aber e

s

soll ja gar keineTrennunggeben.Wir wollen

ja so oftals möglichfür eine,zweiWochennachLochwithian
herausfliegen,wennPapa e

s

uns erlaubt.“
„Als o

b Papa sichnichtimmerfreuenwürde,unsbeisich

zu sehen!“
„UndRuth kanndochmindestenszweimalimJahre zu

unskommen.Heutzutagereisen ja selbstdieKrankenbequem.“
„Ruthwar so gut!“ ruftEdith.
„Wie s

o
,

gut,Liebe,Liebste?“
„Nun sehenSie; zuerstmachte si

e

die Nachrichtunserer
Verlobungrechtbestürzt.Sie hat ebenMr. Hetheridgeso

gernundSie sindihr doch im VergleicheinFremder.Sie
fragtemich so vielüberSie, Hermann– überIhre Grund
jätze,überIhre Ansichten in ernstenDingen– dasAlles
konnte ic

h

ihr kaumgenügendbeantworten.Es scheint,wir
Beidehabennochseltenernstmiteinandergeredet.“
„Wir bildenaberauchnichteinenKirchenkongreßodereine
Quäkerversammlung,meinHerz. Ueberwas solltenwir denn
sonstreden,als überuns selberundüberunserGlück?“
„Nun, ic

h

sagteihr, wiegut Sie seien,Hermann– wie
erfülltvonedlemEhrgeizundwiefeinfühlend;unddannIhr
letztesBuch– das hatganzihr Herzgewonnen.Und so,

nachund nach,gewöhnte si
e

sich a
n

denGedankenunserer
Heirath.“
Hermann is

t

etwaspikiert.
„In derThat,das is

t

außerordentlichgütigvonihr!“ be
merkter.
„OHermann,wieunfreundlichsagenSiedas! Sie müssen
vonRuthnichtspöttischreden,wennSiemichlieben.“
„Wenn ic

h

Dichliebe,meinHerzblättchen!“wiederholte
r

zärtlich, si
e

näher a
n

sichziehend.– DerguteMr. Petherick

is
t

ganz in dieLandschaftvor ihmvertieftundversunken.–

„Wenn ic
h

Dichliebe! Da gibt'skeinWenn. Aber e
s
is
t

dochnichtangenehm,sichaufgenommenzu sehengleichder
Schlange,diesichins Paradiesschlich.Ist e
s Hetheridge's

alteFamilieodersind e
s

feineBesitzungen,dieRuth'sHerz
gewannen?“
„Keins vonbeiden,Lieber. Sie magihngern, weil e
r

gutundwahrist.“
„Und si

e

hegteinenVerdacht,daß ic
h

schlechtundfalsch
seinmüffe– ein KonglomeratallerStadtlaster im Gegensatze

zu allenländlichenTugenden.Ich meine,Theure,Mr. Hethe
ridgesländlicheVollkommenheitwäreIhnen auf d

ie

Dauer in

derEheziemlichlangweiliggeworden.“ -

„LassenSie unsüberdasHaus reden,Hermann.Wie
hübsch e

s

seinmuß!“ -

Und nunbeschreibte
r

ihr Alles, die ganzeFulhamvilla:
denFluß, denhölzernenSteg, die alteKirchevonPutney,
dasBischofspalaismit einemschattigenGarten,diefriedliche
AbgeschlossenheitdesganzenPlatzes.
„UndmitdemSpeisezimmerhabe ic

h

meinebesondereIdee.“
jagtHermann.„Sie erinnernsich a

n

daspompejanischeTri
kliniumim„Hemlock“?“
„Gewiß.“
„Nun, ic

h

habedenTapezierernbefohlen,unserTriklinium
aufpompejanischeArt einzurichten.Der Erfolgdes„Hemlock"
bringtdie g

e wohlherein.“
„Wiereizend!Aber is

t
e
s

dochnichtstrafbar, so viel auf

d
ie Einrichtungzu verwenden?Wir werden ja nichtreichsein.“

„Achwas! Das Glücksolluns lächelnunddeshalbzahle

ic
h

ihmseinenTribut! Ich bestechee
s

und e
s

wirdmirKraft
undErfolggeben in meinerArbeit.“
„LieberHermann,wietapfernehmenSiedasLeben!“ruft

si
e

bewundernd,als stehe e
r

zumMindestenaufrecht in einem
Kugelregen.„AberdasbescheidensteHeim,dasSie mirbieten,

is
t

mirwiedasprächtigste.Ich will Ihnen eineHelferinund
nichteineLastsein.“
Sie nähernsichwährenddemdemPortal vonLochwithian.
Die altenHundeliegen in derSonne, dieBeetesindvoller
Blumen,dieFontäne,derFischteich,dieMauern, a

n

denendie
Aprikosenreifen,lächelnihneneinWillkommenentgegen.Alles

is
t

wie sonstunddoch so anders– dennEdith ist sein.
„MeinHerz!“flüstert e

r

ihr erregtzu. „Ich bin so glück
lich,wennichdieZeitvor einemJahre mitderjetzigenver
gleiche!“
„KommenSie zu Ruth,“sagtEdith,sobald si

e

abgestiegen
sind.Und si

e

führtihngeradenWegs in das luftige,freund
licheZimmer,wo dieKrankesitzt,wie e

r
si
e

das ersteMal
gesehenhat, in demreinenweißenHauskleidemitdenfarbigen
Schleifen. Fortsetzungfolgt.)

Schippen-Aß.
(BildS. 188.)

UnserBild zeigtdas Innere einesAlandsfahrers,eines
SchiffesderAlandsinseln,hochim NordenrussischSchwedens,
dasjetztsicherundruhigimHafenliegt.Es magmanchenwil
den,rauhenTag für diesewetterfestenLeutegegebenhaben,als

si
e

zwischenEis undFels obenimMeerbusenaufderRobben
jagdwaren,umThranundFell, ElfenbeinzähneundSeehunds
rückennachAbo,derkleinenFestung, zu bringenundgegenKaviar
einzutauschen,den si

e

dann in gefahrvoller,aberkunstgeübterFahrt
nachStockholm,derHauptstadtihresnochimmergeliebtenMutter
landes,führten.Es sindtüchtigeLeute,dieseBewohnerderAlands
inseln,diefromm,wenn si

e

amLandsind,diekleinenKirchen
vonSund,Saltwik,Somala,FinnströmundHamarlandbesuchen,
imkurzenSommerauf ihremfelsigenInselbodenetwasGerste
undRoggenbauenundBirkenholzgefäßefürPetersburgböttchern,
aberwerirgendnurkräftiggenugdazuist,hält sich so wenigwie
möglichamLandeauf. Das Alandsvolkist,wieseineSeevögel,
nuramLande,umdorteineFamilienwohnungzu haben.Das
Meer is

t

ihnen so liebundvertraut,daß si
e

selbst in ihrenSchiffen,
im HafenihresWohnortes,ihreErholungsstundenzubringen
unddort,wiederjetztverstorbeneberühmteMalerK. E. Jansson
unszeigt,einemgemüthlichenSpielchenKarten,beidemjummen
denTheekesselundrussischengutenTabak,ohneStörungdurch
dieFamilie,gar emsigobliegen.Dengutmüthigen,einfachen,
nichtallzuschlauenCharakterdieserrussisch-schwedischenLandsleute
hatderMaler in denPhysiognomieendieserGesellschaftvortreff
lichundsehrerheiterndzumAusdruckgebracht.

Eisernte in New-York.

- (BildS. 189.)

BeidergroßenSommerhitzein denVereinigtenStaaten is
t

dasEisessenundEiswassertrinken in der heißenJahreszeitkein
Luxus,sonderneinwirklichesLebensbedürfniß,unddieseNoth
wendigkeithateinesehrbedeutendeEisindustrieundeinenwichtigen
Eishandelhervorgerufen.Dieserletzterefindethauptsächlichim

FrühlingundSommerstatt.DieGewinnungdesEisesaber,
dasAufspeichern,is

t

Wintergeschäftundgibt e
in
so eigenartig b
e

lebtesundinteressantesBild amerikanischenWinterlebens,daß
wir e

s

unserenLesernhiervorführenwollen.SobalddasEis
neunbiszehnZoll Dickeerreichthat, beginntauf allengroßen
amerikanischenFlüssendieEisernte.Von Mississippibis zum
HudsonsuchenalleFarmer,sogaralleSpezereihändler,Gastwirthe
besonders,Eis in ihreKeller zu bekommenund in großenStädten
bedientman sichhiezuderEispflüge.Wir zeigen in unserem
BildedieEisgewinnungaufdemHudson,speziell in New-York
MittelstdesleichtenEispflugswirdalsozuerstdieMarkegezogen,
dasheißt,starkeLinienquadratischdurchdasEis gezogen,diese
Liniendannmit demschwerenEispflugnachgeschnittenso tiefhinein,daßderBlocknurnochschwacha

n

derEismaffefestsitzt
unddieserdaraufvonPickenmännerndurchlanzenartigePicken
losgestochen.Die Eistafelnwerdennun in einemaufgehauenen
Kanalbis zumMagazingetrieben,wo si

e

vermitteltDampf
hebungenhinauf zu denGalerieengezogenwerden, in welchen

si
e

senkrechtaufgestellt,jededurchzweiZollZwischenraumvonder
Nachbarscheibegetrennt,stehenbleiben.Ein besondererVenti
lationsapparattreibtEisluftzwischenall'denScheibendurchund

so über si
e

denglühendenSommerunangegriffen,selbstbis

e
s " gibt. EineganzeReihesolchergroßartiger(F1 - derStadtNew-YorkihrenEisbedarffür den

TausendenvonMännernundKnaben.Bei
desWinters,

Drei Erzählungen
ausdem Lebendes SaisersMaul I. vonRußland.

NachhistorischenThatsachenmitgetheilt
VON

1). von Lankenau.

2
. In Zügenrechtsschwenkt,nachSibirien, in di
e

Ansiedelung

Die Herbstmanöverdes Jahres 1798 warenungen
belebt.DerganzeHof unddie petersburgerfeineWelt in

nachdemLieblingsaufenthaltedesKaisersPaul, demStil
chenundLustschlosseGatschino,40 Wert vonderResidenz,
übergesiedelt.AlleHäuserdesdamalsnochwenigbewohnten
sauberenOrteswarenvon petersburgerGästengemiethet,so

daßman für ein kleinesZimmerdenunerhörtenPreis v
o
n

5 bis 1
0

Rubelnfür 14 Tage zahlte. Die beiGatschin
kantonierendenTruppenwaren in zweiHeeresabtheilungenge
theilt;dieeinekommandierteGraf Pahlen,dieandereGeneral
Kutusow.DerGroßfürstKonstantinversahdenDiensteines
Gouverneursder Stadt. Der Morgen verginggewöhnlich
mitdemManövrierenundExerzierenauf freiemFelde;durch

d
ie

friedlichenUmgegendenGatschino’sschallteFlintengelnatter,
Kanonendonner,TrommelwirbelundTrompetenschall.Abends
dagegenversammeltesichdieganzehautevoléemeist in den
weitenSälen undGemächerndes kaiserlichenSchlossesund
belustigtesichmitTanz,horchtedenTöneneinervortrefflichen
Musik, oderbewundertedas ausgezeichneteSpielderfranz
fischenHofschauspieler.
Alles diesesübteaufdenKaiser einen so wohlthuenden
Einfluß,daß e

r

sich in derbestenLaunevonderWeltbefand,
Nachdem e

r

einesMorgensdieParade seinesLieblings
regiments,derpreobraschenskischenGarde,abgenommenhatte
undmitdemselbenausnehmendzufriedengewesenwar, sagte

e
r

dennachderParadeumihn versammeltenGeneralenund
Offizieren:„Ich weißwohl, meineHerren,daßmeineneue
eingeführteOrdnungnichtAllen angenehmwar,deshalbhabe

ic
h

denHerbstabgewartet,damitSie Alle selbsterkennen,w
o

hin mein neuesDienstreglementführt; jetztsehenSieden
ErfolgunsererBemühungen;die russischeArmeewirdhinfüro
mitRuhmundEhre ihrenPlatz unterdenArmeenEuropas
einnehmen!“– So erwartete.Alles mitgehobenerStimmung
das Endeder Manöverund hoffteauf Belohnungenund
Gnadenbezeigungen,als ein unvorhergesehenesEreigniß d
ie

Hoffnung zu Waffermachte.
AmfolgendenMorgennachdieserglücklichenParadesollte

d
ie Leibgarde zu PferdevordemKaiserexerzieren.DerKaiser
aberwar diesemRegiment,einesfrüherenunbändigenGeistes
wegen,nichtgewogenundnanntedieLeibgardistenoft,halb im

Scherz,halbim Ernst,Jakobiner.
Heuteaber,beiguterLaune,wollte e

r

demerstenKaval
lerieregimenteinebesondereEhre erweisenund selbst ih

r

Exerzitiumkommandieren. -

An diesemMorgen war nun zwar das Wettertrocken,
aberstoßweisewehteein heftiger,immerstärkerwerdender
Wind,derkaumeinenAugenblickaufhörte.
DasLeibgarderegimentzu Pferderitt in vollerUniform
und in glänzendsterAusrüstungauf denParadeplatzhinaus;

e
s

rechnetedarauf,demKaiserseineGewandtheitaufsVor
theilhaftestezu zeigenund sichseineGewogenheitwiederzu

erwerben. -

EinegroßeReihevonEquipagenundeineunübersehbare
MengeZuschauerwarenausStadtundUmgebungerschienen,
umdiesesschöneRegiment zu bewundern.Auch d

ie junge
GräfinElisabethCharitonow,welchederjungeLeibgardeoffizier
Tscherepow,dessenAbenteuermitdemKaiserPaul wirunseren
Lesernbereitserzählthaben,heimlichliebteund vonwelcher
dieserOffizierdemKaiserdamalserzählthatte,befand si

ch

mitihrerFreundin,demHoffräuleinderKaiserin,derjungen
GräfinKatharinaNelidow,gleichfallsunterdenanderen P

o
damen im Gefolgeder jetzigenKaiserinMaria Fedorowna,
jenerliebenswürdigenwürttembergischenPrinzessin.
NachdemderKaisergegenneunUhr d

ie gewöhnliche
radegehalten,ritt e

r

auf denParadeplatzhinaus,dasKon:
mandodesLeibgarderegimentszu übernehmen.Um diesen
seinebesondereAufmerksamkeitzu bezeigen,hatte e

r sogar d
ie

UniformdiesesRegimentsangelegt.Durchdas Schmetter"

d
e
r

TrompetenundSenkenderStandartensalutiert,spreng"
derKaiser,von einerglänzendenSuite“ d

ie

Reihen
hinabund begrüßtedie Schwadronen.Dann ritt das

(Ge

folgeweit zur Seite, währendder Kaiseralleinvor."
Regimenthaltenbliebund zu kommandierenbegann.Anfangs
ging.Alles ausgezeichnet,alleGesichterbelebtensich,Di

u
n
d

SoldatenzeigteneinenEifer, d
e
r

dasBestehoffen lie
f

Nunkameine d
e
r

effektvollstenundglänzendstenEvolution"
jenerZeit,welcheaberauchzugleicheinederschwierigsten

und

halsbrechendstenwar. -

„Halt,richteteuch!“kommandierted
e
r

Kaiser. „Wir
die

Zügel!VomFleckaus,Marsch,Marsch!(pleincarrier" T

UnddahinflogenwieRasendemitWindesschnelle “

dronaufSchwadron. E
s

wardas e
in

echtesReiterstü"
verlangtnichtgeringeGewandtheitbei einersolchenMaj,
zumalwennmanbedenkt,wie d

ie

Pferde in jenerZeitnoch

nicht so zugerittenwarenwie heutzutage.Doch e
s '

wasselten,ohneUnfall; Keinerstürzte;dasKommando '

mitwunderbarerGenauigkeitundnochmehrGlücka"„Gut,Kinder!“erschallted
ie

zufriedeneStimme d
e
s“

Das ganzeRegimenterwiedertenachVorschriftlautUll
einstimmig:
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„Freudiggebenwir unsMühe!“
Nun aberwendetedasGlückdemRegimentdenRücken;
diefolgendenEvolutionenfielenwenigergutaus. Die un
gestümen,heftigenWindstößemachtennichtnur die Kom
mandoworte,sondernselbstdieTrompetensignaleunverständ
lich,besonderswenn si

e

aus weitererEntfernungvon den
Schwadronenerschallten.So kamendennverschiedeneIrr
thümervor; dieFrontegeriethmehrereMale in Unordnung
undderKaiserwurdesichtlichungeduldigerundzornig.
NachdemvomGrafenAraktschejewauf'sPeinlichsteaus
gearbeitetenKriegsreglementwar e

s

Gesetzfür All" und
Jeden, vomFeldmarschalla

n
bis zumletztenSoldaten,sich

a
n

diegenauesteAusführungdesselbenzu halten. Jedemwar

in demselbenstrengvorgeschrieben,was e
r
zu thunhatte,von

Jedemwurdenur diebuchstäblichgenaueautomatischeAus
führungdesBefehlseinesnächstenVorgesetztengefordert.
DemLeibgarderegimentwurdeunheimlichzu Muthe,Offi
ziereundSoldatenfühlten,daß e

s

nichtmehr so gehewie
anfänglich,daßderKaiserunzufriedenseinmüffe,währendder
eiskalteWind ihnenstoßweiseHörenundSehenbenahmund

si
e
in ihrenfreienBewegungenhemmte.

„DieHerrenOffizierevorzurAttake!“kommandierteder
Kaiser. „DasganzeRegimentimTrabvorwärts–Marsch!“
Und damitwendete e

r

seinPferd und ritt im scharfen
Trabevorwärts.NachetwasechzigSchrittenrief e

r laut,
ohnesichumzuwenden,in derMeinung,dasRegimentfolge
ihm:„Marsch,Marsch!“(attaquecarrière),gabseinemPferde

d
ie Sporenund flog selbstgestrecktenLaufesdahin,bis fast

a
n

das EndedesPlatzes, wo das Publikumstand.Hier
hielt e

r

seinPferdan, rief: „Halt, richteteuch!“undwendete
sichum. Was abermußteeinzornigesAugeerblicken?Das
staffelförmigentfalteteRegimentstandwieangenageltin wei
terFerneaufmarschiert.
DerKaiserbiß sichwüthend in dieLippen,griffheftig in

d
ie ZügeleinesPferdes, ließdenSäbel sinkenundritt in

kurzemTrab bis in dieNähedesRegiments,auf eineEnt
fernung,wie e

r
si
e

gewöhnlichnahm,wenn e
r

e
in Regiment

im Ceremonialmarschbei sichvorbeimarschierenließ. Das
Gefolgeglaubteauch,dieMusterung se

i

beendigtund der
Ceremonialmarschbeginne,weßhalb e

s

sich in gewohnterOrd
nunghinterihmaufstellte.Welch' e

in

Schreckbemächtigtesi
ch

abereinesJeden, als mit schreiendscharfemTonederKaiser
lautdieWortehervorstieß:
„Regiment,Achtung!– Im Ceremonialmarsch!in Zügen
rechtsgeschwenkt... nachSibirien... in dieAnsiedelungen

. . . Schritt! . . .VorwärtsMarsch!“. . .

WieeinDonnerschlagtrafenJedendieseWortedeszor
nigenMonarchen.Kein Laut war hörbar,Alles standwie
betäubt,bis auf einZeicheneinesSäbelsdas Leibgarde
regimentsich in Bewegungsetzte.Voranaufhohem,muhig

in d
ie ZügelbeißendenScheckenderRegiments-Adjutant,hin

te
r

ihm der überund übermit Goldverzierungenbedeckte
Paukenschlägerund dieMusiker,danndie Trompeter,der
Regimentschef,derKommandierendederLeibschwadron,gefolgt
vondenbeidenjüngstenCornets,nachihnen in Zügendas
Regiment,vorjedemaufmuthigtanzendemRoffeeinmitdem
SäbelsalutierenderOffizier.
Allezogen si

e

vor demgrimmigdreinblickendenZaren
vorbei. Nun bliesendie Trompeten„ins Feld!“ unddie
Hörner,Trompeten,FlötenundHoboesstimmtendenRegi
mentsmarschan.
So zogen si

e

dahin,mit schauerlichfeierlichemEffekt in

ihre unerwarteteVerbannung.Jedem salutierendenOffizier
antwortetederKaiserernstundfinsterdurchBerührenseines
dreieckigenHutes. Die Suite desselben,vondenenmanche
Söhneund VerwandteunterdenVerbanntenhatten,war
bleichvor Schreck,KeineraberwagteeinWort für das un
glücklicheRegimenteinzulegen.
DasLeibgarderegimentaberrittdahin,ruhigundergeben,
keinLaut,keinSeufzer,keinMurrenwurdehörbar.
Das Publikumam RandedesPlatzesaber,demdas
Ereignißunbekanntgeblieben,freutesichüberdiemartialische
HaltungdesschönenRegiments.
NachdemderKaiserdenletztenZug a

n

sichhattevorbei
ziehenlassen,ritt e

r finster,ohne e
in einzigesWort zu sagen,

fort in eine Seiten-AlleenachdemSchloffezu. Langsam,
wievonpanischemSchreckgelähmt,folgteihmseineSuite.

k

Ein überundübermitStaub bedeckterkaiserlicherFeld
jägerholtedas Leibgarderegimentunterwegs e

in

undüber
reichtedemRegimentskommandeureinversiegeltesPaket.Ohne

in seinemCeremonialmarschanzuhalten,entsiegeltedieserzwi
schenFurchtundFreudedas verhängnißvollePaket, immer
aberhoffend, e

s

werdeihmVerzeihungunddenBefehlbrin
gen, in dieKasernezurückzukehren.
Stattdessenaberdurchlas e

r

mitdüsterundtraurigwer
dendemBlickdieMarschroute,dieihmdenbis Nowgorodein
zuschlagendenWegbestimmteundihmmittheilte,wie e

r

dort

d
ie

weitereMarschroutebis nachSibirien erhaltenwerde.
„DerganzeWegwirdohneAbweichungim Ceremonialmarsch
gemacht,“war a

m

EndederInstruktionvonKaiserhinzugefügt.
„DerBefehl.SeinerMajestätwird aufs Pünktlichstee

r

fülltwerden,“sagtederRegimentskommandeur,legte d
ie

Hand
jalutierenda

n

denHut – undderFeldjägerflog mit seinem
DreigespanndenWegzurück
Als erstesNachtlagerwar dem RegimentToffen- e
in

stattlichesBauerndorfauf der großenmoskauer"

- - -

iesen.angewies k

AmTage nachdiesemverhängnißvollenEreignißjaß d
ie

GräfinElisabethCharitonowvor TischimZimmerdesFräu
leinsKatharinaNelidowundbesprachsichmitdieserüberdie
bei der KaiserinamAbendanzulegendeToilette, als ein
Kammerlakaiderselbenauf einersilbernenPlatte einenauf
schlechtemgrauemPapiergeschriebenen,mit einerKupfermünze
versiegeltenBriefüberreichte.
„DurcheinenexpreffenBotengebracht,“fügtederDiener

hinzuundverließ,sichverneigend,dasZimmer.
Nichtbegreifend,woherihr einBrief dieserArt kommen
könne,entsiegelteElisabethdasSchreibenundbegann zu lesen.

Je weiter si
e

abermitdemselbenkam,destounruhigerund
aufgeregterwurdesie,destotrüberwardihr Blick. Sie las:
„IchschreibeIhnen,theure,hochverehrteGräfin,vonToffna
aus,unserererstenEtappeaufdemWegein's ferne,unwirth
licheSibirien. Konnteichwohl auf ein solchesEndeeines

so glücklichbeginnendenTageshoffen?Sie habengewißschon
vondemunseligenEreignißgehört,dasunserRegimentund
demzufolgeauchmichbetroffenhat. Und doch is

t

dasGanze
nurdieFolgeeinesunglückseligenMißverständniffes.Ist es

dennwohlmöglich,anzunehmen,daßirgendJemand– und
nungar einganzesRegiment– sichabsichtlichdemBefehl
desKaisersungehorsamerweisensollte?!Nichtsdestoweniger
tragenwir dieFolge einesvermeintenUngehorsamsgegen
einenkaiserlichenBefehl,denwir gar nichtgehörthaben.Der
konträreheftigeWind machte e

s unmöglich,die kaiserlichen
Worte zu vernehmen,die e

r

nachder ganz entgegengesetzten
Richtungtrug. Zwar sahen ic

h

undmeineKameradenwohl,
wieSeineMajestätnachderentgegengesetztenSeitehinsprengte.
LautReglementdurftenaberwederich, nochirgendeinerder
anderenOffiziere e

s wagen,ohneausdrücklichenBefehlunserer
Vorgesetztenvorwärts zu reiten,wenngleiche

s

uns wohlschien,
SeineMajestätbeabsichtige,eineAttakemachen zu laffen.
Da wir überdießaufderRevuebereitsBöckegenuggeschossen
hatten, so wolltenwir nichtnochmehrSündengegenRegle
mentundDisziplinbegehen– so bliebenwir gehorsam an

OrtundStellehalten.– Doch,wiedemauchsei,dieSache

is
t

beendigtundderFehlernichtmehrgut zu machen.Wir
gehennachSibirien, um auf dessenunwirthlichen,kalten
SteppenunsereweiteremilitärischeCarrière zu beschließen,d

a

wir aufkeineGnade zu hoffenwagen.
„Eins nurwissenwir, daß, wohinuns auchdas herbe
Schicksalverschlägt,wir nieaufhörenwerden,unseremKaiser
unddemVaterlandetreu zu dienen.So denkenwir Alle,
ohneAusnahme!Dochgenughiervon.– VergebenSie mir,
hochverehrteGräfin, daß ic

h
so langevonmir undmeinem

Leidgesprochen,betrachtenSie michals einenvonderWelt
Geschiedenen,der ic

h
ja auchjetztbin, undgestattenSie mir

meineletzteBeichte.Inmittenall'der VergnügenundZer
streuungenIhrer vornehmenWeltundunterall' denglänzen
denVerehrern,dieSie umgeben,werdenSie, Gräfin,keinen
treueren,ergebenerenwiederfinden,derIhnen so vonganzem
Herzenzugethanwärewieich. Jetzt, wo mir alleHoffnung
aufWiedersehenabgeschnitten,wage ic

h

es, Ihnendieses zu

gestehen;so lange ic
h

beiIhnenwar,bargichdiesesGefühl
tief in meinerBrust, ohne zu wagen, e

s

Ihnen gegenüber
laut werden zu lassen.Heute is

t

dießfreilichanders;das
Andenkenan.Sie wird meineinzigerTrost sein in denEis
feldernSibiriens;Sie werdendorteinergebenes,treuesHerz
haben,das nur mit demLebenaufhörenwird, für Sie zu

schlagenundfür IhrWohlergehenzu beten.LebenSie wohl,
aufewig!WassiliTscherepow.“
WährendElie dieseZeilenlas, wurde si

e

bleichwie eine
Leicheund schwereThränenrolltenüberihreWangen. In
Tscherepow'sWorteneröffnetesichihr einGeheimniß,das si

e

selbstkaumgeahnthatte,unddieseEntdeckungwar ihr, trotz
dertraurigenBotschaft,angenehm,süßundtrostreich.Warum?
Darüberwußte si

e

sichselbstkeineRechenschaftabzulegen.
Während si

e

abernocheinmaljenesGeständnißüberlas,fühlte

si
e

innerlicheinegewissesüßeGenugthuung,eineZufriedenheit,
vonder si

e

sichkeineRechenschaftabzulegenvermochte.
DasFräuleinNelidowhatte si
e

unterdeß,beiihrerArbeit
sitzend,währenddesLesensaufmerksambeobachtetundsuchte
mit echtweiblicherNeugier a
n

der bald aufsteigendenRöthe,

a
n

demplötzlichenErbleichenundzuletzt a
n

dendenAugen
ihrerFreundinentströmendenschwerenThränendiegeheimen
GedankenderselbenunddenInhalt desBriefes zu errathen.
„Elie, meinKind, was is

t

das, Sie weinen?“rief si
e

halberschrecktund mit Theilnahme in GesichtundStimme.
„Warumdas? Was is

t

geschehen?Um's Himmelswillen!
WasbringtIhnendieserunseligeBrief?“
„Ja, derBrief is

t

Schuldan meinenKummer,doch is
t

e
r

keinunseliger,“flüsterteElie unterThränen,„derBrief

is
t

ein liebes,theuresAndenken.Mein Gott, meinGott!
wiewäre in diesemUnglück zu helfen?“
„IchversteheSie nicht,liebeElise,wo is

t
zu helfen?Wäre

e
s unbescheiden,zu fragen?GetheilterSchmerz,wissenSie, is
t

halberSchmerz. . .“

„Hier,lesenSie selbst. . .“

ElisereichteihrerFreundindenBrief, dieihnmit immer
wachsendemInteresseraschmitdenAugendurchflog.
„AchdieArmen,dieUnglücklichen!“rief si

e

mitderihr
eigenenLebhaftigkeit,nachdem si

e

das LesendesBriefes b
e

endigthatte,und sprangmitQuecksilberschnellevonihrerAr
beitauf. „Und wofür sind si

e
so grausambestraft?. . .

Nochheutemußdas derKaiserwissen!– Ich nehmedas
aufmich. . .“

-

„O, wieedelmüthig.Sie sind,Katharina,rettenSie d
ie

Armen,wenn e
s

nochmöglichist!“ riefEliseund warf si
ch

ihrerFreundin in dieArme.

„Herzchen!. . . Sie liebenihn also? Sie lieben ih
n

sagte si
e

schelmischundküßteihrerFreundindieStirn.
Ich?“ . . . antworteteEliseverschämtdieAugennieder,

schlagend,„bis diesenAugenblickwußte ic
h
e
s eigentlichselbst

nicht,... jetztaberglaubeich, es muß wohl so sein . . . er

is
t
so lieb, so brav . . . RettenSie ihn, rettenSie ihn, Sie

alleinkönnenes!“

In diesemAugenblickehörteman im Nebenzimmerrasche
festeSchritte,diedemFräuleinNelidowgar wohl bekannt
waren. Sie fuhrzusammenundergriff,als o

b
si
e

Elisewar.
nenwollte,hastigderenHand.
In diesemAugenblickwurdendie schwerenThürvorhänge
ungestümzurückgeschlagenundderKaiserselbsterschienaufder
Schwelle. E

r

überblickteraschdieGruppevor sich:Elise, in

ihrerFreundinArmen, dieaufgeregtenGesichterder beiden
Hoffräulein,wiedenBrief in FräuleinNelidow'sHand.
„DerHimmelselbstsendetSie, Majestät,“ rief dieseund
stürzteihmentgegen.
„Oho!was gibt'sdenn,das Sie so in Aufregungver
jetzt,Fräulein?“fragtederaugenscheinlichgutgelaunteMo
narch,indem e

r

nachseinerGewohnheitdenKopfzurückwarf.
„Einezwar sehreinfache,wohl aber sehrernsteSache,
Majestät;hier, lesenSie, derBrief erklärtIhnen.Alles selbst
am besten,antworteteKatharinaundüberreichtedemKaiser
Tscherepow'sBrief.
„DerBrief is

t

an Sie?“ fragtePaul stirnrunzelnd.
„Nein, a

n

meineFreundin,Majestät, erwiederteKatha
rina,aufdieverwirrtdastehendeGräfin Elie zeigend, in deren
AugenimmernochThränenstanden.
„Wie, Sie weinen?“fragtederKaiser.
„LesenSie, Majestät,lesenSie,“ drängteKatharina
„Sie erlauben,Gräfin?“ fragtePaul galant.
„Ichbittesogardarum,Majestät,“flüsterteElie erröthend
undsichehrerbietigverbeugend.
DerKaiserfing an zu lesen;gleichbei den erstenZeilen.: seineAufmerksamkeitgespannt,sichtlichinteressiertfuhrer fort.
TrotzseinervonNatur wetterwendischenLauneunterwarf
sichPaul in den erstenJahren seinerRegierunggerndem
moralischenEinfluß,denFräuleinNelidowseitlangeüberihn
auszuübengewohntwar. Sie und ihreFamiliegehörtenzu

seinenintimstenFreundenimSchloffe zu Gatschino,als e
r

nochals Großfürst-ThronfolgerunterdemdespotischenDruck
seinerMutterKatharinaII. stand.
KatharinaNelidow'sEinfluß war bedeutendunddieGe
rechtigkeitverlangt zu bemerken,daß si

e

diesenstetsnurzum
WohldesKaisersbenutzte,nie aber zu egoistischenZwecken.
Sie war in jenerZeit derGegenstandvonPaul's ritterlicher
VerehrungundnahmdieersteStellebeiHofeein. Alleswar
ebensovonihrerGüteundLiebenswürdigkeitentzückt,als von
ihrerGrazieundihremGeist. Sie zogdiegrüneFarbeallen
anderenvor, undihr zuliebekleidetederKaiserdieSänger
seinerHofkapellein grüneKaftane,eineFarbeundTracht, d

ie

sichnochbis heuteerhaltenhat. Sie alleinwagtees, dem
Kaiserunerschrockenoft unangenehmeWahrheiten zu jagen
undihn vonUngerechtigkeitenzurückzuhalten.
Dabeiwar si

e

die besteFreundinder KaiserinMaria
Fedorowna.Ihre Uneigennützigkeitwar prüchwörtlich,si

e

lehntealleGeschenkeundAuszeichnungenab, womitPaul si
e

überhäufenwollte.
Als der KaiserdenBrief durchgelesenhatte, erhob e

r

freundlichdenBlick aufKatharinaund sagte,ihr dieHand
reichend:
„Wiedermuß ic

h

Ihnen vonganzemHerzendanken,Fräu
leinNelidow,daßSie mich in denStand setzen,eineUnge“
rechtigkeitwiedergut zu machen.Ja, ic

h

warungerecht,ic
h

ersehe e
s

aus diesenZeilen. EinemgewöhnlichenSterblichen
wird e

s

oft so schwer,RechtvonUnrecht zu unterscheiden,wie
vielmehrnichteinemMonarchen!“
Bei diesenWorten nahm e

r

ein Bronze-Glöckchenvom
Tischund klingeltelaut undungeduldig.Derdiensthabende
FlügelAdjutant,der im Korridorgewartethatte, erschien"

gleich. -

„LassenSie sogleichdurcheinenFeldjägerfolgendenBe

fehlabgehen:„Das Leibgarde-Regimentmachtsogleichlinks
schwenkt– kehrt!Sie mögenzurückkommen,“fügte der Kaiser
hinzuundderAdjutantverschwand,denBefehlschleunigtaus
führen zu lassen. - -

„So, jetztsindSie dochmitmirzufrieden,nichtwahr
wendetesichdannPaul zu FräuleinNelidow,indem e

r ih
r

d
ie

Handküßte.Diesewarf ihmeinendankerfülltenBlick z
u

„Jetzt zu Ihnen, Gräfin“ fuhr d
e
r

Kaiser fort, Gie
scharfundforschendanblickend,indem e

r

ih
r

denBrief zu
r

gab. „Der jungeMenschscheint ja ganz ernsthaft in

Sie

verliebt?“ -

„Ich habe e
s

soeben e
rs
t

erfahren,Majestät,“erwie"
dieseleiseundverwirrt. - - -
„WasSie sagen?!AlsoSie habendas bishernicht g

e
“

wußt?Nun, sehenSie, ic
h

weißdas längst,hab ih
n aber

nichtverrathen.“ - -

ErstauntblicktedieGräfindenKaiseran; dieserlachtelaut
auf,wendetesichraschumundverließdas Zimmer

:
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Eine Ahuversammlung.

(BildS.196und197)

DieEulegehört zu denverkanntenThieren; si
e

wirdverab
scheutundverfolgtihresunheimlichenAeußernwegen,unddoch

is
t
si
e

e
in
so nützlicherVogel,daßman s
ie hegenundpflegen

solltealsSchutzgeistunsererFelder,denn e
s
is
t

unzweifelhafte
r

wiesen,daßgeradedieEulendie eifrigstenMäusevertilgersind
undeineEulegutzwanzigKatzenersetzt.Allerdings is

t

dieser
Machtraubvogele

in

sehrseltsamerundnichtgeradeanmuthiger
Geselle,und d

a
e
r

sichmeistanabgelegenenOrten, in altemGe
mäuer, in schaurigemDickichtalterBäumeaufhält,durchaus
keinebezauberndeStimmebesitztundsichsehrscheubenimmt,so

h
a
t

mandieseEigenheitenaufseinenCharakterübertragenund
behandeltihnals einenGenoffendesBösen,alsVertreterfinsterer
Mächte,undabergläubischeFurchtbringtdemnützlichenThier

o
ft

denTod. Wie hörichtdasist,gehtdaraushervor,daßbei
derUntersuchungvon706Geröllen– dassindBallenderun
verdautenStoffe,welchedie Eulenauswerfen– nurdieReste
vonMäusenund Spitzmäusen,und nur ausnahmsweisevon
Ratten,Maulwürfen,Wieseln,VögelnundKäferngefundenwurden.
DasseltsameGebahrendiesesVogels,vorAllemdesUhusaber,hat
ihmeinengespenstigen,unheimlichenAnstrichgegebenundder
Volksglaubehältihneinmalfür schädlich.Mit seinemkatzenartigen
Kopf,einenrundenstarrenAugen,denstarkentwickeltenOhren,
derdunklenFärbungunddenspitzenKrallensiehtdieserMäuse
jägernichtgeradeZutrauenerweckendausundeineGesellschaftvon
Uhus,die in einemdämmerig-dunklenWintertageaufverschnei
tenBäumenimWaldesitzt,macht,wieunsergenialaufgefaßtes
Bilddießauchbeweist,einendüstern,gespensterschaurigenEin
druck.FauchendieseThierenunnochnachKatzenart,oderfliegen

si
e

lautlos,fastschleichendüberdenBodenhin, ihreGegenwart
nurkundgebenddurchdasPfeifenderMäuse,dievonihnenge
packtwerden,so is

t

dasBild desBösewichtsfertig,unddoch is
t

dieserunheimlicheVogeluns einWohlthäter,derdieVerfolgung
seinesGeschlechtsdurchFreundesdiensteuns vergilt. Da die
Euledurchausnichtedelist, sonderngrausamgefräßig, so kann

si
e

nurgründlichdummseinunddas is
t

dasganzeEulenge
schlecht,trotzdemdieEuleMinerva'sVogel is

t

undalsSinnbild
desScharfsinnesundderKlugheitgilt. Also auchdarinwird
dieEuleverkannt.

Kaifer Alexander II. in Solovetsk.
(BildS.200)

E
s gibt in RußlandSeltsamkeiten,die a
n

dasMärchenhafte
streifen.Zu diesenzähltdasKlosterSolovetskhochimNorden
aufeinerInselimweißenMeere,zumGouvernementArchangel
gehörig.DießKlostermitseinenEinsiedlern,frommenzerlump
tenBettlern,Mönchenundüberreichundprunkvollgekleideten
hohenGeistlichen,einenkolossalenSchätzen,einerkostbarenBiblio
thekundseinenhochverehrtenReliquienliegtganzweltverlaffen
zwischenForstenundMeer. Es is

t

einmächtigerKomplexvon
festungsähnlichenMauern,GebäudenundKirchthürmen,vonder
GrößeeinerkleinenStadt, derüberzweitausendgeistlicheIn
jafienbeherbergt,diealsDrechslervonHeiligenfiguren,Heiligen
bildmaler,Gold- undSilberstickerfür religiöseGewänderund
Prozessionsfahnenein arbeitsamesLebenführen.Solovetsk is

t

dasMekkadesrussischenVolkes:Alt undJung, ReichundArm,

d
e
r

FürstundderBauer,betrachtete
s

als einVerdienst im

irdischenwiejenseitigenLeben,einmalnachdiesemheiligenOrt
gepilgertzu sein,wo dieGebeineder HeiligenZofimusund
Servatiusin massivgoldenenundsilbernen,mitEdelsteinenreich
besetztenKastenliegen.WiePeterderGroße, jo unternahmauch
KaiserAlexanderII. einefeierlichePilgerfahrtnachSolovetsk,
undunsereIllustrationzeigtihnhiervordenReliquienderbei
denHeiligen,überwelcheneinvonGoldundEdelsteinenstrotzen

d
e
r

Altarerrichtetist, einemGottesdienst,gehaltenvomArchi
mandrit,demhöchstenGeistlichendesKlosters,beiwohnend.

Armenisches Kaffeehaus.

(BildS.201.)

Armenien,in dessenBesitzRußland,PersienunddieTürkei
fichgeheilthaben, is

t

bekanntlicheinesderhöchstgelegenenLänder
Westasiens,mitHochebenenbisüber7000Fuß,welcheprächtige
WaideplätzeundschöneAlpseenbesitzen,jedochfastganzbaumlos
sind.Die jüdlichenundtiefgelegenenLandstrichejedochsindsehr
fruchtbar,e

s gedeihendort in FüllealleeuropäischenFrüchte,und
besondersgutderOelbaum,Feigen,dieBaumwollstaude,Sesam
undTabak.DieArmenierselbstfind schöne,schlaueund recht
gewissenloseLeute,meistViehhirtenundViehhändler, in ihnen

is
t
d
ie

türkischeundslavischeRaffeeigenartiggemischt,nurhaben

si
e

einegrößere,zähereEnergieundgrößerenHandelsgeist,als d
ie

TürkenundSlaven a
n

denTag zu legenpflegen.Ihre Städte
undDörferjedochsindelend,baufällig,verfallenundverkommen,

1
0

türkischerbärmlichwiemöglich.
UnsereIllustrationführtuns in einarmenischesKaffeehaus

in einemMarktflecken.An einemruinenartigenGebäude, in

einerausgestorbenen,verfallendenStraße, is
t

ein verwitterter
Schuppenangefügtmit Hülfe einesGrundmauerüberbleibsels.
DieserMauerrestis

t

jetztStuhl undTischdesKaffeehauses;dort
pflegendiefünfbis sechsGästedesOrtes zu sitzen, zu rauchen
undDutzendeBecherKaffee zu schlürfen,dieimWinkelamHause
bereitetundvon einemschmutzigenAufwärtergereichtwerden.
Wenn e

s regnet, is
t

dasKaffeehausin dengeschütztenWinkel

a
m

Hauseverlegt.DieErbärmlichkeitdesLokals,dieUnbequem
lichkeitderSitzeempfindendieseGästenicht.Sie bringenjede
freieStundedesTagesdortrauchend,schweigendundtrinkend
zu. WiedereinechttürkischerZugdieserBevölkerung.

Der Oberfeuermann.
Roman

von

W. Clark Ruffell.
(Fortsetzung)

EinundzwanzigstesKapitel.
Southbourne.

Gerade in derMittedesWegesbliebHoldsworthstehen,
ließseineBlickezur rechtenundzur linkenSeiteschweifenund
heftete si

e

schließlichauf dasHäuschen,das amAusgangs
punktederStraßestand.
Hierendlichhatte e

r

denOrt, denSchauplatzgefunden,
derdenVorhangzurückziehensollte,welcherihm seineVer
gangenheitverborgengehaltenhatteund derdazubestimmt
war,denjenigenTheil seinesinnernLebenszurAuferstehung

zu rufen,derseitJahrenvon einemtodesähnlichenSchlum
merumfangengewesenwar!
Dort stander, durchGottesHand aus einemfernen
Welttheil in dießkleineDorfderGrafschaftKentgeführt, w

o

all' seineErinnerungenaufgespeichertlagenundwo einGe
dankengangin jedemeinfachenHäuscheneinenLeitstern e

r

blickte,derbefähigtwar,ihnSchrittfürSchrittrückwärtsund
immerweiterrückwärtsbis zu derjüßesten,dertheuerstenEr
innerungseinesLebens zu leiten.
Wiegenau,wie bis ins Kleinstegenaukannte e

r

diese
Stätte: die alteSchenkezur Rechtenmit ihremwehenden
Aushängeschilde,denglänzenden,vergittertenFensternundder
großenUlme, dieihreZweigewie einemütterlichschützende
Handüberdas roheZiegeldachausbreitete;diegegenüber
liegendePächtereimitihremHühnergegackerunddemmelodi
schenGurrenderTaubenundihrenApfel-undKirschbäumen,
derenfruchtschweresHauptaufhölzernenStützenruhte,wäh
rendWaschleinen,vonStamm zu Stammsichziehend,eine
FüllevonweißemLeinenzeugdenwirkungsvollenStrahlender
Sonneaussetzten,undweiterhindieFrontederhochgiebeligen
Häuser,diealtenLadenfenster,dieGrasplätze,diesichzwischen
denWohngebäudenerstreckten,dieWerkstattdesHufschmiedes,
dasHühnervieh,dasaufderStraßeumherlief,dieKinder,die
aufdenThürschwellenspielten,dieFrauen,welche a

n

denoffe
nenFensternnähendjaßen,undendlichdas kleineHausam
EndederStraße,dasaufeinemHintergrundevonsaftiggrünen
Laubmaffenruhteundvon demzartenBlau einesSommer
nachmittagshimmelsumrahmtwar.
Als e

r

dieseSzeneüberschaute,standdieganzeGeschichte
seinesLebensvor einerSeele, als se

i

si
e

ihmdurcheine
innereStimmeins Ohr geflüstert.Die Kettewar so voll
ständig,daß e

r

auchdiekleinenGlieder,die einAugenicht
sah,als vorhandenempfindenmußte;diePerlenschnurder a

n

einandergereihtenGedankenverbindungenwar so dichtund so

ununterbrochen,daß sichseinemGeistunabwendbarauchdie
Dingevergegenwärtigenmußten,dieseinleiblicherBlicknicht
erreichte.
Als e

s

ihmgelungenwar, die erstekörperlicheAnwand
lungvonSchwächezu überwinden,bemächtigtesicheinerein
lebhaftesGefühlderFreude,einWonnerausch,derihnfast zu

einemlauten,jubelndenAufjauchzengetriebenhätte. Aber
danntrat einRückschlagein, eineTodesangstvor einerun
bestimmtenMöglichkeit,dieihnmit eisigerHandberührteund
seineStirn in kaltenSchweißbadete.

E
r

bemerktee
s nicht,daßgar manchesAugeneugierig

forschendauf ihmruhte;alleinplötzlichvernahme
r

dichthinter
sichmännlicheSchritte; e

r

schautesichumundgewahrtemeh
rerePersonen,dieihn, vorderWirthshausthürstehend,be
obachteten,währendeinigeBauern in blauenKittelnihnvom
Straßenpflasteraus erstauntanstarrtenund sichdabeidann
undwanneinWörtchenzuflüsterten.
„WollenSie nichtgefälligst in unserHaustreten,Herr?“
fragtederMann,dessenfesterGangihn ausseinemsinnenden
Zustanderweckthatte.
Es warderBesitzerdesGasthofs,einuntersetzter,vier
schrötigerMenschmitviereckigenAntlitz,einerschwarzenKaliko
schürzeumdieHüfteundeinemweißenHut aufdemKopfe.
„Werwohnt in jenemHause?“fragteHoldsworth,ohne
aufseineFrageeinzugehenunddeutetedieStraßehinab.
„Siemeinenwohldasdorthinten,das so quervordem
Wegsteht?So rechtweißich'snicht,– ichglaube, es ist

augenblicklichleer, abermeineFrau wird Ihnen Auskunft
gebenkonnen.– Emilie, kommeinmalher,“ riefer, seine
Stimmeerhebend.
Einestämmige,hübscheFrau bahntesichmitHülfeihrer
EllenbogeneinenWeg aus derSchenkeund bliebauf der
unterstenStufederzurHausthürführendenTreppestehen.
„DerHerrhiermöchtewissen,wer in demHäuschendort
untenwohnt.“
„Niemand.Herr Markhamgedenkt e

s
zu vermiethen,“

antwortetedieFrau.
„HerrMarkhamwohntaufderandernSeitederStraße,

d
a

wo Sie dieWorte: „SargmacherundSchreiner“ange
schlagensehen.“
„Ichwill einemJungendenAuftraggeben,ihn zu holen,“
sagtedieFrau.
„Kannich'snichtbesorgen,Frau Wirthin?“ sagteein
alterMann in langerBlouseundmachtesich, in derHoffnung,
einenkleinenBittern zu verdienen,sporntreichsaufdenWeg.

„Nein,bleibthier,“ sagteHoldsworth.„Ich habemit
demHerrn zu besprechen.“
„So tretenSie dochwenigstensins Haus,“ sagtedie
Wirthin, undauf ihrenLippenerschiendas verführerische
Lächeln,das sichjedesmalzeigte,wenn si

e

einenWandererauf
ihrerSchwellebegrüßte.
HoldsworthüberlegteeinenAugenblick,was e

r

thunsolle;
daskleine,ferneHausübteeinemagischeKraft aus, dieihn
zwang, e

s

unverwandtanzuschauen,undeinenSchritthemmte,–dannaberbetrat er, vonderWirthingeleitet,dieSchenke
undderBesitzerdesHausesschloßdenReigen.
DasGastzimmer,in das e

r geführtward,wareinruhiges,
wohnlichesGemach,das seinenWünschenentsprach;dieGlas
scheibederThür, welche in das angrenzendeSchenkzimmer
führte,wardurcheinenrothenVorhangverhängtunddurch
das geöffneteFensterblickteman in einengut erhaltenen
Kräuter-undGemüsegarten.DerSonnenscheinströmtein den
RaumundbeleuchtetedieseltsamenNippfigurenaufdemKamin
fims,dieschönen,altenPorzellankannen,die reihenweis in

einemMahagonischränkchenaufgehängtwaren,denabgetrage
nenTeppich,denPlüschsophaunddieschwarzenFlaschen, jo

wiedieglitzerndenTrinkgefäße,dieaufdenBortendesSchenk
tischesstanden.
DerWirthbegabsich a

n

seinenPostenhinterdenTisch
desSchenzimmers,umeinige in TabakdampfgehüllteKunden
miteinemfrischenTrunk zu versorgen,undüberließ e

s

seiner
Frau,Holdsworth zu bedienen.
„Ist Ihnenvielleichtetwasgefällig?“fragtesie,aufder
SchwelleeinerSeitenthürstehenbleibend.

E
r

bat sie,ihmetwasWein undBiscuits zu bringen;
vorderHandhabe e

r

keinenAppetit;dochgedenkee
r später

etwas zu Abend zu effen.Bei diesenWortensah e
r
si
e

prü
fendan; e

s

kamihmvor,als habe e
r
si
e

schonfrühereinmal
gesehen.
Siegingfortund e

r

erhobsichvonseinemSitz, umun
ruhigenHerzensimZimmeraufund a

b
zu schreiten;eineun

beschreiblicheFurcht,einequalvolleAngsthattesicheinerbe
mächtigt.
Plötzlichgriff e

r

nachseinemHut und eiltezur Thür;
dannaberhielt e

r inne,jann einenAugenblicknachundbe
gannseineaufgeregteWanderungaufs Neue. Ihm war zu

MuthewieeinemMenschen,dernacheinemheftigen,betäu
bendenSchlagaufdenKopf soebenwieder zu sichgekommen
ist. Sein Körperzitterte;seineLippenzucktenund seine
Händewarenfestzusammengeballt.Er litt entsetzlich.Fünf
Jahrewar e

r

wie in einerWüsteumhergeirrt,undwaskonnte
währenddieserlangenZeit.Alles sichereignethaben?Zu
weilenpackteihneineRegung,als müsse e
r

hinauseilenund
lautnachDollyrufen,unddannüberfielihnplötzlicheintodt
kalterSchauder,und e
r

schloßdieAugenund suchtedieGe
danken,diesichihmaufdrängten,beiSeite zu schieben,als
seien d
ie Wesen,die manmit festerHandvon sichtreiben
könne.
Als dieThür sichwiederöffnete,biß e

r

sichaufdieLippen,
umsichzurRuhezu zwingen,undwandte,scheinbarin die
Betrachtungeinesder a

n
derWand hängendenBilder ver

tieft,der eintretendenWirthindenRückenzu. Als si
e

im
Begriffstand,dasZimmerabermals zu verlassen,drehte e

r

sichumundfragte:
„WohnenSie bereitslange in Southbourne?“
„Ja, Herr,schonseitvielenJahren.“
HoldsworthsetztesichundtrankeinGlasWein.
„SeitwievielenJahren?“ fragte e

r.
„O, seitzwölf oderdreizehn.Es mögenvielleichtwohl
schongarfünfzehnsein,Herr.“ -

„So lange?DannkennenSie vermuthlichalleLeute,die
hierleben?“
„Dasdarf ic

h

ohneUebertreibungbehaupten,“entgegnete
dieFrau, schobbeideHändeunterihreSchürzeundmusterte,
offenbardurchdieseFragen in Verwunderunggesetzt,das
AntlitzunddenAnzugihresGastes.
„WerhatzuletztdasHäuschenbewohnt,dasamEndeder
Straßesteht?“
„MeinenSie dasselbe,dasSie vorhinbetrachteten,alsSie
mitmeinemMann sprachen?“
„Ja.“
„DerSchlachtermeisterFairchild, nachdeme

r

vor zwei
Jahren einGeschäftaufgegebenhatte.“
„Undvor ihm?“
„Hat e

s

eineWeileleergestanden,als FrauHoldsworth
ausgezogenwar.“
„Wowohnt si

e

jetzt?“
„In Harwich,beiihremzweitenManne,demZahnarzt
Conway.“
DieFrau hatte,als si

e

dießsagte,ihr AugedemGarten
zugerichtet,und als si

e

e
s

wiederauf Holdsworthöffnete,
standdieser s

o
,

daß si
e

seinGesichtnichtsehenkonnte.
„KennenSie vielleichteinigevondenLeuten,nachdenen
Sie sicherkundigten,meinHerr?“

E
r gabihr keineAntwort,und si
e

fuhr, in denGlauben,
daß e

r
si
e

nichtverstandenhabe, in ihrenMittheilungenfort:
„IchdientebeidemseligenHerrnPfarrerNewcome,ehe

e
r starb,und d
a

habe ic
h

FrauHoldsworthoftgesehen; –

ic
h

habenämlichnochimmerdieGewohnheit, si
e

beiihrem
altenNamen zu nennen,weil e

s

mir durchausnicht in den
Sinn will, daß si

e

jetztFrau DoktorConwayheißt. Ihr
Herzwarnichtdabei,als si

e

ihreHandweggab. Ich weiß
dasganzgenau,denn ic

h

warzugegen,als dasPaargetraut
ward. DiearmeBraut kamnichtausdemWeinenheraus,
Sie undihreGroßmutter,diealteFrauFlemming,pflegten
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denseligenHerrnPfarrerhäufigzubesuchen;– doch ichbitte
umVerzeihung,Herr, daß ic

h

vonDingenschwatze,dieSie
gewißnichtinteressieren.Sie fragtennachdemHause.Wer
vor Frau Holdsworthdaringewohnthat, kann ic

h

Ihnen
nichtsagen,das is

t

schon zu langeher.“
HoldswortherhobdenKopf
Bis zu demAugenblicke,wo dieWirthin von Dolly zu

sprechenbegonnenhatte,war e
r

nicht im Standegewesen, si
ch

seinesNamens zu entsinnen;alleanderenErinnerungenwaren
zurückgekehrt,nurdieseeinewichtigehattenochgefehlt.Wäh
rendderMittheilung,die ihmgeworden,ward seinAntlitz
todtenbleichund bekamurplötzlicheinenherbenAusdruck.
Dollys Tod zu vernehmen,daraufwar e

r vorbereitet;e
r

hatte
sichbereitsgesagt,daßderselbe im Bereichjenervielenschmerz
lichenMöglichkeitenliege,welche in demlangenZeitraumein
getretenseinkonnten,derwie eintiefer,dunklerAbgrunddas
DamalsvondemJetzttrennte;allein d

ie Möglichkeit, si
e

mit
einemandernMannevermählt zu finden,war ihm nicht in

denSinn gekommen,– nein,nimmermehr!

In jenenlangen,bangenStunden,die er in demoffenen
BootaufdemwildenMeerezugebrachthatte, im Angesichtdes
grimmenSchnitters,derunbarmherzigallesLebende,dasihn
umgab,niedermähte,unterdenQualendesDurstesundunter
der nochpeinigenderenFolter einervon Minute zu Minute
wachsendenHoffnungslosigkeit,hatte e

r

in keinemeinzigen
AugenblickeinenSeelenschmerzempfunden,welcherdemver
gleichbargewesenwäre,derihnjetzt zu vernichtendrohte.Eine
jenerentsetzlichenErfahrungen,welchedieMachtbesitzen,ein
Menschenherzzu brechenodergänzlichumzuformen,trat in

diesemverhängnißvollenMoment a
n

ihn heran;dochfand si
e

in Holdswortheine in derSchulederLeidengefestigteNatur,
unddieseFähigkeit zu dulden,dieihm in seltenemGradever
liehenwar, setzteihn in denStand,dieseschwersteallerHeim
suchungenmitmarmornerStirn zu ertragen.
Als e

r

wiederumzu sprechenbegann,war eineStimme
leise,dochkeinZitternmachtesichbemerkbar.
„Ichinteressieremichfür Frau DoktorConwayund ihre
Großmutter,“sagte e

r.

„ErzählenSie mirvondiesenLeuten
Alles,wasSie wissen.“
„VielleichtbringenSie gar eineNachrichtvonHerrn
Holdsworth,demhübschen,jungenMann, der aufs Meer
gingundSchiffbruchlitt?“ fragtedieFrau, ihnplötzlichmit
erregtemAngesichtscharfanblickend,alserwartesie,daß e

r

ihr
irgendeineunerhörteNeuigkeitmittheile.
„Nein,nein!“ antwortetee

r

fastlautlosunddannfügte

e
r

hinzu:„SagenSie mir, wasIhnen von seinerWittwe
bekanntist.“
„O, ic

h

weißnochsehrgutwieHerrHoldsworthaussah,“
fügtedieFrau nacheinerkurzenPausehinzu.„Einen statt
licheren,jungenMenschenhabe ic

h

nie in meinemLebenge
jehen. E

r

kamgar oft mitseinerFrau ins Pfarrhausund

e
s

thatEinemordentlichwohl zu beobachten,wie glücklichd
ie

miteinanderwaren.Wie si
e
e
s

überdasHerzbrachte,ihn
vonsich zu lassen,habe ic

h

niebegreifenkönnen.Genug, e
r

reistefortundertrank,unddas armeFrauchenwarnunohne
Freundauf derWelt und ohneeinenHellerGeld in der
Tasche.Gott se

i

ihr gnädig!Undobgleich ic
h

stetsderMei
nunggewesenbin,daßihreHeirathmitHerrDoktorConway
einegroßeUnvernunftwar, besondersda d

ie

HerrnHolds
worth so sehrliebgehabthat, so bin ichdochfestdavonüber
zeugt,daß si

e
e
s

nur ihresKindeswegenthat;denn si
e

war

in der höchstenNoth, als si
e

denAntragbekam,unddrauf
unddran, zu verhungern.“
„SagtenSie nicht,FrauHoldsworthhabeeinKind?“
„Ja, Herr. Ein kleines,prächtigesMädchenund so hübsch
wie'ne Lilie. Ich sahsie, als ic

h

vor einpaarTagen in

Harwichwar. Sie spieltebei ihrerMutter, und e
s

fiel
mirauf, daß si

e

ihremarmenverunglücktenVater wie aus
demGesichtgeschnittenist. AberSie fragtenvorhinnachder
altenFrauFlemming.Die guteDame is

t

vor vierJahren
gestorben.Sie war schonsehralt und sollganzsanftent
schlafensein.Als nunFrauFlemmingtodtwar undFrau
HoldsworthniemalseineNachrichtvon ihremMann erhielt
unddazueinkleines,zartesKind zu ernährenhatte, so wußte
sie, so sagtmanwenigstens,zuletztnichteinnochaus.
„Wie e

s

mit ihrenVermögensverhältnissenbestelltwar,
habe ic

h

nierechterfahren;doch ic
h

glaube,daß si
e

nachFrau
Flemming’sTodeganzalleinauf ihresMannesSold ange
wiesenwar,undderhörtenatürlichauf,als seinTodfür ge
wißangenommenwerdenkonnte.
„DerHerrPfarrer nahmsichderArmenfreundlich a

n

undbezahlte d
ie

Miethefür si
e

undhalf ihr in jederBe
ziehung,so gut e

r konnte, so lange e
r

nochüberderErdewar.
UnddannfingHerr DoktorConwayan, ihr denHof zu

machen;dochvergingnocheinelangeZeit, ehe si
e

sichent
schloß,ihn zu heirathen.Was sollte si

e

auchthun?Der
Pfarrerwartodtundbegraben.Niemandnahmsichihrer a

n

undmitihrerNadelverdiente si
e

sichhier in diesemkleinen
OrtekaumdasSalzzumBrod. Ich muß jo oft daranden
ken,wieihr wohlums Herzgewesenseinmag, als si

e

Tag
fürTag aufihrenMannwarteteundimmervergebenshoffte,
daß e

r

endlichzurückkehrenwerde.Ich hätteumkeinenPreis
einenMatrosengeheirathet,das stehtbaumfest.Weiß man
dochnie, o
b
so Einerjemalswiederkommt,wenn e
r

einmal
fort is
t.

DieSeeleutesindfastnochschlimmerdaranals d
ie

Soldaten.“
NachdiesenWortenmachtedieFrau, der e
s plötzlichein
fiel, daß si
e

si
ch

schonreichlichlang im Zimmeraufgehalten
habeunddraußennochmancheArbeit zu erledigensei, eine
erbeugungund verließdas Gemach,erschienjedochgleich

wieder,umdenHerrnmitdenwichtigenFragen zu belästigen,

o
b
e
r

etwas zu speisengedenkeund o
b
si
e

ihmeinSchlafzim
merherrichtensolle. Ihre Bettenseienvorzüglichund ihre
LeinentücherweißwieSchnee.
„Ich will mirdasüberlegen,“sagteHoldsworth,„mein
Plan stehtnochnichtganzfest.“
„IchkönnteIhnen einschönes,fettesHühnchenbereiten.“
„Gut, thunSie das, ichwill e

s

um siebenUhr effen,“
sagteHoldsworth,der mit fieberhafterUngeduldnacheiner
ungestörtenEinsamkeitsichsehnte.
Siegingfort undHoldsworthpreßtedieHändefestgegen
seineSchläfenundstarrtemitthränenschwerenAugenaufden
Tisch; e

r

sah in diesemAugenblickaus wieeinGelehrter,der“- darnachringt, irgendeinschwierigesProblem zuösen.
Gar mancheMinute beharrte e

r regungslos in dieser
Stellung;dannerhob e

r

seinHaupt,schauteum sichundgriff
nachseinemHut,umins Freiehinauszueilen.
DerhinterdemSchenktischstehendeWirthgrüßteihn höf
lichundfragteihn, o

b
e
r

mitihmgehenund ihmdasDorf
zeigensolle.HoldsworthlehntedießAnerbietenmit einem
„IchdankeIhnen!“ a

b

undwanderteaufdieStraße. Ehe

e
r

seinenWegbegann,warf e
r

nocheinenargwöhnischenBlick
hintersich;der Gedanke,daß e

r

vielleichtvon neugierigen
Gaffernbeobachtetwerde,warihmunerträglich.AberNiemand
bekümmertesichum ihn. Langsam,schwerauf seinenStock
gestützt,schritt e

r

vorwärtswieeinvomSiechbettErstande
ner,undhäufigstand e

r

stillund schauteumher.DieLeute,

d
ie

aufdemWegoderaufihrerSchwellestanden,blicktenihm
mitderNeugierdenach,die jederFremde in einerkleinen,
außerdemWegeliegendenOrtschafterregt,allein e

r

nahm
keineNotizdavon;einGeistwar einzigundalleindaraufge
richtet,dieEindrücke,die e

r

durchdasErwachenalterErinne
rungenerhaltenhatte,lebensvoll zu gestalten,unddieBegriffe
undVorstellungen,dieihmzurückgegebenwaren,ausdendunk
len,verborgenenVersteckenderVergangenheitemporzuheben.
Das kleineDorf hattewährendseinerAbwesenheitnur
wenigVeränderungenerfahrenunddiesestandenmit dem
Bilde, welches e

r
in derwiedererobertenKammereinesGe

dächtniffesfand, in keinemverwirrendenGegensatz.Einige
Lädenwarenumgebautund aufderlinkenSeitederStraße,
derWerkstattdesHufschmiedsgegenüber,warenzweiHäuser
entstanden,die derbekanntenGestaltdesbreiten,alterthüm
lichenWegeseinenetwasmodernerenZugbeimischten.
Holdsworth'sSchrittewurdenallmäligkleiner,und je näher

e
r

seinemehemaligenHausekam,um so mehrsteigertesichder
AusdruckdesSchmerzes,der sichauf einemGesichtausprägte,
dochbehieltdaffelbenachwievor eineneigenthümlichstrengen,
hartenBlick.Gewaltsamzwang e

r

sichzumVorwärtschreiten,
undals e

r

unmittelbarvordemkleinenGebäudestand,schaute

e
r
e
s

festenAugesan.
DenFensternmangeltendieVorhänge;derGartenzeigte
deutlicheSpurenlangerVernachlässigung,undan einemder
StraßezugewandtenPfahl war einBrett genagelt,das in

großen,deutlichenBuchstabendie Anzeigetrug, daß dieß
Grundstückzu vermiethensei.
EineReihevonSpinngewebenhing a

n

demHolzwerkder
PforteundglitzerteimSonnenschein;durchdiekahlenFenster
konntemanunbehindertin die unwohnlichen,leerenRäume
derWohnungblicken;die Glasscheibenwarenschmutzigund
zumTheilzerbrochenunddas Gras vordemHausehochund
üppigemporgeschossen!Welch'eineVeränderungwar hiervor
sichgegangen!JenesFenster,das aufdiezwischendenbeiden
GaffengelegenenBäumeblickte,hatteDolly's Wohnstübchen
angehört.Es wardazumaldurchweiße,weicheGardinenge
schmücktgewesenundseineScheibenhattenreinunddurchsichtig
geblinktwiefrischesQuellwasser.JenesGemachanderlinken
SeitewardasgemeinsameWohnzimmerderkleinen,glücklichen
Familiegewesen;hierpflegten si

e

ihreMahlzeiteneinzuneh
men,hierwurdendiePfänderspieleveranstaltetundderPan
toffelgeworfen,und si
e

warendabei so lustiggewesen,daßdie
Wändevon ihremharmlosenGelächterwiedergehalthatten.
Unddanngedachtee
r

des finnigenLächelnsderaltenGroß
mutter,derfreundlichenScherzedesPfarrers unddes lieb
lichenAntlitzesseinerDolly,dessenReinheitundSchönheitwie
warmerSonnenscheinseinHerzerwärmthatte.
Ach,dortunterdemunterstenPfostendesFensterssah e

r

nochdie abgestorbenenZweigedes wildenWeines, durch
schmale,schwarzeLederstreifchena

n

dieWandgehalten,die
Dolly"sHandselbstangenagelthatte. Es war dießfreilich
nureingeringfügigesAndenkenausjenerZeitdes Glückes,
allein e

s

wirkteschmerzerregender,als einelangeGedächt
nißrede.
Auf seinenStockgelehnt,verlorsichseinGeist in derBe
trachtungderVergangenheit;dieGegenwartentschwandihm.

E
r

warwiederumeinjungerEhemann;nebenihmstandein
Weib,einAugespiegeltesich in demihrigen,seineHandem
pfanddieBerührungihrerzartenFinger.Unddannkamjene
düstereWolkeherangezogen,dieihrLebenverdunkelnsollte.Die
Trennungsstundeschlugmit ihrenschmerzlich-süßenErinnerun
gen,ihrenheißenKüssenund nochheißerenThränen,ihren
vomSchluchzenhalbersticktenGebeten,ihrenkühnenHoffnungs
träumenundbösen,bangenVorahnungen.Jetzt befand e

r

sich a
n

Bord der„Sternschnuppe“undnun in demoffenen
Boote;vonsterbendenLeidensgefährtenumgeben,erduldetee

r

Qualen, a
n

die zu denkenihm fastdieKraft gebrach.Und
dannfühlte e

r

sich in Australien,im heißenKampfemiteiner
erloschenenFähigkeitringend,bis ihmendlichGottesFinger
denWeg in seinealteHeimatzeigteund er, von dunklen
Schleiernumhangen,denenglischenBoden in derfestenHoff

nungbetrat,daß einlichterMorgenderdunklenNachtfolgen
werde.

DieFinsternißwar allerdings im Angesichtedesheimischen
Dorfesgeschwunden,aberdie langersehnteSonnewar nur
aufgegangen,umdieTrümmerstätteseinesGlücks zu bescheinen
undihmdieniederschmetterndeThatsachezu offenbaren,daßsein
Weib,seineDolly,ihmjetztwenigerangehöre,als wenn e

r

a
n

ihremGrabe zu knieenhätte.
ThränenwürdenihmeineLinderunggewährthaben,allein

e
r

vermochtenicht zu weinen. TrockenenAugesschliche
r

von
dannen,umwiederholtinne zu haltenund,rückwärtsschauend,
aufdas kleine,leereHaus zu blicken,das durcheineVerödung
undVerlaffenheitihm wie einSpiegelbildeineseigenenver
armtenundvereinsamtenLebenserschien.

ZweiundzwanzigstesKapitel.

Betrachtungen.

Das vonderWirthinaufgetragene,sauberservierteHuhn
war fett, saftigundduftiggenug,um den durch e

in

end
losesDiner im HerrenhauseabhandengekommenenAppetit
einesRathsherrnaufs Neueanzuregen;alleinHoldsworth
berührte e

s

nicht. Die Frau machte e
in

verdrießlichesGesicht,
als si

e

die volleSchüffelwiederhinaustrug;war dochdas
Stehenlaffeneines so leckernGerichteseineoffenbareGering
schätzungihrer Kochkunst.Sie setzteihremGattenunmehr
einenvorzüglichenKäse,den si

e

drübenausderPächtereige
holt,undeinderselbenWirthschaftentstammtesStückButter
vor, das in Betreff einerFestigkeitund einesangenehmen
Duftesnichts zu wünschenübrig ließ; aberauchdiesebeiden
Dingebliebenungekostet.
„Ichweißnicht, was das für 'n Herr ist,“ flüstertesi

e

außerhalbdesZimmersihremGattenzu,„aberwenn e
r Tag

fürTag nichtmehrgenießtals heuteMittag, so nimmtmich's
nichtWunder,daß e

r

wie 'n Schattenaussieht.“
Die sinkendeSonneströmte in das kleineGemach,in dem
Holdsworthjaß, undverschöntee

s

mit ihremrosigen,lebens
warmenSchein.
Holdsworthwar entschlossen,dieseNacht in Southbourne
zuzubringen.Er bedurftederStille undderEinsamkeit,und
beidesbot ihmdiese kleineGasthof. Zuerstundvorallen
Dingengalt e

s
zu überlegen,welchenSchritt e
r
zu thunhabe.

DerSturmder schmerzlichenGefühle,dendieMittheilun
gender Wirthin in ihm heraufbeschworenhatten,warjetzt
einigermaßenbeschwichtigtund e

r

war wenigstenswieder im

Stande,einGeschickmitklaremGeiste zu überdenken.Nichts
destowenigerwar e
r

rathlos in BetreffderFrage: „Wiehabe

ic
h
mich zu verhalten?“DasHauptaufdieHandgestützt,das
AugeaufdenkleinenGartengeheftet,– so jaß er finnend
undzweifelndda.

E
r fühlte, daßDolly für ihn todt sei. Seinzartdurch
bildetes,feinfühligesGemüthbezeugteihm die Thatsache,
daß si

e

einenandernMann in der felsenfestenUeberzeu
gunggeheirathethabe,daß e

r– John Holdsworth– todt
sei, und e

r

erkannteundwürdigtedie zwingendeGewalt
derihn somitauferlegtensittlichenPflicht, si

e
in diesemGlau

bennicht zu beirren.Warumnicht?Weil e
r

durcheinesolche
ThateinschweresSchuldbewußtseinin ihrerSeeleerzeugtund
bewirkthabenwürde,daß si

e
im eigentlichenVerstandedes

WortesihrenbeidenEhemännerngegenüberals e
in

treuloses
Weiberschienenwäre;ja, e

r

hättedadurchihrSeinundWesen
miteinerSündebehaftet,derenFarbedurchdenUmstand,daß
ihrGewissenkeinenTheil a

n

derselbenhatte, in denAugender
WeltnichtsvonihremdüsternScheinverlor.
Ein so instinktivesErkennender hohenAnforderungen,
welche in FolgederhöchsteigenthümlichenLebenslage, in d

ie

ihnseinSchicksalgebrachthatte, a
n

ihngestelltwurden,konnte
nur bei einemMannevon starkemEhrgefühl,von großer
HumanitätundseltenerSelbstlosigkeitstattfinden.
Aber ein Kind?! Die Frucht einerheißen,leidenschaft
lichenLiebe zu Dolly! Ja, da lag die magnetischeKraft,
welcheeinganzesHerzvondemSchweigenheischendenGebot
derEhreabzulenkenstrebte.
Undsollte e

s

ihm nichtvergönntsein, seineTochter zu

jehen,– sichselbstverjüngt zu schauenin den süßenZügen
einesKindes, und seineLippen einmal,– ja nur ein

einzigesMal, wennauchnie wieder,– aufihreWangen
preffenzu können?
Nein,nichtnur einmal,sondernwiederundwieder! In

ihrerNähe zu wohnen, si
e

stets im Auge zu habenund si
e

sowieihreMutter,Tag für Tag zu beobachten– konntedas
nichtsein?

E
r sprangaufundsah si
ch
in demSpiegel,derüberdem

Kaminsimsehing. Hatten d
ie

Leidennur zu demarmseligen
ZweckeeinAntlitzverändert,damitselbst d

ie

Liebenichtdurch

-

d
ie

fremdgewordeneLarve zu dringenvermöge?SeinKind
kannteihn nicht,– und da Dolly ihn für todtundfür ein

Wesenhielt,das einerunwiederbringlichenVergangenheita
n
"

gehöre, so konnte e
s

ih
r

nicht in denSinn kommen,daßdiese
gebeugteGestalt,diesesbärtigeAntlitz, diesetiefliegenden
Augenund diesesstarkergrauteHaupthaardemhübschen,
kräftigen,stämmigen,klaräugigenMenschenangehörte,den f

ie

einst„Gatte“genannthatte.
Ja, Gatte! . . . unddem si

e

dochuntreugewordenwar."
Halt"an! EinigeStellenaus demBericht d

e
r

Wirthin
hallten in HoldsworthsOhrenach; si

e

hattegesagt, d
ie ar"

jungeFrau se
i

demHungertodenahegewesen; ih
r

habe
Pflichtobgelegen,für ih

r

zartesKind zu sorgen, d
e
r

aussichts
lose,unzureichendeErwerbmitderNadelhabe ih

r

kaumbeffer

:
- -
- -
- - -
- -

::
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M
it

is
t
d
ie

s

geschienen,als einLebenin Armenhause;fi
e

habesichschwer
entschloffenzu derzweitenHeirathunddemneuenFreiernur

m
it

WiderstrebenundunterheißenThränen d
ie

Handzum
Sie ist ih

r

bundegereicht.
Blitz “ ei ' der du Dolly's Gatte, Dolly's heißgeliebter

b
is Mannwarst,gedenkeder süßenNamen,mit denen si
e

dich

", al
s - angeredethat,und die freilichjetzteinerfernenVergangenheit-

angehören,gedenkeihrerund laßdichdurchdieLeiden,die
httief d

u

selbstbestanden,bewegen,dir dieihrigen zu vergegen

g
e
s

ist, wärtigen!BeidemElend, in dem d
u

dichbefandet,als d
u

rückwärts dichaufderunermeßlichenWafferflächeeinemeinsamenTode

ic
h
e
in
e

preisgegebenglaubtestunddeinHerzvonderAngstgefoltert
einese ward,daß d

u

deinWeib,dasbetendfür dichdieHände e
r

hob, n
ie

wiedersehenwürdest,beschwöreic
h

dich,versetzedich

in ihreLageund laßdie anften,gerechtenRegungendes
Mitgefühlsin dir aufsteigen!
UndwardennunseresFreundesPhantasieso schwach,daß

fi
e

nicht im Standegewesenwäre,ausdenkurzen,abgebroche
nenMittheilungenderWirthineinabgerundetes,anschauliches

d
e
r
in BildvondenSchmerzen,denSorgenunddenVersuchungen

d
ie
e
r si
ch
zu entwerfen,die a
n

seinHerzblatt,seinezarteDolly,
Minen herangetretenwaren? O nein! Für eineNatur, wie die

le
i

einige,genügteeineleiseAndeutungdesElends,umihmeinen
riesig Einblickin vielejammervolleEinzelheitenzu gewähren.Die

w
a
r
e
r BetrachtungdesGemäldes,das ihm seineEinbildungskraft

ffenbars heraufbeschwor,verursachteihmbitteresHerzeleid,undtrotzdem

G
e
f

- zwang er sich, es genauanzuschauen,damitdieEifersucht,die

d
e
r

Kita- EnttäuschungunddieVerzweiflungeinerunerfülltenHoffnung

s Stil ausseinemHerzenschwindeund e
s
zu einemTempelwerde,

sorgt welchergeeignetwar, diebeidenBildniffemit einemhimm

a
u
s

der lischenGlanz zu umgeben,welche e
r

seinemunumstößlichen
humanenWillengemäßalsGatteundals Vater in demselben

“fizi aufzustellenbeabsichtigte. - -: SeineFingerwarenlangsamüberseinGesichtgeglitten,

jo n als e
r
so vordemSpiegelstand.Eine langeZeit verharrte

-- e
r
in dieserStellung,undinzwischenwar dieSonnehinter

z- d
e
n

BäumenferngelegenerFelderuntergegangen,und d
ie

s DämmerunghattesichallmäligüberdasGemachgebreitetundge,
seineGestaltnebelartigumhüllt.Als e

r

dieHand vonden

1 Satz
Augennahm,warendieselbenfeucht;aberdemeinenStern,

- derdrobenamblauenHimmelszeltin vollerKlarheitvereinzelt
funkelte,war e

s vergönnt,einenAnblick zu genießen,derweit

r- schönerwaralsderjenige,dendieSonnebeschienenhatte.Sah

e
r

docheinAntlitz,ausdemjedeSpur vonHärteundStrenge
getilgtwar,undAugen,derenthränenschwererBlick zu Gottes

- Reichfichemporrichteten,undLippen,dieflüsterndumHülfe,:: umMuth undumRathzur AusführungeinesEntschluffes

- - beteten,– einesEntschluffes,derdiesemschwerheimgesuchten

- - ManneinefeteSelbstverleugnungauferlegte,ihm aberauch
zugleichdieErfüllungseinesheißestenWunschesverhießund

k: ihm in Aussichtstellte:dasLiebste,was e
r

aufErdenbesaß,

zart-
vonAngesichtzu Angesichtzu sehen.

Tr
-

- DreiundzwanzigstesKapitel.

– -

Harwich.

- E
s schlugzehnUhr, als Holdsworth,vondemsouthbour

nerGastwirthegefahren,derwohlhabendgenugwar,umeinen
WagenundeinPferd zu halten, in Harwichanlangte.Die
FahrtwarkurzundderalsoerworbeneFuhrlohnschnellver
dient.DasGig hieltvor derThür des „HarwicherHofes“.
Holdsworthfieg ausundübergabeinenherbeieilendenHaus
knechtseinGepäck.
DiePläneunseresFreundeswarenüberNachtgereift; e

r

wolltevorderhand in irgendeinemder harwicherGasthöfe
Quartiernehmen,bis e

r

dieErkundigungeneingezogenhatte,
nachdenenfeineSeelelechzte,und bis e

s

ihmgelungensein
würde,einePrivatwohnung zu finden,die in jederBeziehung
feinenZweckenentsprach.Er folgtedaherdenHausknechtin

d
ie

SchenkstubeundbestelltesicheinZimmermit einemBett

fü
r

diekommendeNacht.Danneilte e
r

sofortaufdieStraße.
Anfangsdurchtobtenschmerzliche,widerstreitendeRegungen
seineBrust. .Befand er sichdochjetzt in derStadt, in welcher
eineheißgeliebteDollywohnte!Schon im nächstenAugenblick
konntee

r

ihr begegnen;e
r

lehntesichnachihremAnblick,und
dochmischtesicheinebangeScheu in diesenWunsch.Und so

o
ft
e
r

einMädchen,ungefahrim Alter seinerTochter,jah,
fühlte e

r,

daßfeinHerz zu pochenbegannunddasBlut aus
seinemAntlitzwich.DochnacheinigerZeitgelang e

s ihm, sich

ju faffenundfeineSelbstbeherrschungzu behaupten,indem e
r

si
ch

wiederholtins Gedächtnißrief, daßseineFrau ihn nicht
erkennenwürde,falls wirklich e

in derartigesBegegnißstatt
findensollte.
LangsamenSchrittesschliche

r

fürbaßundlehntesich,nicht

in FolgeeinerGewohnheit,sondern in demGefühlseinerkör
perlichenSchwäche,schwerauf jeinenStock,dennmehrals
einmalversagtenihm einezitterndenKnieedenDienst,und

e
r

würdesichgerngesetzthaben,wennsichihmirgendwo e
in

Sitzplatzgebotenhätte.

N SeinZweckwar, dieWohnungauszukundschaften,in der
Dollylebte; e

r

hattedieWirthin in Southbournenichtum
einegenaueAngabederselbenersuchenmögen,weil e

r

durch
einesolcheBittegar leichtihrenArgwohnerregtund ihre
Aufmerksamkeitwachgerufenhabenwürde.
JenseitsderStraßestandeineApotheke,und d

a

seinGeist
unwillkürlicheineninnernZusammenhangzwischeneinemArznei
ladenundeinemZahnarzteherstellte,so betrater, seinerIdee
folgend,dasalterthümlicheGebäude.Ein kahlköpfigerMann

m
it

einerBrille aufderNaseempfingihnmit tiefemBückling.

„KönnenSie mirwohlangeben,wo derZahnarztCon
waywohnt?“fragteHoldsworth.
DerMannkonnte e

s allerdings,aber e
r

wollte e
s

nicht.

E
r

hattekeineNeigung,einemNebenbuhlereinenKundenzu
zusenden,den e

r gernselbstbedienthätte.Zog e
r

dochauch
Zähneausundwarstolzauf seineGeschicklichkeit!
„IchkenneihndemNamennach,meinHerr,“ entgegnete

e
r

endlichnachreiflichemUeberlegen.„WünschenSie ihn
wegenIhrerZähne zu konsultieren?“
„Nein; ic

h

möchtenurwissen,wo e
r

wohnt.“
„Es kommtmir natürlichnicht in denSinn,“ fuhr der
Apothekerfort, „einenmeinerKollegen in Mißkredit zu brin
gen;alleinichkannnichtumhin,dieWahrheit zu gestehen,
wennmanmichummeineAnsichtfragensollte.Es is

t

und

AlterundJugend,die sich in einerganzenErscheinungund

in seinemAuftretenoffenbarte,mochtenihr aufgefallensein.

E
r

athmetetiefaufundwanderte,stetsrechtsundlinks
schauend,weiter.
BeimvorletztenHausesah e

r

sich a
n

seinemZiel. Eine
Messingplatte,welcheConway'sNamenundBeschäftigungan
zeigte,war a

n

daseiserneGitterdesVorgartensgeheftetund
überderHausthürhingeinemitrothenundblauenGlasscheiben
verseheneLaterne.
Holdsworthwagtekaum,seinAugehinzuwenden.So o

ft

seinBlickdenverhängnißvollenNamenstreifte,ward e
r

eis
kaltundgleichzeitigtratihmeinstarkerSchweißaufdieStirn.
Mit hastigemSchrittwandte e

r

sichum; e
r

hatteweiter
nichtsgesehen,als daßdasHaus sehrkleinwarundeinen
verwildertenVorgartenhatte.bleibteineSchande,daß e

s gewissenMenschennichtuntersagt
wird,einenStand zu wählen,derdurchausnichtfür si

e

paßt.
EinZahnarztmußdochzumMindesteneinenAugen-undeinen
Weisheitszahnvoneinanderunterscheidenkönnenunddarfder
Flaschenicht in solchemMaßezusprechen,daßihmdieHände
wiedieScheibeneinerDroschkezittern,die imGaloppüber
dieSteinefährt.“
„Ist DoktorConwayeinTrunkenbold?“
„IchhabebeimeinerAeußerungkeinenNamengenannt,“
erwiedertederdiplomatischeZahnkünstler.„Ich besinnemich
erst,ehe ic

h

eineBehauptungaufstelle;auchwill ichkeinen
Menschenum einbischenVerdienstbringen.Es denkenfrei
lichnurwenigeLeute in dieserBeziehungso wie ich; nein,
diemeistenscheuensichnicht, so argeKlatschgeschichtenherum
zutragen,daßEinemdieHaare zu Bergestehen.Ich für
meinTheilwiederholenur,daß ic

h

nurdann,wenn ic
h

durch
auswollte,daßmanmir denUnterkieferzerbrächeunddas
ganzeZahnfleischaus demMunderiffe, zu einemgewissen
HerrnDoktor,derkeineTagereisevonmeinemLadenwohnt,
gehenundihn auffordernwürde,meinGebiß in eineKur

zu nehmen.“
Mit diesenWortenschütteltee

r
nachdrücklichseinHaupt

undhobdievor ihmstehendeFlascheauf,umihrenKorkmit
einemblauenPapierhütchenzu bekleiden.
„Es is

t

gut,“sagteHoldsworth,„ichbinIhnenfür Ihre
Andeutungenfehrverbunden; ic

h

bitteSie, mir nunmehr zu

sagen,woderbesagteHerrwohnt.“
DerMann sahihn verdrießlichan, fügtesichjetztaber in

dasUnvermeidlicheundgabverdrießlichenTonesdiegewünschte
Auskunft,indem e

r sagte,daßDerjenige,nachdemderHerr
sicherkundigthabe, in derEllesmerestraßewohne.Gestern se

i

e
s wenigstensnochderFall gewesen,aberbeiMenschen,welche

vonderGüte ihrerWirthsleuteabhängigseien,könneNie
mandsagen,wo si

e

vielleichtin dernächstenNachtihrHaupt
hinlegenwürden.
Holdsworthdanktediesemungemeingutmüthigenundauf
fallendgeistreichenMann für die bereitwilligertheilteBeant
wortungseinerFrageundnahmseineWanderungwiederauf

E
r

bateinenSchlächtergesellen,ihmdenWegnachderElles
merestraßezu zeigen,underhieltvondemselbendieWeisung,
stetsgeradeauszu gehen,bis e

r

dieMethodistenkapelleerreicht
habenwürde;derdiesemGebäudezunächstliegendeSeitenweg

se
i

dieStraße,die e
r

suche.
DieMethodistenkapellewar eineguteStreckeentfernt,und

d
a

HoldsworthsSchrittein sehrlangsamerwar, so hatte e
r

vollaufMuße,feinenBetrachtungennachzuhängen.Dieselben
warenbittererArt; denntrotz eineseifrigenBestrebensge
lang e

s

ihmnicht,sichfelbsteinzureden,daßdieAndeutungen
desApothekersnur einzigundalleindurchdieEifersuchtund
denWunsch,einenNebenbuhlerzu verdrängen,hervorgerufen
seien;nein,imGegentheilfürchteteer,daßdiesenAeußerungen
einFunkenWahrheit zu Grundeliege,unddieserGedankewar
für ihn eineQuellegroßerUnruheundAngst.
WenndieserDoktorConway in WahrheitderTrunkenbold
war,für denihn seinRivaleausgab,undwenn e

r

wirklich

so sehrvonseinenWirthsleutenabhängigseinsollte,daß e
r

nichtwissenkonnte, o
b
e
r morgennocheinDachüberdem

Hauptehabe,– welch'einLebenführtendannDolly und
seinKind? Er runzeltedieStirn undfühlte,daß sicheine
Hand festum denGriff einesStockesballte. Allein bald
gewannenmildereRegungendieOberhand,undmitGewalt
zwang e
r

seinenGeist,anderen,mindersorgenvollenGedanken
Raum zu geben.
DenMarktplatzmit seinenfrüchtereichenKellernundkleinen
sauberenLädenließ e
r

hintersich;das fetteFedervieh,die
Gänse,dieSchinkenunddie langenausWürstengebildeten
Ketten,welchedaselbstzumVerkaufausgebotenwurden,feffel
tenseineAufmerksamkeitkeinenAugenblick.OhneAufenthalt
schritt e

r

fürbaßundbog, a
n

derMethodistenkapellevorüber
gehend, in dieEllesmerestraßeein.
Dieselbewar einekurze,breiteGaffe,derenEndpunktvon
sonnigenFeldernbegrenztwurde; zu ihrenbeidenSeiten e

r

hobensichkleine,neugebauteVillen, derenschmuckeReihehin
und wiederdurchein älteresHaus unterbrochenwurde.
ZwischendemStraßenpflasterwuchsGras, und mehrereder

Erregtkehrte e
r

wieder zu derHauptmündungderStraße
zurück,bliebdorteineMinutestehen,schautesichumundbe
ganndanneineWanderungaufsNeue.
AufderrechtenSeitederStraße,ungefähr in derMitte
derHäuserreihe,fand einGebäude,welcheseinaltmodischeres
Aussehenbesaßals alleseineGenoffen; e

s

hatteoffenbar
schonmanchesJahr vorübergehensehenundmitVerachtung
undUnwillenderEntstehungderkleinenVillenzugeschaut,die
sichdiesseitsundjenseitsdesWegeserhobenundihmdenGe
nuß einerländlichenStille störten.SeineHausthürewar
durcheinengeräumigenVorbauüberdacht,a

n

denHolzpfeilern
desselbenranktensichgrüneSchlinggewächse;einebeschatteten
FensterhattendenglitzerndenSchimmer,der altenGlas
scheibeneigen zu seinpflegt,undseinEpheuwarumfangreich
genug,um in einemdichtenLaubeineganzeKolonievon
Schwalben zu beherbergen;auchfehlte e

s

ihm nicht a
n

einemschönenStückGartenland,das ihmdenRückendeckte.
DerglänzendeMessingklopfera

n

dergrünenHausthür,die
weißenSteinstufen,die zu derselbenführten,dieReinheitder
FensterscheibenunddietadelloseFarbederGardinenbürgten
fürdiehausfraulichenTugendenseinerBesitzerinnen.Hinter
einemderFensterhingeinVermiethungsgesuch.DieseThat
sacheveranlaßteHoldsworth,denkleinenVorgarten zu be
tretenund a

n

dieHausthür zu klopfen.
„IchmöchteIhre Zimmer in Augenscheinnehmen,“sagte

e
r

zu einerfreundlichenFrau von mittlerenAlter, welche
seinemPochenunverzüglichFolgegeleistethatte.
„O,das is

t

mir sehrangenehm!“sagtesie.„Bitte,treten
Sie ein!“
Sie öffnetedie Thür eineslangen,nachLavendelund
ResedaduftendenGemaches;dasselbebesaßeineAusstattung
vongepolstertenStühlen,einemNippchrank,einergroßen
hölzernen,fieberhafttickendenUhr, einemsehrbuntenKamin
teppichundeinemalten,mürrischaussehendenBücherschrank,
derverschiedeneFoliantenunterstrengemGewahrsamzu halten
schien.
„WünschenSie dasLogisfür sichallein,meinHerr,oder
habenSie vielleichtKinder?“
„Für michallein.“
„Nundenn,meinHerr,“riefdieFrauplötzlichmitgroßer
Lebhaftigkeit,„sollte ic

h
denken,daßIhnendießZimmerge

fallenmüßte.Zu demselbengehörteineSchlafkammer,die

in demobernStockwerkunmittelbarüberdieserStubegelegen
ist,undaußerdemerhaltenSie dasAnrechtauf eineMitbe
nützungdesPianos, dasim anstoßendenZimmersteht,–
fallsSie hin undwiedereineGesellschaftzu gebengedenken.
DerMiethpreisbeträgtwöchentlichvierzehnSchillinge.“
„So,– das ist mir recht,“sagteHoldsworth.
DieFrau lächelteüberdasganzeGesichtundtheilteihm
nunmehrmit,daß si

e

eineWittwe se
i

unddaßaußerihr nur
nochihrealteMutter im Hausewohne,dieeinweniggeistes
schwachse

i

undnur seltenihr Zimmerverlaffe,umimGarten
frischeLuft zu schöpfen.Nirgends in derStadt herrscheein
solcherFriedenwie in ihremHause,undwennderHerr etwa
eifrig zu studierenpflege, so könne e

r

sichdaraufverlassen,daß

e
r

niemalsgestörtwerde.
Sie führteihn sodanndieTreppehinaufundzeigteihm

d
ie Schlafkammer,welcheungemeinschmuckundbehaglichwar.

Als si
e

insWohnzimmerzurückkehrte,bat Holdsworth,
dersehrmüdewar, umdieErlaubniß,sicheinWeilchenaus
ruhen zu dürfen. Er setztesich in dieNähedesFensters,von
demaus mandieStraßeüberschauenundConway'sHaus
beobachtenkonnte.
Nur mitMühe vermochtee

r

sichderFlut vonGedanken

zu erwehren,welcheüberihn hereinbrach,als einGefühlvon
derNähe seinerFrau und einesKindesihn durchschauerte,
undseineStimmefestigendwandte e

r

sich zu derFrau, welche

a
n

derThür stand,undfragtedieselbe, o
b

si
e

die in dieser
StraßewohnendenLeutekenne.
„Ja, Herr,ichkennemeineNachbarnsämmtlichdemNamen
nach,obgleich ic

h

mit keinemeinzigenwirklichbefreundetbin.“
„Ich bemerktevorhin,daß dort drüben e

in

Zahnarzt
wohnt. Man solltedenken,daß dieserentlegeneStadttheil
zumBetrieb einesderartigenGeschäftesnichtgeeignetsein
könne.“hübschenLandhäuserhatteneineKarte hintereinenFenster

hängen,aufderdieWorte: „Zu vermiethen“standen.In
demVorgarteneinesder erstenHäuserwar ein alterHerr
mit einemfeuerrothenGesichteifrigmitAusharkenbeschäftigt.
Sonstließ sichNiemandsehen;dochalsHoldsworthvorwärts
wanderte,trat plötzlicheineFrauengestaltaus einerderHaus
thürenundnähertesichihm. Sein Athen stockte; e

r

war
nichtim Stande,denFuß zu hebenund sonsteinGlied zu

rühren. Die Dameschritteiligauf ihnzu; jetztsaher, daß

„Ah, Sie sprechenvonDoktorConway!“ rief die Frau
undschütteltedenKopf. „Es is

t

desseneigeneSchuld, wenn

e
r

nichtsvor sichbringt, denn ic
h

höre, e
r

soll im Zähneein
setzenundAusziehenunddergleichenDingensehrgeschicktsein;
nichtsdestowenigerhat e

r
so gutwie gar keineKundschaftund

dashat einengutenGrund. Dochwasgeht'smichan, e
s

is
t

nichtmeinesAmtes,vor andererLeuteThüren zu fegen.“
„Wenn e

r geschicktist, sollte e
s

ihm nicht a
n

Arbeit
fehlen.“e

s Dolly nichtwar. Im Vorübergehenblickte si
e

ihn forschend
an; ein blaffesAntlitz und die merkwürdigeMischungvon „DieSache is

t

höchsteinfach,“erwiederte si
e

und sahihn
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dannplötzlichscharfanundfragte:„Sie sinddochnichtetwa
einFreundvonihm?“
„Ich habedenHerrn n

ie
in meinemLebengesehen.“

„Nungut, um e
s

offenherauszusagen:e
r

trinkt. Ganz
Harwichweißdas,und d

a
is
t
e
s

dennkeinWunder,daßan
ständigeLeutesichscheuen,in seineNähe z

u kommen.“
Holdsworthbemühtesich,einegleichgültigeMiene anzu
nehmen,als e

r

weiterforschte:
„Ist e

r

verheirathet?“
„Ja, leider,Herr; seineFrau is

t

e
in kleines,süßesGe

schöpf; si
e

war in ersterEhe mit einemHerrnHoldsworth
verheirathet.Ach,das is

t

eine traurigeGeschichte.
Sie wohntedazumal in

Southbourne,einemklei
nenOrt hier in derNähe,

ic
h

weißnicht, o
b

Sie ihn
kennen, e

r liegt etwa
eine Stunde von hier.
Meine Freundin, Frau
Campion,welchefrüher
einenGemüseladenin je

nem Dorfe hatte und
unterdenvornehmenHerr
schaftenin derUmgegend
einegroßeKundschaftbe
jaß,hat e

s

mir.Alles e
r

zählt.Sie,– dasheißt
FrauDoktorConway,–
verlorihrenerstenMann,
der auf der See verun
glückte,undzweibis drei
Jahredaraufheirathetes

ie

diesemDoktorConway.
Ich habe si

e

frühernicht
gekannt,dochbehauptete
FrauCampion,daß si

e

nurdurchdenMangelan
den nothwendigstenLe
bensbedürfnissenzudiesem
Schrittgetriebenworden
sei.“
DieseletztenWorte
sprach si

e
in gedämpftem

Tone, als vertraue si
e

ihm einGeheimnißan.
Holdsworthlauschteihr
stumm.
„Ich kannmir nicht
denken,“fuhr dieFrau
fort, „daß si

e

jetztein
glücklichesLeben führt.
Ich unterhaltemichdann
undwannmitihr, wenn

ic
h

si
e

auf der Straße
treffe,undichmußbeken
nen,daß si

e

das zuvor
kommendste,niedlichste,
freundlichsteFrauchenist,
das ic

h
je gesehenhabe.

Aber,“unterbrachsi
e

sich
plötzlich,„wasgeht'smich
an?Ich hoffe,meinHerr,
daßSie nichtschlechtvon
mirdenken,weilichmich
durchIhre Fragedazu
verleitenließ,überanderer
LeuteAngelegenheitmeine
Meinung zu äußern.“
„Im Gegentheil; ic

h

dankeIhnen,“sagteHolds
worthsicherhebendund
stelltesichso,daß e

r

mit
demRückengegendas
Fensterfand.
„Kann ic

h

morgenein
ziehen?“
„Ja gewiß,Herr.Sie
sindmir jederzeitwill
kommen.“
„MeinName is

tHamp
den.IchschlafedieseNacht

in demGasthof„DerHar
wicherHof. Hiernehmen
Sie einigeSovereigns,
welcheIhnen als Bürg
schaftdafürdienensollen,
daß ic

h

Ihre Zimmer
emiethethabe.Ichgebe - - -': Ihre' undbezweifledurchausnicht,daß ich

mich in diesenRäumensehrbehaglichfühlenwerde.“
Die Frau nahmdas Geldmit einertiefenVerbeugung
unddachte in ihremSinn, daß s
ie nochnie miteinemhöf

licheren,rücksichtsvollerenHerrnverhandelthabe.Holdsworth
verließdasHaus. E
r

warfnocheinenschnellen,scheuenBlick
auf d
ie Villa, a
n

derenVorgartengitterdasbewußteMessing

schildbefestigtwar,undgingraschvondannen.

k

VierundzwanzigstesKapitel.

In derEllesmerestraße.

HoldsworthbenütztedengrößernTheil desAbendsdazu,
umseinemWohlthäter,HerrnSherman,einenlangenBrief

zu schreiben.Am folgendenMittag um zwölfUhr hatte e
r

bereits e
in

neuesLogisbezogenunddurfte s
ic
h

als e
in Mit

bewohnervon Frau Parrot"s schmuckemHäuschen in der
Ellesmerestraßebetrachten. - -- -

FrauParrot empfingihrenGastmit großerHerzlichkeit

KaiserAlexanderII. besuchtdieReliquienvonSt. Zofimus.(S. 195)

undquälteihn längereZeitmitderumständlichenAufzählung
derfür ihn angeschafftenGegenstände.Ihr Gedächtnißwar
schwachundihreRechenkunststandauf einerniedrigenStufe

in FolgedessenvergingenvollezwanzigMinuten,bevor s
ie im

Standewar,voneinerAusgabevonzwölfSchillingenRechen
schaftabzulegen.Glücklicherweisewar das Wetter s

o schön,

daßihreMutter e
s wagenkonnte, in denGarten zu gehen,

undHoldsworthsahdieselbe in einemschwarzenSeidenkleide,

dasbis aufdieFußknöchelherabfielundsichschlaffum d
ie

Gliederlegte,aufdenKieswegenumherhuschenundmitängst
licherUnruheum sichschauen;auchvernahm e

r

einwieder

holtesHüsteln,welchesder Tochteroffenbarals Signalruf
zumHerauskommendienensollte.
DieSelbstbeherrschung,welcheHoldsworth imBeiseinseiner
Wirthin a

n

denTag gelegthatte,ließ nach, sobald e
r

si
ch

alleinbefand.HastigenSchrittesdurchmaße
r

dasGemach, u
m

schon indemnächstenmitdenZeichentieferErschöpfungin einen
Seffelsich zu werfenund seinAntlitz in beideHände z

u ver
bergen;dannabersprang e

r

wiederumauf,eilteans Fenster
undwarf einenscheuenBlick voll leidenschaftlicherGlut nach
demvonConwaybewohntenHause.
Nun e

r

seinemWeibe so nahe s
ic
h

befandund d
ie Mög

lichkeitvorhandenwar,
daß si

e

schon indernäch
stenMinute mit ihrem
Kind a

n

derHandvor
übergehe,überkam ih

n

derbangeZweifel, o
b
e
r

der außergewöhnlichen
Situation, in d

ie e
r
si
ch

selbstgebrachthatteund

d
ie

ihm eineunaussprech
lichschwereAufgabezuer
theilte,gewachsensein
würde.Dochwederdamals
nochspäterward in ihm
derGedankelebendig,z

u

ih
r
zu gehen, si
ch

ih
r
zu

erkennenzugebenund si
e

als Gattin zu beanspru
chen.Nein, nimmermehr
hätte e

r

dasgethan!Mit
unerbittlicherStrengelegte
das Ehrgefühl,das ihm
eigenwarunddasschon

im Keimedie geheimen
RegungenderSeeleund
ihr heißesVerlangen, d

e
r

Geliebtensichkund z
u

thun, erstickthatte,ihm
ein unverbrüchliches
Schweigenauf
Die einzigeFreude,
derenGewährung e

r
se
i

nemHerzenohneBeden
kenzugestehendurfte, b

e

schränktesichaufdenmit
WermuthversetztenGe
nuß, in der unmittel
barenNähederFrauund
desKindes zu leben, d

ie

ihm über Alles theuer
waren. Ach, zu welch
einem traurigenLeben
verdammteihn dasEr
wachenseinesGedächt
niffes,das e

r

mitfieber
hafterSehnsuchterhofft
und das ihmdensonni
genRückblickaufeineZeit
ungetrübterWonneund
überschwenglicherLiebe
nurdeshalbzurückgegeben

zu habenschien,um ih
n

inZukunfteinliebeleeres,
vereinsamtesDaseinum

so schmerzlicherempfinden
zu lassen.

Rast- und ruhelos
schweiftenseineBlickezum
Fenster.VonZeit zu Zeit
wandertenLeutevorüber,

deren langsamerGang

zu
r

Genügedarhat, d
a
ß

si
e

keinembestimmtenZiel
entgegeneilten,sondern
ihremKörper nur eine
heilsameBewegung z

u

verschaffensuchten.
Holdsworth, d

e
r

si
ch

nochimmer in einemhalb
traumhaftenZustandeb

e
i

fand, verließjetztdas
Fensterundtrat a

n
d
e
n

Bücherschrank.E
r

nahm
einenBand heraus, d

e
r

si
ch

als eine alte, m
it

sehraltmodischenIllustra"
tionenverseheneAusgabe

von Gullivers Reisen
erwies.BeimOeffnenderselbenfiel einBlickauf d

ie Worte,
mitwelchenGulliverdenBerichtvon einerzweiten
schließt,unddadurchangeregt,schweiftenseineGedankenrus
wärts undblieben a

n

d
e
n

Ereigniffenhaften, d
ie

ihm e
in

LebenaufdemMeeregebracht;dasBuchschloß s
ic
h

übersein"
Fingernund e

r

versank in eintiefesNachdenken.

- - - -- T- ineFamilieund ic
h

) „NachkurzerZeitkamenmeineFreunde,meineF AutoNon

zu einerfestenUebereinkunft;nurmeineFrau sagte“heit, ic
h

solle n
ie

wiederaufdieSeegehen; – allein' ehen.“schickwollte e
s,

daß si
e

nicht d
ie

Kraftbesaß,ihrenWillendurch
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Da e
r

sicherstseitverhältnißmäßigkurzerZeit im Besitze
feinesGedächtniffesbefand, so hatte e

r

nochkeineMußege
habt,sichjeneentsetzlichenAbenteuerzu vergegenwärtigen,a

n

d
ie
e
r

nichtdenkenkonnte,ohneeinunaussprechlichesGrauen
vordemMeere zu empfinden. E

r gelangteallmälig zu der
Ueberzeugung,daß e

s eigentlichseinePflichtsei, si
ch
zu den

Eigenthümernder„Sternschnuppe“zu begeben,um si
e

mit
demSchicksaledesuntergegangenenSchiffesunddemAbleben
der in seinemBootebefindlichenPersonenbekannt zu machen
undihnenall' die beunruhigendenEinzelheitenmitzutheilen,

d
ie

nunmehrwieder in klaren,scharfenZügenvor einem
geistigenAuge standen.
Wer weiß, o

b
in Eng

LandoderAmerikanicht - -
FreundeoderAnverwandte -
derVerunglücktenlebten,

d
ie jedeMittheilungvoll

Dank entgegenzunehmen
bereitwaren,obgleichder
langeZeitraumvonfünf
JahrenihnendieSachlage
ebensoklardarthat,als
Holdsworth'sMund e

s

vermochte.Auchhätte e
r

viel,sehrvieldarumge
geben, zu erfahren, o

b

d
ie

Insaffenderanderen
Bootegerettetseien.Allein
danndachtee

r daran,daß

ja jedeUnterredung,die

e
r

mitdenRhedernhaben
würde,undjedederartige
Mittheilungdurchdie
Pressebekanntwerden
müsse,unddannwürde
Dolly ebenfallsverneh
nen,daß e

r

lebe.„Nein!
DieWelt foll michfür
todthalten!“rief e

r
in

bittererErregung.Seine
Zukunftlag kahl und
freudlosvor ihm und
nichts in derWelt war

in Stande,einenStrahl
desTrostes in einhoff
nungsleeresHerzzu fen
ken,wenn e

r

sichfelbst
desdürftigenVorrechtes
beraubte, in der Nähe
seinerGattinund seines
Kindeswohnen zu dürfen.

E
r trug das Buch

wiederan seinenPlatz
undtrat an dasFenster
zurück.
Auf der Mitte des
Weges, einigeSchritte
nachrechts,fand einklei
nesMädchenmit einer
PuppeaufdemArm. Es
war ein zierlichesGe
schöpfchenmit goldigem,
bis auf die Schultern
herabwallendenHaar,das
seinePuppemitmütter
licherZärtlichkeitum
schlungenhielt unddie
selbewiederholtstreichelte.
Das Kind hatteihm
denRückenzugekehrt, so

daßHoldsworth,dessen
Augenfestgebannta

n

der
elfenhaftenGestalthingen,

ih
r

Gesichtnicht zu sehen
vermochte.
Als si

e

sichplötzlich
umwandteund spähend

d
ie

Straßehinaufschaute,
zeigte si

e

ihmeinAntlitz,
aufdasGott e

in Gepräge
gedrückthatte, welches -
denunglückseligenVater E
zwang,fichandieWand

-

zu lehnen,um nicht zu

Kraft,dieihm zu Gebotestand,gelaffendreinzuschauen,und
als seineWirthingleichdaraufdieThüröffnete,sagte e

r

mit
aufriefFrauParrotdieKleineherbei.Holdsworthwollte si

e

daranverhindern,alleindieSpracheversagteihm.
„Sie kommt,HerrHampden.Ich will si

e

herausholen,festerStimmeundeinemgezwungenenLächelnaufdenLippen:
wenn e

s

Ihnenrechtist.“„Esthutmirleid,FrauParrot,daßSie sichmeinetwegen
bemühthaben.Ichbin e

in großerKinderfreund.Bitte,sagen Undforteiltesie.
NachwenigenSekundenkehrte si

e

zurückundhieltdasSiemir,wemdasKinddortgehört.“
Kind a

n

derHand,welchessichbeimAnblickdesbleichen,FrauParrottrat zu ihmans Fensterundentgegnetein

einemTone,derbewies,daß si
e

eineFragedurchausnicht bärtigenMannesscheuzurückhielt.
„Hier,Herr Hampden,bringe ic

h

Ihnen meinekleinemerkwürdigfand:
„Das is

t
d
ie

kleineNellyHoldsworth, d
ie

TochterderFrau | FreundinNelly,“riefFrauParrotundbeugte si
ch

nieder, u
m

dasKind zu küssen.„Nun, se
i

nichtblöde,sonderngibdemDoktorConway.“

Boden zu finken.Erblickte

e
r

dochseineigenesAn
gesicht in Miniature,–
dasAngesicht,das Dolly
geliebthatte, eheuner
hörtekörperlicheundgeistigeQualenihm seineJugendfrische
undseinekraftvolleMannesschönheitgenommenhatten.

E
r preßtedieHändefestgegeneineSchläfenundstarrte,

nachdeme
r

sichetwasgefaßthatte, abermalsauf das Kind,
danneilte e

r
zu demGlockenzugundzogdenselbenmitgroßer

Yat.
Kaumhatte e

r

dasgethan, so bereute e
r e
s,

denn e
r

fürch
"etedurcheinesolcheUnvorsichtigkeitFrau Parrots Argwohn

zu erregen.Mußte e
s
si
e

nichtbefremden,wenn e
r

für ein
fremdesKind e

in
so lebhaftesInteressebezeigte?

E
r

biß sichauf d
ie Lippen und zwangsichmit all' der
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.

Ein armenischesKaffeehaus.(S. 195)

„Achso!“ riefHoldsworth.
„Sie is

t

meinHerzblatt!“fuhrFrau Parrot fort. „Ich
habedasKind gar zu lieb; e

s

is
t

das einzigstevon allen
Nachbarskindern,dem ichgernerlaube, in meinenGarten zu

kommen;die anderensindalle so wild undgerathenstetsauf
dummeEinfälle, sowieman ein Auge von ihnenwendet.

| FindenSie nichtauch,daßdießMädchenwie einekleinePrin
zefinaussieht?– Undwie niedlichhält sie ihrePuppe!Ich
glaube, si

e

wartetauf ihreMama.“
FrauParrot klopftean"sFenster.Das Kind fah sichum

undHoldswortherschrakund trat einenSchrittzurück.Dar

HerrndortDeineHand
und zeige ihm Deine
schönePuppe. Ich will
Dir schonsagen,wenn
DeineMama vorüber
geht.“
„Komm' zu mir,mein
Liebling,komm'!“jagte
Holdsworthmitfastlaut
loserStimme.
DasKindnähertesich
ihm langsamundnicht
ohnemehrereMale still

zu stehenundeinenängst
lichenBlick auf Frau
Parrot zu werfen.
„Pah,pah!“ riefdie
alteDame,„wer is

t

wohl

so bange,Nelly! Der
fremdeHerr thut Dir
nichts zu leide.Sei ein
liebes,artigesKindund
jag'ihmfreundlichguten
Tag.“
Holdsworthstreckte
feineHandausundNelly
faßtesicheinHerzund
tratdicht a
n

ihn heran;

e
r

ließsichauf einKnie
niederundzog si

e
zu fich.

Im erstenAugenblick
war e

r

nichtimStande,
auch nur ein einziges
Worthervorzubringen,–

e
r

war ganzAuge,–
ganzliebeglühendesAuge.
Ihm war zu Muth, als
müffe e

r

die anmuthige
SchönheitdiesesKinder
antlitzesmit vollenZü
gen in sicheinsaugen;
einwonnigesGefühlrie
seltedurchseinenKörper,
dochals eineFingerdie
winzigeHandumschloffen,

d
a

fuhrplötzlicheinkalter
Frost durch alle seine
Glieder.

E
r

sehntesichdanach,
das kleineWesenan ein
Herz zu drücken,seine
Lippenaufdiesenrosigen
Mundzu preffenundfei
nenThränenfreienLauf

zu lassen.Ach, und e
r

durfte e
s

nicht!
„WieheißtDu, mein
Kind?“
„Nelly,“erwiedertedie
Kleine, sich so fern als
möglichhaltendundmit
Verwunderungihm ins
Gesichtschauend.
„Nelly?Wieweiter?“

– „NellyHodwort.“
-- -- -

-
Es fuhr ihmjählings
durchMark und Bein,
als sein eigenerName,
von diesenKinderlippen
gestammelt,an seinOhr
schlug.
„WillstDu mirnicht
einenKußgeben,Nelly?“
Sie hielt ihm den
Mundhinund e

r

küßtesie.
„WieschönDeinHaar
ist!“flüsterte e

r

miteiner

so innigenZärtlichkeitim
Tone, daß Frau Parrot plötzlichsichumwandteund ihn
fragendanschaute.
„Ich liebedie Kinderaußerordentlich.Hoffentlichwird
dießkleineMädchenmichoft, rechtoftbesuchen,“sagte e

r
zu

ihrerErklärung.
„Gewiß, Herr, das wird si

e

gern thun. Nichtwahr,
Nelly ?“

Nellynickte.
„Wiealt bistDu, meinHerz?“
„Vier Jahre.“
„VonwemhastDu DeinehübschePuppe?“

28
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„VonMama.“
„Du mußtmir diePupperechtoft bringen,unddann
wollenwir alleDreizusammen.Theetrinken,hörstDu, dann
spielenwir „Gesellschaft,und schaueinmalher, was ic

h

hier
für Dichhabe. EinenblankenSchilling. Dafür kannstDu
DeinerPuppeeinenSonnenschirmkaufen.“
KeinWort is

t
im Stande,die Herzlichkeitdes Tones zu: denseineStimmebeidiesemGesprächangenommenatte.

„Nun,Nelly!“riefFrau Parrot,„was sagstDu denn zu

demHerrn,der so freundlichmitDir ist?“
„Danke!“jagte das Kind und legte d

ie Puppe auf
denFußboden,umdasGeldstückmit beidenHänden zu e

r

faffenund e
s

aufmerksamzu betrachten.
„Doch, d

a

kommtDeineMama,“ unterbrach d
ie

Frau
Parrot. „JetztmußtDu fort; schnell,mach'demHerrneinen
Knir . . . bistaucheingutesKind . . . undnunnimmDeine
Puppe . . . so ist'srecht.“
Sie nahmNelly a

n

der Hand undführte si
e

aus dem
Zimmer.
DieMutterderKleinenstand a

n

derPforte ihresVor
gartensjenseitsdesWegesundsahforschenddieStraßehinab
undhinauf. Als d

ie

Frau Parrot mit ihremKind erblickte,
ging si

e

ihnen,querüberdieStraßeeilend,entgegen.
In derNähevonHoldsworth’sFensterbliebendiebeiden
Frauenstehenund unterhieltensichmit einander,während
Holdsworthsichdicht a

n

dieWanddesZimmersdrückteund
fie,durchdieMuffelingardinenspähend,aufmerksambeobachtete.
In den fünf Jahren, welcheseitjenemTageverfloffen
waren, d

a
e
r

seineDollyzuletztgesehen,hatte si
e

sichkaum
verändert.Ihre Gestalthatte a

n

frauenhafterFülle gewon
nen; dochdaswar beinahe.Alles,wasdieserlangeZeitraum
bewirkthatte. Ihr Antlitzwarnochebensojugendlichwieda
mals, als Holdsworth e

s

zumletztenMal angeschauthatte;
ihreAugenbesaßennochdienämlichetiefe,zarteFärbung,ihr
vollesHaar einenlichtenGlanz, derMund eineLieblichkeit
unddasganzeGesichtjenenfastkindlichenAusdruck,derdurch
die sanftverschwimmendenUmriffeder einzelnenZügeund
durchdenkühnenSchwungderfeingezogenenAugenbrauenge
hobenwardund e

s

schön in ruhigenundnochschönerin e
r

regtenMomentenerscheinenließ. AbertrotzderJugendund
Schönheit,die si

e

sichbewahrthatte,hatteihr Antlitz einen
schwermüthigenAusdruckbekommen,der sich,ohneihmetwas
vonseinemReiz zu rauben, in jedemLächelnbemerkbarmachte.
Ihr Kleidwarabgetragen,ihreHandschuhealt, alleinihre
Schönheitließ sogardasverblicheneGewand,das nochdazu
nachderumkleidsamenModejenerZeitgemachtwar,malerisch
erscheinen.Sie trug ein weißesKrepptuchüberderbloßen
Schulter,undihr haubenförmigerHut war durcheinedunkle,
langherabhängendeFedergeziert,diedurchdenGegensatzden
glänzendenGoldtonihresHaaresstarkhervorhob.
Obgleich e

r

mitgespanntesterAufmerksamkeitlauschte,ver
nahm e

r

dochihreStimmenicht,wohingegenFrauParrot's
freundlichesGeplauderlautgenugan einOhr drang. Die
beidenFrauentauschtenoffenbarnurdieüblichenHöflichkeits
bezeigungenaus. GleichdaraufmachteFrau Parrot eineVer
beugungund Mutter und Kind wandertenlangsamvon
dannen.
Holdsworthfolgteihnenmit einemBlick,derdemähnlich
war,welchene

r

umsichgeworfenhatte,als e
r,

vonunsagbaren
Qualengefoltert, in demoffenenBootgesessenundunverwandt
nachdemHorizontgeschauthatte,um einrettendesSchiff zu

entdecken. E
r bemerkte,wie die kleineNelly denSchilling,

den si
e

vonihmgeschenkterhalten, in dieHöhehielt, worauf
dieMutterstillstandundsichumwandte,unddannabermals
ihrenWegfortsetzteundsichdemBereicheinesGesichtskreises
entzog.

(Fortsetzungfolgt.)

Raucher-AMünchhaufladen.

Ueberboten.

BeimeinemOnkel,demChef-Redakteur
Dergroßenpolit’schenOhio-Zeitung,
GehtdurchdieBureauxdieKreuzunddieQuer
HöchstpraktischeineLuftröhrenleitung.

VonseinemPulteausführt si
e

vorbei
AmTischederjämmtlichenKorrektoren,
Undweiterhingleich in dieDruckerei
ZumStandederSetzerundderFaktoren.

UndwasmeinOnkeldannSatzfür Satz
Von seinenArtikelnhatfertiggeschrieben,
Daswirdganzeinfachvon einemPlatz
Im RohredurchLuftdruckweitergetrieben.

DochnichtpneumatischoderdurchStoß
UndDruckdesKolbensderDampfmaschine,
ZumTreibendesManuskriptesbloß
BedientsichmeinOnkelderRaucher-Routine.

E
r

stecktdasPapier in dieLeitunghinein,
GefalztwieeinPfeil, umbesserzu fliegen,
Dannbläst e

r geschicktdenRauchhinterdrein
Aus seinerCigarremitkräftigenZügen.

Das hat e
r genaudurchdieUebungheraus,
WieweitallemaldasPapiersollfliegen,
An richtigerStelle, d
a

stößt e
s

hinaus
DieKlappeundbleibtvordemSetzerliegen.

Höchstwunderbar!riefendieFreundeimKreis,
Man solltedergleichenwahrhaftigkaumglauben!
Nur Einer,dersagte:Ihr Herren,ichweiß
DemOnkel,denndochdenVorrangzu rauben:

MeinSchwager in Pennsylvanienweißauch
Besondersgeschicktundkräftigzu rauchen,
Verstehtes,vonseinerCitzarredenRauch
In seinemGewerbehöchstnützlich zu brauchen.
Er hat in denWälderndortangelegt
DampfschneidemühlenundBauholzsägen:
Wie e

r

dieseWerke zu treibenpflegt,
DasmußwahrhaftigBewundrungerregen.

Manwürde,gerechnetnachPferdekraft,
An Dampfichweißnichtgleichwievielverbrauchen;
DiejämmtlicheTriebkraftaberverschafft
MeinSchwagersichbloßdurch's– Cigarrenrauchen.
So riesigraucht e

r

und so geschickt
Weiß e

r

derDämpfeKraft zu verheilen,
Daß e

s

nurdurchSicherheitsklappenihmglückt

- Das Triebwerk zu schützenvormUebereilen.
Unmöglich!riefAlles,schweigtdavonnur still,
Das is

t

denndochallzusehrübertrieben!
Dochnicht!ihr Herrn,spracheinDritter;ichwill
Erzählen,wasjüngstmirmeinFreundgeschrieben.

WasJener erzählt,zeigtdieroheKraft
BeimRauchen,dochwasdieGewandtheitvermöge,
DashaterstmeinFreund in Australiengeschafft,
Er brachtedasSchwierigstedochzuwege.

Er hatsich'nenLuftballondorterbaut
Undfährtdarinmeilenweitspazieren
In jeglichemWetter,wennNiemandsich'straut;
Er kannihn trotzheftigemSturmeregieren.

Undwißtihr,wasbloß e
r

zumFüllengebraucht?– DenRauchderCigarre,umaufzufliegen,
Undwie e

r

nachrechtsoderlinkshin raucht,
So lenktdenBallon e

r

nacheinemVergnügen.

UndwenndieCigarrezu Endegeht
Und e

r

nichtmehrLusthatweiterzu rauchen,
So sinktderBallon;gewiß,Der versteht
DenRauchderCigarreambestenzu brauchen.
Aus:„Raucherlieder“vonErnstLeistner(Hartleben'sVerlag,Wien,Leipzig,Pest).

Im Busch.
AbenteuereinesWeihnachtsabends.

Von

Fr. Richter.
(BildS.193)

(Nachdruckverboten.)

Es war a
n

einemaußerordentlichmildenNachmittagdes
vierundzwanzigstenDezembers– erzähltemeinOnkel,einGroß
grundbesitzerin Mähren–meineFrau machteunendlichge
heimnißvolleVorbereitungenzumAufbauenim hermetischver
schloffenenEßzimmer,meineSöhne rauchtenunendlichviel
Pfeifenund spieltenunendlichviel PartieenSkat; ic

h

lang
weiltemichgründlich,als ich, umeinigeStunden zu tödten,
beschloß,schnellnocheinmal in densogenanntenBusch– ein
ziemlichumfangreicherWald,dersehrmitUnterholzdurchwachsen
war– zu spazieren,um nachmeinenFuchsfallen zu sehen.
Da manseitgeraumerZeitnichtsvonWilddiebengehörtund
gemerkthatte, so nahm ic

h

keinerleiWaffenmitundwanderte
wohlgemuthso zwischenLichtundDämmerungdenganzmen
schenleerenPfad hinauf zu demHochplateau,aufwelchemder
Wald bis zur preußisch-schlesischenGrenzesicherstreckte.Ich
pfiffdemHunde,dermichstets zu begleitenpflegte,unddiesem
schloßsichnocheineDachshündinan, welche ic

h

keinenGrund
hattezurückzujagen,undmitPolluxdahintrottenließ.
So wandertenwir tapferdaraufzu, erreichtendenWald,
arbeitetenunsdurchdasDickichtundgelangtenetwaumfünf
UhrNachmittagszu dererstenFuchsfalle.
DieFallewar leerund ic

h

wäresichervorübergegangen,
wennnichtbeideHunde so verdächtigdortherumgeschnuppert
unddanndieRichtungschnellnachderzweitenFalle zu ge
nommenhätten;ichhielt si

e

mitMühezurück,umdieFalle
erstgenauer zu untersuchen;dabeientdeckteic

h

denn zu meiner
VerwunderungFuchshaare,Blutspurenund im regendurch
weichtenBodendie Abdrückevon plumpenMännerschuhen,
und e

s

warmirklar,daßeinFuchs in derFallegewesenund
gestohlenworden.
Werkonntedasgethanhaben?Weit herumlagenkeine
DörferunddieArbeitersowohlauf meinerwie auf denbe
nachbartenHerrschaftenhattenfür das Fuchsfellgar keine
Verwerthunggehabt,denneineReisenachB. würde si

e

drei
malmehrgekostethaben,als dasFell eingebracht.Es konnte
alsonurvonfremdenStrolchen,undzwarsolchen,welchedie
größteNothtrieb,dieFallegeplündertsein.
Nachdenklichfolgte ic

h

denschnellvoran laufendenHunden
undkamzur zweitenFalle. Dort warenwiederFußspuren,
und zwar ganzfrische,und wie ic

h

zähltesolchevon drei
Männern;jedochsicherkeinFuchs in derFallegewesen.Die
FallealsodochvondenStrolchenrevidiertworden.
Allein imWalde,etwaeineStundeentferntvon meiner
Behausungundsechs,siebenStundenvonjederandernmensch

lichenWohnung,beimhereinbrechendenWeihnachtsabend,u
n
d

sicherjedernoch so armeHolzsucherbeiseinerFamilieseinwird,

d
ie

frischenSpurenvonStrolchen zu entdecken,is
t

keine a
n

heimelndeSache,undobgleich ic
h

durchauskeinFeiglingbin,
ward e

s

mirdochetwasunheimlich zu Muthe. Wozuweiterin

denWaldhineingehen?jagte ic
h

mir,nützenkanndieß in keinen
Fall, eineBegegnungmitdiesensicherhieher in dieEinsamkeit
Gehetztenjedochsehrgefahrvollsein,und so beschloß ic

h
zu

wendenund nachHausezurückzukehren.Da schlugenbeide
Hundewüthend a

n

undstürzten,ohneaufmeinZurufenund
Pfeifen zu hören,tiefer in denWald hinein;gleichdarauf e

r

tönteein durchdringendesHeulen,WinselnundBellen,das
gellenddurchdenWald schallte.Es warenSchmerzenstöne
derHündin,dieunzweifelhaftschwerverwundetworden,und
das– meinHund in meinemWaldeverwundet– triebmir
dasJägerblut in denKopf, das benahmmir jedeVorsicht:

ic
h

sprangdemGeheulnachund befandmichnachwenigen
Augenblickendrei verlumpten,schmutzigenKerlengegenüber,

d
ie

sichmitKnüttelngegenPollux vertheidigten,während d
ie

HündinheulendundschreiendamBodensichwälzte.
„Was habtihr hier zu suchen?“schrieichdieKerle a

n
.

„Wergibt euchdasRecht,hiermeineHunde zu mißhandeln?“
StattallerAntwortwandtensichjetztdiemir völligfrem
denund untereinanderböhmischredendenGesellenmir z

u
,

glotztenmichmitunheimlichenAugenan,gabensichmitdenAugen
WinkeundplötzlichhattemicheinerderGesellenvonhinten
umdenLeibgepacktundsuchtemichaufdenBoden zu werfen.
DerBurschehattesichjedoch in meinerKörperkraftverrechnet,
In demMoment,woicheineBerührungvon hintenspürte,
tratichhinterwärts so heftigmitdemFuß aus, daßdieser
Kerl, einenSchmerzensrufausstoßend,michlosließundzur
Erdefiel; gleichzeitigstürztesichPollux aufdenLiegendenund
bißihn in dasGesichtundsuchteihn beiderKehle zu fassen.
Während ic

h

jetztnachirgendeinerWaffemichumsah,um d
ie

beidenjetztwüthendauf micheindringendenKerlevonmir
abzuhalten,hattederLiegendedenHundgepacktunddrücktemit
derKraftderVerzweiflungeinenKopf in die nasseErde,und

a
n

dengurgelndenTönen,diedas armeThierausstieß,hörte
ich,daß e

s
in wenigenMinutenersticktseinwürde.

Es war einkostbares,kluges,treues,anhänglichesThier,
meinPollux, undderGedanke,ihndurchdieseStrolchehier

zu verlieren,machtemichvor Zorn kopflos;ichwarf mich
mitallerKraft, derichfähig, aufdiesenBurschen,warfihn
überdenHaufen,trat ihn ins Gesicht,aufdenKopf. Pollux
kamjetztfrei, aberdafür wurdeichvondenanderenbeiden
Strolchengepacktundmanversuchtemir denHalszuzuschnüren
und einenKnebel in denMund zu zwingen. Ich schrieaus
Leibeskräften,Pollux stießein wüthendesGebellaus, d

ie

Hündinheulteundschrie in verstärktemMaße,als o
b
si
e

wüßte,
daßmanmir andasLebenwollte. Es wareinHöllenlärmin

demdämmerigstillenWald,währenddiebeidenBurschenlaut
los mich zu bewältigentrachtetenundderamBodenLiegende
stöhnendsichaufzurichtensuchte.
Ich rangmitübermenschlicherKraft, ichhättemirdasgar
nichtzugetraut; ic

h
theilteFaustschlägeaus,daß e

s

krachteund
mirderArm biszumZerbrechenerschüttertwurde;aber d

ie

wildenKerlehatteneiserneKöpfeundArme, dienurMuskel

zu seinschienen;si
e

hattenmichjetztgepackt,daßmirdieRippen
verdächtignachinnengetriebenwurden, ic

h

konntenichtmehr
schreien,weilmir dieLuft fehlte, ic

h

fühltemichschonöfter
vomBodengehoben,meineLagewardverzweifelt.Wenn e

s

demdrittenMannegelang,bis zu meinenFüßenhinzukriechen
unddiesemir unterdemLeibefortzuziehen,war ic

h

verloren,
denndaß dieBurschen,die wüthendwie dieBüffel waren,
michnachderBeraubungamLebenlaffenwürden,war schwer

zu glauben.Es mußteetwasUnerhörtesvon meinerSeite
geschehen,wenn ic

h

denStrolchenentfliehenkonnte. -

Blitzschnellkreuztensich d
ie Vorstellungenin meinemGehirn,

während ic
h

keuchteundrang. Plötzlichkammir derGedanke,
michgeschwindzu ducken,undzwischendenbeidenKerlenhin
durchmichwindend,einendieservonhintenanzugreifen. I
führtediesentollenPlan aus und e

r gelang, d
ie

beiden G
e

jellenstürztengegeneinander,und e
h
e
si
e

si
ch

vonihrerVer“
wunderungsammelnkonnten,hatte ic

h

denmirNächten im

Genickergriffenundmit allerKraft zur Erdegeworfen. D
a

hattesichaberderdritteRäuberendlicherhoben,umfaßtemich,

d
e
r

Niedergeworfenestandauchwiederaufrechtundjetztgab

ic
h

michverloren.Da plötzlichkrachteeinSchuß, ic
h

fühlte,
wieder einederBurschenzuckte,seineArmevon mir ließen,
undmirgegenübererblickte ic

h

meinenältestenSohnmitdem
Verwalterals meineRetter.Es dauertenichtlange, so hatten
wir jetztdieübrigenbeidenStrolche in derGewalt, d

ie

wurden
geknebelt.Der Getroffenehattenichtsmehrnöthig, d

ie Kugel

warihmins Rückgratgedrungenund er gab seinenGeist a
u
f,

nochbevorwir uns zu ihmwendenkonnten,undjetztging e
s

an'sExaminieren.
Zuersthieß e

s
zu denStrolchen:„Wo kommtihr her,wer

seidihr?“ und d
a

stelltesichdennheraus,daßwir dreiaus
demgörlitzerZuchthausentsprungeneSträflingevorunshatten,
welchedieVerfolgung in unsernBuschgetriebenundjetzt a

ll

jedeArt, diesichihnendarbot,Geldsichverschaffenwolltenund
welchefür dieseNacht,wo wohl am wenigstenWachsamkeit
waltenwürde,unseremGutshauseeinenBesuchzugedachthatte
Stemmeisen,BrechstangenundaucheinedoppelläufigePistole
fandenwir einigeTagespäter in ihremSchlupfwinkel.Diesen
Besuchhatte mein verhängnißvollerNachmittagsspaziergang
glücklichvereitelt.
„Aberwie kamstDu hieher,Robert?“war meinenächste
Frage. -", Vater,“ lachtejetztderSchlingel,„daswill ich Dir
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erklären:DugingstvomHausefort und ic
h

sahDichausdem
FensterdemWalde zu marschieren.WasmagderAlte,– ent
schuldigediesenunehrerbietigenAusdruck,aber ic

h

sagtewirklich

je zu Friedrich,– wasmagderAltejetztnoch im Walde zu

juchenhaben?EinenWeihnachtsbaumfür uns dochgewiß
nicht.„Ach,“sagtFritz,„Fuchsfallen,“und stopftsichwieder
seinePfeife. „Es wirdbaldNacht,“sage ic

h

darauf,„eskann
nichtschaden,wenn ic

h

einBiffel nachspaziere,und d
a

derVer
walterauchnichtwußte,was e

r

bis zurBescherungmachen
sollte, so rief ic

h

ihmzu,mitzukommenunddieBüchsenurzum
SpaßüberdieSchulter zu hängen.So schlendertenwir denn
einehalbeStundedenWeghinauf. PlötzlichhöreichPollux

so scharfbellenundgleichdaraufBetty jo elendheulen.„Halt,

d
a gibt'setwas!“rief ic
h

Zoppertzu,undnunliefenwir wie

e
in paarHühnerhundeundkamennochgeradezur rechtenZeit,

umDir, Papa,dasLeben zu Weihnachtenzu schenken.“
IchfielmeinemSohnumdenHals unddrücktedemVer
walterdieHand;als ichabernundenRückwegantretenwollte,
fühlte ic

h

nachden erstendreiSchrittenschoneinsonderbares
KlingenvordenOhren, ic

h

sahmerkwürdigschönesFeuerwerk
dichtvor meinenAugen,hörtenocheinenAusrufmeines
Sohnesunddannsauste e

s

mirvordenOhrenwieMeeres
brausen.Als ic

h

nacheinigerZeit michumsah,nahm ic
h
zu

meinerVerwunderungwahr,daßichim Bettelagundmeine
ganzeFamilie,meineFrau ganzaufgelöst in Thränen,um
michversammeltwar.
„Washabtihr denn?“fragteich. Es is

t

dochnochnicht
Morgen!“
„Nein,“ergriffjetztRobertdasWort,„Papa, e

s
is
t

zehn
UhrAbendsundDu bistjetztfünfStundenbesinnungslos
gewesen.“
Es dauerteeineguteViertelstunde,bis ic

h

mirwiederin's
Gedächtnißgerufen,was denneigentlichmit mir geschehen.
IchfühltemichamganzenKörperwiegerädert,abernichts
wargebrochenundmeineOhnmachtnurErschöpfung,körper
licheundgleichgroßegeistigegewesen.Ich trankeingutes
GlasGrog undbestanddanndarauf,daßdie so jäh ver
hinderteBescherung– dennmeineFrau war ebendabei,die
Lichter a

n

demWeihnachtsbaumanzuzünden,als manmich
angeschlepptbrachte– nochheuteAbend,nochjetztwiederauf
genommenwurde.
Auf einemLehnstuhlsitzend,wohnte ic

h

dieserWeihnachts
feierlichkeitbei, nahmichauchmeineGeschenkein Empfang,
und ic

h

mußgestehen,daß ic
h

michnichterinnere,wederfrüher
nochspäter in meinemLebeneinenfreudigerenWeihnachts
abenderlebt zu haben.DerfurchtbareHintergrunddeseben
Durchlebtengab sowohlbeimir wiebeimeinerFamilie,und
nichtminderbei all' meinenGutsleuten,demfriedlichenBe
icherungsfest,das wir jetztfeierten,einenganzeigenenSchim
mervonDankbarkeit,Freude,ZufriedenheitundGlückseligkeit.

S
o– schloßmeinOnkel,dessenHauptjetztschonschnee

weißesHaar bedeckteunddessenSohnRobertgleichfalls e
in

rechtgediegenerGraukopfwar,– ich höre die Klingel,nun
wirdMutterdieThüregleichaufsperrenunddieBescherung
kannlosgehen. -

„Sehtihr, dieStundevor Abend is
t

herumgegangen,ih
r

wißtnichtwie,ihr konntetdasKlingelnnichterlebenundjetzt
habt ih

r

sogardasZeichenüberhört.Nun mir schiendamals
jedeMinuteeineEwigkeit,und trotzdesGlückes a

n

diesem
Weihnachtsabend,fingvonjenemvierundzwanzigstenDezember

a
n

meinHaargrau zu werden.“
„Hurrah! e

s

lebeunserOnkel!“schrieenwirNeffenundGroß
neffenundgingendemLichterglanz,der ausdemgeöffneten
Eßsaal in das dunkleZimmer,wo wir jaßen,herausschim
merte,entgegen.

Denksprüche.

TreueundGlaubensindderEcksteinallermenschlichenGesel
chaft. k Herder.

E
s
is
t

wohlManches e
in

GlückundmachtdochManchennichtglücklich. PaulHeyse.se

EsgibtKeinen,dernicht in irgendEtwasderLehrerdesAn
dernseinkönne. Gracian.

k

DasMitleid is
t

dieletzteWeihederLiebe,vielleichtdieLiebe
selbst. H ein e

.

k

DieHoffnung– trügerischwie sie auch ist– dientwenig
stensdazu,unsaufeinemangenehmenWegansEndedesLebens

zu führen. k LaRochefoucauld.

Ein langesHoffen is
t

süßerals einkurzesUeberraschen.
J. Paul.k

NurEineAnsicht is
t

unwahr,die, daß nur EineAnsicht
wahrsei. Feuchtersleben.k

E
s gibtMenschen,diesichauchinnerlichkleiden,wie e
s

die
Modeheischt. k

B.Auerbach.

DieMenschendenkenüberdieVorfälledesLebensnicht so

verschieden,als si
e

darübersprechen. Lichtenberg.

------- *

ReinWaffer.

Die „gefiederteWelt“ veröffentlichteneulicheinensehrin
teressantenAuffatzunterdemTitel: „Verlangen d

ie Raubvögel
Waffer in derGefangenschaft?“Sie erhieltdarauffolgendehoch
interessanteZuschrift,diewir ihresmerkwürdigenInhalteswegen
unserenLesernhierwiedergebenwollen:„Ich erhieltanfangsder
sechszigerJahrevoneinemausNordamerikakommendenSchiffer
einenjungen,ungefähr10–11Zollhohenundetwa 2Fußklaf
terndenAdler.DieBrustwarbraunundweißgefleckt,derRücken
mehrbraunundwenigerweiß,Flügel,KopfundSchwanzdunkel
braun,SchnabelundFängegrüngelb.DerVogelwurdevon
mirundAnderen,welchevieleSeeadler,die amSeestrandauf
derfrischenNehrunghorten,gesehenhatten,für einenjungen
Seeadlergehalten.Ich fütterteihnmitFleischundFischen,die

e
r
in reichlichenMengen zu sichnahm.ZurWohnungbekame
r

einenungefähr7 Fuß breiten,6 Fuß hohenund 3 Fuß tiefen
Käfig;baldverlor e

r

seineWildheitunderfreutemichnamentlich
durcheinfreudigesGebahren,das e

r
in allerdingsnichtange

nehmenTönen(dieeinemüberausgellendenLachenähnlichwaren)
vernehmenließ, sobaldsicheineihmbekanntePersönlichkeitdem
Käfigenäherte;auffremdePersönlichkeitendagegenschoße

r

sofort
losundwurdenurdurchdieSprossendesKäfigsvonfeindseligen
Angriffenzurückgehalten.DerVogelbekam im erstenJahretäg
lichstetseinenNapfmitfrischemWasser,dasihmjedoch, d

a
e
r

e
s

niemalsberührte,nachjenerZeitentzogenwurde.Dagegen
badetee

r

imSommergernunderhielt zu demZweck a
n

warmen
TagenregelmäßigeinenKübelmitWaffer.
DasGefiederändertesichvonJahr zu Jahr: dieweißen
Federn a

n

BrustundRückenverschwandenimmermehr,die
Flügelwurdenimmerdunklerundzuletztganz schwarz,der
Rückentiefdunkelbraun,währendFängeundSchnabeleinegold
gelbeFarbebekamen.Im viertenJahrewurdenKopf,Halsund
Schwanzhellbraunund d

a

merkteicherst,daßderVogelein
weißköpfigerSeeadler(Haliaëtusleucocephalus)war, während
dasVerschwindenderweißenFedernschoneinJahr früherklar
gemacht,daß e

s

keingewöhnlicherSeeadlerseinkonnte.Im fünften
JahrenahmenKopf,HalsundSchwanzeinereinweiße,glänzende
Farbean, undderstattliche,gegen 2Fuß hoheVogel,dessen
FlügelweitefastdieganzeBreitedesKäfigsausfüllte,hatte in

diesenJahre seinevolleSchönheiterlangt.Ich machteimjechsten
JahredemzoologischenGartenvonKölneinGeschenkmitdem
Adler,da e

r

dortjedenfallsbefferaufgehobenwaralsbeimir.
DerVogelhatdieganzeZeit,währendwelcherichihnbe
jaß, keinWaffergetrunken;FleischundFischewarenjeineNah
rung;daß e

r

sichjedochvollkommenwohlbefand,bezeugtesein
schönes,glänzendesGefieder.Fischevon6–8 Zoll Längever
schlange

r ganz,größerezerstückelteer, d
ie

miteinerKralle a
n

dieSitzstangefestklammerndundimmerzuerstihrenRückenan
greifend.GabmanihmeinenFischmitdemSchwanzendenach
vorn, so nahm e

r

ihn in denSchnabel,warfihn in dieHöhe,

so daß e
r

mitdemKopfevoranherunterfiel, fingihnmitdem
Schnabelwiederaufundverschluckteihn. Geflügellegte e

r

auf
denRücken,rupftedieFedernderBrustmiteinerGeschicklichkeit
undSauberkeitab,diederbestenKöchinEhregemachthätte,und
verzehrteBrust-undSchenkelfleisch;vongrößerenThierenfraß e

r

niemalsdieEingeweide.Ein alter,naturwissenschaftlichgebildeter
Jäger sagtemir,daßRaubvögel,welchenichtasen,–undmein
AdlerfraßdurchauskeinFleischoderFische,welcheschonetwas
„anrüchig“waren– bis sechzigTageohnejedeNahrungzu
bringenkönnten.So unwahrscheinlichmirdasklang, so wollte

ic
h

meinenAdlerdochaufdieProbestellen.AchtundzwanzigTage
langwurdeihmjedeNahrungentzogen.Als dannaberseinGe
fiedersehrruppigwurdeund e

r

seinLachenganzeinstellte,mochte
ichdasExperimentnichtweitertreiben,sondernreichteihm,da
zufälligandemselbenTageeinemmeinerBekannteneinehalbfette
Putekrepirtwar, dieselbe,welchee
r
in einerMahlzeitauchfast

ganzverzehrte.– –
Das is
t

dieGeschichtemeinesAdlers.Man ersiehtdaraus,
daß e
s Raubvögelgibt,welchekeinWafferverlangenundselbst,
fallsman e
s

ihnenverabfolgt,dasselbezurückweisen.Uebrigens
sagtemirderbereitserwähnteJäger,daßnurdiejenigenRaub
vögel,welcheAasverzehren,trinkenundzwarsehrviel,während
dieanderen,welchenichtasen,garkeinWaffer zu fichnehmen.“

AmerikanischeGeheimpolizei.

Zu diesemKapitelliefertdieNewyorker„Deutscheallg.Zig.“

in einerLokalkorrespondenzfolgendeinteressanteBeiträge:„Die
EntwickelungNew-YorkszurHandelsstadtersterKlaffeundderen
Charakterals Geld-CentrederUnionhat in unsererMitteeinen
Geschäftszweigerstehenunderblühenlassen,dessenVerzweigungen
sichnachallenTheilenderWelt erstrecken.DasSystemderDe
tektiveagenturenis

t

mitunseremGeschäftsleben,ja mandarfwohl
behaupten,selbstmitvielenPhasenunseresgesellschaftlichenLebens
auf dasInnigstelirt. Vor etwafünfundzwanzigJahren litt
dasBank-Liquidationshaus(ClearingHouse)untereinerReihevon
Betrügereien,derenEntdeckungallenNachforschungenderDirektoren
undBeamtendesInstitutsspottete.Die städtischeGeheimpolizei,
welchedamalsschlechtorganisiertwar und sichauchgeradenicht
vorderjetzigendurchScharfsinnauszeichnete,gelangteebenfalls

in ihrenNachforschungenzu keinemResulat.Da beschloßdas
Direktorium,einenDetektivefür denausschließlichenDienst in

ihremGeschäftanzustellenund ernannte zu diesemPosten„Gil
Hayes“.DieseErnennungwar der UrsprungunseresPrivat
Detektive-Systems.DiefünfbedeutendenAgenturen,welchegegen

wärtig in unsererStadtbestehenunddasVertrauenderGeschäfts
weltgenießen,beschäftigennahezuhundertregelmäßigeAgenten
undeineganzeZahlSpionen,Reisende,FührerundUnteragenten
allerArt. DasEinkommender„Regelmäßigen“beträgtnichtselten
20.000Doll.dasJahr, währenddieUnteragentenvon1000Doll.
bis5000Doll.Salair oderGebührenempfangen.Nebenden
angeführtenbedeutendenAgenturenexistierteineAnzahlInstitute,
welchesichfastausschließlichmit derAufspürungsozialerVer
gehenbeschäftigenundnichtdesbestenRufesgenießen.DieEisen
bahn-,Expreß-undVersicherungs-Gesellschaften,diegroßenLäden
undHotelsbeschäftigenalleihrePrivatdetektivesundbeanspruchen
seltendieHülfederPolizei.Mit demwachsendemReichthumder
StadthieltdasVerbrechenSchrittunddasGeschäftderPrivat
Detektivesblüht.Als RegelbeschäftigensichdiesenurmitCivil
fällen,da si

e

keinegesetzlicheAutorität,alsoauchnichtdasRecht
derVerhaftungbesitzenunddeswegengeradenichteinSchrecken
derunternVerbrecherklaffefind. Nur dieAgenturdesberühm
tenDetektiveAllanPinketonmachteineAusnahme.DessenAgen
tensindalsDeputySheriffs in allenStaatenderUnioneinge
schworen.Sie sinddurchihreEnergie,ihrenScharfsinnzum
SchreckenderVerbrechergewordenundhabensichdurchihreVer
trauenswürdigkeitdie AchtungdesPublikumserworben.Die
großenVerbrechen,welcheselten in dieOeffentlichkeitdringen,
werdenfastausschließlichvonPinketon'sLeuten„aufgearbeitet“,
wiedertechnischeAusdrucklautet.DieOrganisationdieserAgen
tur is

t

einestrengmilitärischeundwirdunterdemPersonaldie
strammsteDisziplingehandhabt.Wird einVerbrechengemeldet
unddieAgenturmitderAufspürungderThäterbetraut, so er
öffnetderSekretäreineRubrik in demHauptbuch,in welcheim
VerlaufdesFallesalleaufdenselbenBezughabendenErhebungen,
Personalbeschreibungen,Korrespondenzenu

. j. w. eingetragenwer
den.NachdemderThatbestandfestgestelltwordenist, wirddie
AngelegenheiteinemSektions-Chef,in dessenRessortderFall ein
schlägt,übergeben.Derselbeis

t

nunverantwortlichfür jedenwei
terenSchritt,der in derAngelegenheitgethanwird. Er legt
zunächstdenThatbestandeinenAgentenin einerArt Kriegsrath
vor, in demdiePläne,derVerbrecherhabhaftzuwerden,berathen
undentworfenwerden.Hatmansichüberdieselbengeeinigt,so

werden si
e

demChefzurBegutachtungvorgelegtundwenntref
fendbefunden,derSektions-ChefodereinerderAgentenmitder
OberleitungderweiterenMaßnahmenbetraut.Dieserwähltsich
seineGehülfen,dienöthigenSpione,„Schatten,Vertrauensperso
nen,männlichenundweiblichenGeschlechts,aus. Einebestimmte
SummewirdihmbeidemKassierangewiesen,auf die e

r

nach
Beliebenziehenkann.Liegtein sehrschweresVerbrechen,ein
Mord,odereinejenergroßartigenBetrügereien,Aktien-Fälschun
gen c. vor, so werdenalleAgentenundSektionschefs,sowiedie
ChefsderUnteragentenzu einerallgemeinenBesprechungberufen,
damitdienöthigenMaßnahmenzurAufspürungderVerbrecher
oderzurWiedererlangungdesgestohlenenGutes in allenTheilen
desLandesgleichzeitigexekutiertwerdenkönnen.SolcheZweig
oderUnteragenturenhatPinketon in Boston,Philadelphia(Tag
gartsagentur),Chicago,Cincinnati,Omaha,SanFrancisco,New
Orleans,Brownsville,New-MexicoundRio d
e

Janeiround in

Paris,LondonundFrankfurt a
.

M. LetztereAgenturwirdvon
demVereinigtenStaaten-Schatzamtbenutzt,umdieAuszahlung
derCouponszu überwachenundallenfallfigenFälschungenund
NachahmungenderselbenoderderBondsaufdieSpur zu kommen.

DieTermiten.

In seinemneuenBuche.„AusdemGeisteslebenderThiere“
erzähltDr.LudwigBüchnervondenmitUnrechtzu denAmeisen
gerechnetenTermitenoderweißenAmeisendertropischenRegio
nen.Folgendes:„DasStaatswesenderTermiten,welcheeiner
ganzandernOrdnungderInsekten(alsdieAmeisen),jenerder
Netzflügler,angehörenund amnächstenmit unsernKakarlaken
oderSchabenverwandtsind,scheintfastnochentwickelterzu sein,
alsdasderAmeisen,wie z. B. derUmstandzeigt,daß si

e

ein
wohlgeordnetesstehendesHeerunterhalten;ihr Bautalentaber
übertrifftallesdemAehnliche;si

e

bauenförmlicheKastelle,Kanäle
und leistenFabelhaftesim Weg - undBrückenbau.Für den
NaturbeobachtereinesderWunderderSchöpfung,sind si

e
aber

fürdieBewohnerderGegenden,in denen si
e

lebeneinewahre
Geißel.GeboreneZerstörer,schonensi

e

nichts,wasnichtvon
EisenoderStein ist. Namentlichist.Alles, wasvonHolzist,
ihrenAngriffenausgesetzt,unddievonihnenangerichtetenZer
störungensindunn so unheimlicher,als si

e

demAugenichtsicht
barsind,und in derRegelerstbemerktwerden,wenn e

s

zu spät
ist, si

e

zu hindern.Sie habennämlichdiemerkwürdigeGewohn
heit,allevonihnenangegriffenenGegenständevoninnenheraus

zu zerstörenoderanzunagenunddieäußereHüllestehenzu lassen,

so daßderenäußererAnblickdengefährlichenZustandihresIn
nernnichtahnenodererrathenläßt. In solcherWeisewerden
auchganzevon Holz aufgeführteGebäude,hölzerneSchiffe,
Bäume u

. j.w. derartvonihnenzorstört,daß si
e

schließlich,und
ohnedaßmanvonderZerstörungetwasmerkt,zusammenstürzen.
NachEuropasinddieTermitenwohlerstdurchüberseeischeSchiffe
eingeführtwordenundhabensichauchhier sofort in Italien,
Spanien,Frankreich,sowie in denGewächshäusernvonSchön
brunnbeiWienalsäußerstgefährlicheFeindedesHolzesbemerk
bargemacht.NachSchönbrunnkamensi

e

wahrscheinlichmitPflan
zenausBrasilien; si

e

zerstörensowohldiehölzernenPflanzenkübel
als auchdasGebälke, so daßim Jahre1839einesdergroßen
Gewächshäuserniedergeriffenwerdenmußte.Sie vermehrtensich
starkbeieinerTemperaturvon+ 24GradReaumurimInnern
derGewächshäuser,findaberjetztgänzlichausgetilgt.In West
afrikamachtensi

e

mehrereverlaffeneWohnsitzederEingeborenen
demBodengleich,und in ganzSüdamerikasind,wieHumboldt
erzählt,Bücher,welcheältersindals 50 Jahre,eineSeltenheit,
weildieTermitendielöblicheGewohnheithaben,ihreGänge in

dieBibliothekenundquerdurchdieBücherreihenzu führen.In
denSeestädtenBrasiliensundOstindienserliegenoftganzeMa
gazineihrerZerstörungswuth.
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Ein Aushorcherbei DonCarlos.

Wieunverfroren,ja mankannsagenunverschämt,amerikanische
Zeitungsreporter(Berichterstatter)sind,undmitwelcherriesigenAus
dauerdieselbeneinZielverfolgen,wennesgilt, ihrenBlatt eine
interessanteNeuigkeitzu bringen, is

t
ja bekanntgenug.Dochkann

mandießjenenMenschenkaumübelnehmen, d
a
e
s

ihr Beruf
ist, der allmächtigenamerikanischenPresse– oft mit Hintan
jetzungdesgutenTonesundjeglicherCeremonieundEtikette–
dienstbarzu sein.Sie selbstbilden ja einunabhängiges,allge
meingefürchtetesunddarumgeschmeicheltesVolkimVolke,dem
jedeThür, se

i
e
s

zu dengeheimstenStaatsrathsfitzungenoder
zumPräsidentenderVereinigtenStaatenselbst,willig geöffnet
ist. Bei jederVerhandlungvonallgemeinemInteresse,beijeder
öffentlichenoderPrivatfeierdenktmanzuerstdaran,für dieRe
portereinenguten, ja vielleichtdenbestenPlatz zu reservierenund

ihnenmitjedererdenklichenAuskunftüberdenZweckundVer
lauf derHandlungbereitwilligentgegenzukommen.Ist e

s

bei
dieservomVolke,vonderGesellschaftverwöhntenMenschenklaffe

zu verwundern,wennsicheineungenierte,ja oftungeziemendeArro
ganzeinbürgert,welche,im VereinmitderraffiniertestenSchlau
heitundBerechnungundmitderGabe, sichdieungangbarsten
Wegegangbar,dietaubtenOhrenhörendunddie stummten
Zungenredendzumachen,überalleSchwierigkeitensiegt,diesich
derErreichungeinesZweckesentgegenstellen?Einentrefflichenund
schlagendenBeweisdieserletzternBehauptungbietetderim Nach
stehendenerzähltekleineVorfall,dersichvor kurzerZeit in New
PYorkbeiGelegenheitderAnwesenheitdesspanischenKronpräten
dentenDonCarlosfaktischzutrug.
DonCarloskamvonMexikoüberNew-OrleansundPhila
delphiaundwar aufderRückreisenachEnglandbegriffen,mußte
abergeschäftlicherAngelegenheitenhalbernocheinigeTage in New
Yorkverweilen.Er nahmWohnungim vornehmen5

.

Avenue

D as Gän ji.

Hotel,woselbstmanihmeineFluchtder elegantestenSalonsan
gebotenhatte.Der Prätendentlebtezurückgezogenundverließ
mitAusnahmedesMorgens,wenn e

r

si
ch

zurMeffebegab."
desNachmittags,wenn e

r

einenSpazierrittim Centralunternahm,fastnie eineZimmer.Nur mit MüheundDank
derSorgfalt einerbeidenbegleitendenAdjutantenkonnte e

r

fich
deraufdringlichenundlästigenBesucheundAushorcherder e

in

undtitelsüchtigenShoddyaristokratie,sowiederReportererwehren
dievonMorgensbisAbendsdasHotelbelagerten,untsichihrer
Einladungen,AnerbietungenundGesuchepersönlichzu entledigen
Allesvergebens.„Majestät is

t

ausgegangen,“„Majestätdiniren
„Majestätgeruhen zu schlafen,“lautetendievoneinemhöfischen
LächelnundAchselzuckenbegleitetenEntschuldigungenderAdju
tantenoderKammerherren.Mit langenGesichternmußten d

ie

aufdieEhreeinerUnterredungmit einem so hochgeborenenMann
oderdie im VorgemuffederHundertefür ihreinteressanteNeuigkeit
versprochenenDollars schonjubelndenReporterunverrichteterSache

Gedicht in frankfurterMundart von Jr. Stolze; illustrirt von G. Schmidt.
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Vor’mJahr,wo'sWelschkornseltewar,
War’schdheuer,Gäns zu mäste,
Dadriwerdhatsichoffebar

E aarmerSchusterbräfte.
„Ach,“eifzter,„ach!meiGänsihätt'
Jchdert,unääch e

n Kroppe!
Doch,liwerGott,wiemach'ich'sfett?
Ichhab'derrnixzumStoppe!“

Unwie e
r

nochso eifzt,dakimmt
Mei'mSchustere Gedanke,
Er lääft in Kellerderrumnimmt
SeiGänsida,desschlanke.

Er nimmtdesrappelderreDhier
Alswie e Eulespichel
UnschreibtemscheemitWageschmier
SeinNameunnernFlichel.

abziehen.So schnellließsichabereingewisseramerikanischerZei
tungsreporternichteinschüchtern.Das VersprechenseinesChefs,
ihmfür einenBerichtüberDonCarlos500Dollarsbaar zu

zahlen,sowieseineigenerReporterstolzlassenihn nichtruhen, e
r

sinntnachneuenMitteln, um endlichsichdiePfortenzu den
königlichenGemächernzu öffnen.Er eilt nachdemMadison
Square in genanntesHotel, stürzt a

n

dasBureau,fragt, wie
langeSe.Majestätnochdabliebenundeiltwiederfort, umden
Kellner zu suchen,dermitderAufwartung in denRäumendes
interessantenMenschenspeziellbeauftragtist. Gott se

i

Dank, e
r

is
t

geradeanwesend.FünfDollarsihm in d
ie

Handdrücken,ihn

in seinGeheimnißeinweihen,dieToilettenwechseln,wardasWerk
wenigerAugenblicke;d
ie

Uhr is
t

sechs, d
ie Stunde, zu welcherder

PrätendentdasDiner einzunehmengewohntist. Unserneuer
Kellnerläßt sichdieTabletteundFlaconsaufladenundbringt

si
e

wirklichglücklich,wenngleichaufdieungeschicktesteWeisenach
oben.DasGlückwill ihmwohl. DonCarlos is

t

alleinan

Unjegtderrdann:„Gehher,meiHerz,
Baldsollstdesbefferkriehe,
UnnimmtdesGänsiunnernScherz
Umdhutvondanneziehe.

Untregtderr’schin desNachbarschHaus,
Dawohnte reicherSchneider,
UnjetztderrdaimHausehrnaus
Unmachtderrschnellsichweiter.

Unwie e
r

fortwarwidderknapp,
Da is derSchneiderkomme
UnhatimHausehrn,anderTrapp
DasGänfiwahrgenomme.

DafräätsichdannderSchneidersehr
Unschmunzeltsehr,Schwerhacke!
Unmachtsichüber'sGänsiher
Umdhat'säächglücklichpacke.

UnrenntderrmitderTrepp"empor
ZurMeisternin dieKüche
UnjegterrEbbesin desOhr,
Wasbleiwesollverschwiche.

Er legtderr:„Frää,desGänsida,
Des is unszugelääfe,
Deskimmtderrwiegerufeja,
Jetztbrauchtmerrkännszukääfe.

wesend,geradebeschäftigt,den„EveningTelegraph“,dasBlatt
unseresReporters, zu lesen.KeuchendunterderLastdesschwer
beladenenTablettsbleibtunserglücklicherFreundbescheidena

n

der
Thür stehen,bisSe. Majestätihn zu bemerkengeruhtundmit
denWorten:„Ist e

s

schonZeitzumDiner?“demfreudestrahlen
denKellner zu verstehengibt,daß e

r beginnenkönnemitDecken.
„WievielCouvertsbefehlenEureMajestät?“– „Ich effeallein.“
erwiedertDon Carlos. «Verywell, Sir, wardieEntgegnung
desdienstbarenGeistes.„Apropos,wanngehendieDampferder
Cunard-LinienachLiverpool?“–„MittwochundSonnabendNach
mittag,“lautetdieAntwort in Spanisch.„In derThat eine
selteneErscheinung,in diesemLandespanischsprechenzu hören,
sindSie Spanier?“– „Nein,Majestät, ich bin Engländer,habe
abereinigeBrockendieserherrlichenSprache in demnochherr
lichernLande,undzwarim Jahre 1874,als ic

h

im Hotel d
e

Provencein St. Sebastianservierte,gelernt.“DieAufmerksam
keitvonDonCarlossteigertsich.AlsodieserMenschwar zu gleicher

„ZwarkanndieRippemerrdemOos
FastdorchdieFeddernzehle
Und 's werd,ichglääb,gefittertbloß
NormitKardoffelscheele.

„Dochwerd'smitWelschkornbravgestoppt
UnkriehtseinHawerdrunner,
GebAcht,werddesemalgeroppt,
Du siehstDeinblaueWunner.“

DajagtdieFräädemMannin'sOhr:
„DesGänsikost’tkäänHeller,
Merrkannderrschnemmedaderrvor!
Gebb'sher! ic

h

trag's in Keller.“

Zeitmit ihm selbst in jenerherrlichgelegenenFestunggewesen,
als er, nochsiegesbewußtundvertrauendauf dieZukunft, "

Hauptquartierdaselbstaufgeschlagenhatte.Die Unterhaltung."

d
ie

sichDonCarloswährenddernächstenfünfMinutenmitdem
Kellnereinließ,mußnachden a

m

nächstenTageerschienenenZeit
tungsberichteneinelebhafteregewordensein,jedenfallsmuß s

i

DonCarlos,angeregtvonderErinnerung a
n

dieVergangenheit,
fernerdurchdas gewandteWesendesPseudokellners,endlich
durchdasBewußtsein,in derRepublik,diekeinenStandesunter
schiedkennt,inkognitonur als Don So undSo zu reisen."
gehenderaufdasGesprächeingelassenhaben,alsmandieß."
europäischenAnsichtenvoneinem jo distinguiertenMann in die"
Fall erwartenkann. JedenfallsabersahmandenKellner e

r

nachVerlaufeinigerMinuten, nachdemihmdurcheinegnädig
Handbewegungbedeutetwordenwar,daßdieUnterredungbeendet

se
i,
d
ie

Zimmer d
e
s

fürstlichenGastesverlassen.Kaumaber "

e
r

dieThür desVorkabinetshintersichgeschlossen,als e
r sich
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einemMannegegenübersah,dessenTrachtdenkatholischenGeist
ichenverrieth,undzwardenkatholischenGeistlichendesfanatischen
undklerikalenMexiko.„Sind Sie derKellner,derZutritt zu
denGemächerndesKönigshat?“– «Yes,Sir», antworteteder
Gefragteaufdieim inquisitivenTongestellteAnrede.„So geben
SiedieseKarteanSe. Majestät!“Der Kellnerwar imBegriff
zuverschwinden,als er nocheinenBlicküber d

ie

ihmbekannt e
r

scheinendenZügedesMexikanersgleitenließ. Ein Zweifelstieg

in ihmauf, e
r

besahsichabwechselnddenFremdenund d
ie

Karte.
Auf letztererstand in deutlicherSchrift:„Don Ramiro d

i

Que
jeda.“PlötzlichklärtesichseinGesichtauf undmit höhnisch
lächelnderMienewendetee

r

sichmitSicherheit a
n

denungeduldig
vorihmStehenden:„Mr. Hacley,die„New-Yorker-World“is

t

ein
ingenieusesBlatt, aberkommtgewöhnlichetwaspost festum.
Se.Majestät is

t

fürZeitungsreporternicht zu sprechen!“–«God
dam,Mr. Thornton,yougo to hell»(gehenSie zumTeufel)

NukragdesGänsiguteDäg,
Deswill ichmeeneawer!

BestreutwaremseiLewensweg
MitWelschkornganzunHawer.

Und 's jaßimKellerungestört
Umdhat d

a „Gaagaack“mache;
UnwiederrdesderSchusterhört,
Dhat'sHerzimLeibemlache.

Ergungderroftan'sKellerloch
ZurAwendzeitverstohle,
Unfregt:„MeiGänfi,lebst d

e

noch?
Baldkomm'ich,dichzuhole!“

frauengewiffenberuhigenwollen,möchtenwir ChristianeStein
brecher's„Koch-undWirthschaftsbuch“mitdreifachemSpeisezettel
aufalleTagedesJahres(Berlin,Liebel)warmempfehlen.Das
Buch,jauberundhübschgebunden,is

t

nichtnur eineKochrezept
jammlung,sonderneineAnleitung,dieHaushaltungüberhaupt

zu führen,einepraktischeLehrmeisterin,die für jedenTag des
Jahressagt,wasjetztpraktischundgut is

t
zu kochen,was auf

demMarkt,imWaschhaus,Backhaus,im GartenundBackküche
jetztvortheilhafteinzukaufen,herzurichten,auszuführenseindürfte.
DerbesondereWerthdiesesBuchesbestehtdarin,daßmanihm's
anmerkt,daß hiernichtTheorie,sondernPraris dieFederder
Verfafferingeführt.Von derbehaglichenHaushaltungzurPfarr
hausidylleis

t

nureinSchrittunddenwollenwir hiermachen,indem
wir zu JosephViktorWidmann’sPfarrhausidyll„AndenMenschen
Wohlgefallen“(Zürich,CäsarSchmidtübergehen.Der Titel is
t

nichtbesondersverlockend,dasGedichtjedochprächtig,gemüths
tief, sonnengoldig,in Stimmunglieblichundfarbenglänzendin

derMalerei,undvoneinerSprachschönheit,dieselbst in unserer

in VersundProsa so routiniertenZeitauffallenwird.DasGedicht
hatdiegroßeZeit desletztendeutsch-französischenKriegeszum

undeinigeanderenicht schmeichelhafteAusdrückefolgtendem
eiligstdie TreppehinunterstürzendenKollegen.Am andern
Tagestandim „EveningTelegraph“ein in derübertrieben
stenArt mit journalistischerErfindungausgeschmückterArtikel,
welcher so gewandtdas ins WerkgesetzteAushorchenbehan
delteund im Anschlußdaran, in humoristischerWeisege
schildert,das unerwarteteBegegnender beidenschlauenRe
porter.In der„World“dahingegenlas maneine in bifigem
TongehalteneAbhandlungüberdieFrechheitundRücksichtslosig
keitderHerrenKollegen.Nachmittagsum 2 Uhr abersahman
denPrätendentenderspanischenKönigskrone,begleitetvonzwei
KavalierenundeinemKammerdiener,in dichtgeschloffenerEqui
pagenachderWerftderCunard-Liniefahren;einemaufmerk
jamenBeobachterkonnteeinegewisseGereiztheitin demganzen
BenehmendesKönigsbeimBetretendesSchiffesnichtentgehen.
Um 5 UhrAbendsendlichvereinigteeinvortrefflichesDiner bei

Und 's GänsiwardmitjedemTag
Aeächfetter,immerfetter!
Unwesderrschauch e

n

Schmelzerkrag,
EnSchmelzer!Dunnerwetter!

Es ward,wääßGott,ganzkuchelrund
Unhatderr,netgeloge,
ZuwenigstfinfundzwanzigPund,
Wannnetnochmehr,gewoge.

DrumhatdieFrääzumManngesacht:
„DhuderrdieGansbetrachte!
Im Fettersticktsi

e

inverNacht,
Wannmerjchenetbaldschlachte.“

Dasprangder euchderMäästeruff
Mit Schreckein d

e

Blicke
Unlääftenabunbrengteruff
DesGänsidann,desdicke.

Unwetztnochflink e Mefferfich,
Eswarderrfastschonduster,
Dakloppt’suffämolanderKich
UmkimmtereiderSchuster

Unjegt:„HerrNachbar,mitVerlääb,
Is EuchdieGans?“– „Zudiene!“
DajegtderSchuster:„Nä,ichglääb,
Mei is e unnetIhne!

–>-3"-Sc.-3-3-S X-TES-2–

Hintergrunde,spielt in derdeutschenSchweizundschildertgeradezu
mitMeisterschaftdieAltenunddieJungendortimVerhältniß

zu diesersturmbewegten,aufregendenZeit. Die Alten,treueAn
hängerFrankreichs,diejüngereGenerationahnungsvollderMor
genröthedesneuendeutschenReichssichzuneigend.Dawirjetztbei
Gedichtensind,dürfenwir auchErnstEckstein'sfeinundgeschmack
vollausgestatteteSammlung„Moll undDur“(Leipzig,Hartknoch)
nichtunerwähntlaffen.Es is

t

dießeine a
n

denmannigfaltigsten
Stimmungen,Gedanken,Phantasieen,Naturbildern,heiterenEin
fällenundwitzigenWendungenreicheSammlungdesbekannten
Autors. Formvollendet,melodisch,klar,scharfimAusdruckund
dochvonfeinemDuftüberhaucht,wieechteLyrikseinsoll. Desselben
Autorsergreifendes,erzählendesGedicht„Madeleine“(dergleiche
Verlag)dürftefür gereifteMännerein sehrschönesAngebinde
sein.Für dielangenWinterabendeis

t

derHallberger'scheVerlag

in Stuttgartthätig, in klaremschönemDruckundfeinerAus
stattungdieLeseweltmitgediegenenUnterhaltungswerkenzu ver
sorgen.Da habenwirzuerst„HeimathundFremde“,Novellenvon
RudolphO.Ziegler,dreiBände,enthaltendfünfErzählungen,die
gemüthvoll,figurenreich,spannend,undoftdenwirklichenechten,

Delmonicoan derEckeder14.Straßeundder 5
.

Avenuedie
beidenunternehmendenHerrenReporterMr. ThorntonundMr.
Hacley,welchefleißigaufdiegeistreicheErfindunganstießen,un
glücklicheMonarchengegenihrenWillenauszuhorchen.

S. v
.

Kleist.

Bom Büchertisch.

An demReichthum,derAusstattungundderFüllevonWeih
nachtsgaben,welchediesesJahr derBuchhandelspeziellgebracht
hat,merktmanvondervielverschrieenenschlechtenZeitnichts–
die zu GeschenkengeeignetenBücherjederArt strömenunsimmer
noch in ungeminderterUeppigkeitzu. Wir wollenheutederer in

jederGattungerwähnen.Für jungeDamen,dieschonausden
BackfischjahrenherausgetretenundnunauchihrangehendesHaus

„Da!unnerhiedenFlichelguckt
Ihr Lichner,ihr infame!
Hiestehtgeschriweungedruckt
MitWageschmiermeiName.

„Verlääfehatsich,daßihr'schwißt,
ZuEuchmeiGansverlääfe!
UnwergernGäns,HerrNachbar,frißt,
Derkannderrsichje kääfe!

„FuiDeiwel!fui! emaarmeMann
Zugeh so an se

i

Sache!
Unhinneher se

i

Gänsidann
Ihmhäämlichfettzumache.

„Dochwärderrschmagernoch,HerrJe,
Wiedhätichdaehrschtzanke!
Jetztgebtderrsch'shere!Noadje!
Ichdhunmichäächbedanke!“

wahrenVolkstontreffend,sichersichschnelleinengroßenKreisvon
Freundenerwerbenwerden.EineganzandereArt Talent is

t

Ru
dolphLindau,von demeinRoman„RobertAshton“unsvor
liegt.DieserSchriftstellererregtAufsehendurchglanzvolleSchill
derungvornehmerKreise,interessanterMänner-undFrauencharak
tere; in überauselegantemStyl is

t

dieseErzählunggeschrieben.
Sie führtuns in diefeinstenKreisederenglischenNobleffe,dann
nachWiesbadenundbesitztderAutor eineauffallendintime
Kenntnißder vornehmenKreisefastderganzenWelt. Eng
länder,Ruffen,Deutsche,Franzosen,alleverstehte

r gleichfein,
wahrund interessantzu schildern.DasBuchwird besonders
FrauenundMädchensehranziehen.Ein sehroriginellesBuch,
eineGabefür Raucher is

t

„Raucherlieder“vonErnstLeitner
(Wien,Hartleben).DieseGedichtebesingendieRauchleiden
schaftnachallenRichtungenmitgutemHumor.DasBuch is

t

eingebundenin CigarrenkistenholzundaufangerauchtenPapier
gedruckt.Wir gebeneinheiteresGedichtausdiesenWerke in

demgegenwärtigenHefte.

–«Do-3-S-L-S



J. l luft r ir t e W. e lt.

IAnekdotenundWitze.

Ein Ritter ohneFurcht und Tadel. Auf derFahr
bahneinesneueröffneten„Skating-Rink“hatteeinjungerHerr
dasUnglück,durchseineUngeschicklichkeiteineDamezuFall zu
bringen,diediesenunangenehmenZusammenstoßmiteinerschallen
denOhrfeigebeantwortete.„Verdammt!“stöhntewüthendder
armeJunge,indemer sichdieWangehielt,„wäreeseinMann
gewesen,dermichgeschlagen– ichwürdekeinWortdarüber
verlieren;aberdieMaulschelleeinerFrau is

t

gardemüthigend.“

k

Nichts ohneGrund! „Sie verlangenalsoAufschub,An
geklagter,weilIhr Vertheidigererkranktist? Sie sindaberauf
derThat ertapptworden,auchdesDiebstahlsgeständig,und ic

h

wüßtewirklichnicht,was Ihr Vertheidigernoch zu Ihren
Gunstenanführenkönnte.“ -
„Das is

t
e
s ja eben,HerrGerichtshof,daraufbin ic
h
so neugierig.“

k

„Nichtwahr,“wurdeeineDamegefragt,diesoebenvoneiner
italienischenReisezurückgekehrtwar, „Venedig is

t

eineherrliche,
reizendeStadt?“
„IchhabekeinrechtesUrtheildarüber,dennals ichdort
war,hattegeradeeinegroßeUeberschwemmungstattgefundenund

in denmeistenStraßenstandnochdasWaffer.“

e

Zimmermädchen: Johann, weßhalbmachtder Herr
Barondennimmeran seineVisitenkarteeinEselsohr?
Johann: ZumZeichen,daß e

r

selbstdagewesen.

k

Wirth: WennSie jetztdiemir seitJahrenschuldigeMiethe
nichtendlichzahlen,mußichSie verklagen.
Miether: Ach, thunSie mirdieseSchandenichtan, –

steigernSie michlieber. k

Inspektor: HerrBahnverwalter,dasPublikumklagtimmer,
daßunserealtendunkelbraunenWagen so entsetzlichstoßen,die
ReisendensindderAnsicht,daßdieneuenhellbraunenvielruhiger
laufen.
Bahnverwalter: So – so,damußmandiealtengleich
auchhellbraunanstreichenlassen.

»
ß
e

Der kluge Arzt.
Arzt (nachdeme

r

denPatientengenauuntersucht):Ihnenfehlt

e
s

anBewegung,lieberFreund.– Was habenSie für einen
Beruf?
Patient: Ich bin seitdreiundzwanzigJahrenBriefträger.

e

Ein Violinkonzert.
„HörenSie dochdieseschauderhafteMusik. Es solltewahr
haftigverbotensein, in öffentlichemLokaledieschöneMartha jo

zu kratzen.“ r

Vor demRichter.
Präsident: Angeklagter,habenSie einenGrundzurMil
derungIhrer Strafeanzuführen?
Angeklagter: Ja wohl,HerrPräsident,sehenSie, ic

h

binschonzwanzigmalbestraftwordenundnochniehat e
s

"was
genützt.

k

FrederikLemaitre,derberühmteSchauspieler,unterhieltsich
einesTagesmitHarel, seinemDirektor,überdiedramatische
Kunst.Er geriethganz in FeuerundFlammeundmachtena
türlichfür denVerfalldesTheatersnichtsowohldieMimenals
andereFaktorenverantwortlich.
„WasnämlichdieTheaterdirektorenanbelangt–“ begann

e
r

einenneuenSatz.
„Ichweiß,ichweiß,“unterbrachihn lächelndeinPrinzipal,
„diemeistensindDummköpfe.“
„Diemeisten?“entgegneteLemaitrezornig,„alle,meinLieber,
ohnealleAusnahme.“ k

Unglück.
Bettler: Ein unglücklicherMannbittetumeinenAlmosen.
Herr: Was, unglücklich?Sie sehenja ganzgesundund
kräftigaus, ic

h

glaube,Sie wollennichtarbeiten.
Bettler: Das is

t
ja ebenmeinUnglück,jagendieLeute.

e

Wunderbar.
„MeinOnkelschielt so furchtbar,daßihmdieAugenüber
laufen,ihmdieThränenkreuzweiseüberdenRückenlaufen.“

se

Ein Vorschlag. In einemwienerBlatt befindetsichfol
gendehübscheAnzeige:„JenerHerr,welchermit einerDame in

Mödling,Enzersdorferstraße,einenWeingartenalsBauplatzan
gesehenundwegenGrößenichtnehmenkonnte,wirdersucht, si
ch

zurEigenthümerinzu begeben,d
a

dieseihn halbierenwill.“
–-=-QS>>=-–

Aus allen
Gesundheitslehre.

Es ist eineErfahrung, die gewiß einallgemeines
undhohesInteressebeansprucht,schreibteinArzt ausSmecna

in Böhmen,welcheicham7. Dezemberin meinerPraxisge
macht,nämlichdie,daßauchdurchPetroleumLampenrauchver
giftungenvorkommenkönnen.Es verdientdiesesVorkommniß
umsomehrzur allgemeinenKenntnißgebrachtzu werden,als e

s

auchvielfachGebrauchist, PetroleumlampenalsMachtlichterzu
verwenden,wobeidieFlammenmeistrechtkleingemachtunddas
Rauchenunvermeidlichhervorgerufenwird.GegenneunUhrAbends
brachtemirdieFrau einesBergmannsihrdreizehnMonatealtes
Kind,dasnachvorausgegangenenKrämpfenbewußtlosgeblieben.
In ihreWohnungzurückgekehrt,hörtedieMutterihrenfünf
jährigenKnabenklagenüberKopfschmerz,Ameisenlaufenin den
Füßen,woransichsofortKrämpfeundBewußtlosigkeitanschloffen.
Erschrecktlief si

e
zu mir, undichfand in einerniedrigen,mit

dichtem,drückendemQualmerfülltenStubenichtbloßdiebeiden
bewußtlosenKinder,sondernauchihrenMann,derinzwischenzu
sammengestürztwar. Auf demTischebrannteeinLämpchenmit
freihervorragendem,unbedecktemDochte.RaschwurdenFenster
undThürgeöffnetund alleDrei wiederzumBewußtseinge
bracht,nachdembeidenbeidenKindernnochErbrechenvoraus
gangenwar. JetztersterzähltedieMutter, daß auch si

e

den
Weg zu mir nurmühsamgemachthätte,daßKopf undFüße
ihr ungemeinschwerwären,unddaß sichihr vordenAugen
schwarzeRädergewälzthätten.Da ichjedeandereUrsache zu

dieserplötzlichenErkrankungbei einerganzgesundenFamilie
ausschließenmußte, so bleibtnur derLampenrauchzu beschul
digen, in welchemsi

e

sicheinigeStundenhindurchbefandenund
der inderniedrigenStubebeifestverschloffenerThür undFenstern
um so stärkerwirkte.

Hauswirthschaft.

BesterLeinölfirniß: In einemgeräumigenkupfernen
odereisernenKeffelrührt mangepulverteBleiglätte22 Thl.
undgutesaltesklaresLeinöl50 Thl. zusammen,feuertdann
langsamundgleichmäßigmitHolzan, unterhältdasFeuerauf
merksam,damitdasOel nur nachundnachin'sSiedenkommt,
undnimmtdentrübenSchaum,dersichaufderOberflächebil
det,fortwährendmit einemLöffelab. Nachdemdas langsame
SiedenungefährdreibisvierStundengedauert, is

t

derFirniß
fertigundbleibtzur AbkühlungundKlärungstehen.Nacheini
genTagenwird e

r

klarabgegoffenundderRest,welchertrübe
ist,wird zu Grundirfarbenbenützt.

»
k

Keller schneckenwerden vertilgt, in dem man
Glanzruß,Kochsalz,gelöschtenKalk, gepulvertenEisen- oder
KupfervitriolimKeller in dieWinkel,Ecken,Ritzenstreut,und
dielästigenGästewerdenunfehlbarverschwinden.

Schifffahrt.

Eine Riesenlaterne. Auf GalleyHead, einemVorge
birgeIrlands, wird in KurzemeinemerkwürdigeLaterneer
richtetwerden.Sie wird1300Fuß Gas in der Stundekon
sumierenundwährendnebeligenWettersauf weiteEntfernung
hin sichtbarsein.Ihr Lichtwird sichdemvoncircazweiMillio
nenKerzengleichstellen.

Entdeckungen.

Hebung versunkenerSchiffe. Der EngländerDillon
hat ein neues,sehreinfachesMittelgefunden,um gescheiterte
Schiffeviel leichterund rascherals bisher zu hebenundzum
nächstenHafen zu schaffen.Er überdecktnämlichdasversunkene
SchiffdichtmitSegelleinwand,welchee

r

starkandemselbenbe
festigt,danntreibt e

r

mitLuftpumpendasWafferhinausund
dasSchifffängtbald a

n

zu steigenwieeineTaucherglockeund
läßtsich so leichtzumHafenbugsieren.Die Versuche,welchee

r

a
n

ModellenundkleinenBootenbisherangestellthat,findglän
zendgelungen.Das ersteExperimentwurdean einemeisernen,
zwanzigPfund schwerenSchiffsmodellvorgenommen.Der Ex
finderumwickeltee
s

mit einemeinfachenTaschentuche,versenkte
es,undsobald e
r

dieLuftpumpeangesetzt,sah e
r
e
s

ausdem
Waffertauchenundleichtflott bleiben.Das zweiteExperiment
wurdedichtnebendemversunkenenKriegsschiff„Vanguard“ in

einerTiefevon136Fuß unterdemWafferspiegelangestellt.Das
EisenmodellwogdreiCentnerundwar mit einerLageBaum
wollenzeugumwickelt.Es wurdeschon in einerMinutenachAn
wendungderLuftpumpeflott. Die nächstenzweiVersuchewur
denmiteinem25undeinem35 SchuhlangenBootangestellt,
unddieselbenwurden in dergleichenWeisegehoben,nurmitdem
Unterschiede,daß si

e

imVerhältniß zu ihrerGrößenochschneller
flottwurden.Das größereBootbrauchtezumBeispielnur3%
Minuten.Der ErfinderhatnunumdieErlaubnißgebeten,den
„Vanguard“,denMancheschonmitTorpedossprengenwollten,
umdasMaterialzu verwerthen,sowieachtDampfschiffe,die a

n

verschiedenenStellen in derNäheder englischenKüste in den
Meereswogenbegrabenliegen,nachseinerneuenMethodeheben

zu dürfen.
Industrie.

Die Jute. ErstvierzigJahre is
t
e
s her, seitdemdieerste

JutefasernachEnglandkamundalsSpinnstoffverwendetwurde.
Vor fünfzehnJahren kamdieserSpinnstoffzum erstenMale
nachDeutschland,understaufderpariserAusstellungvon1867
wurdendieaufmechanischemWegehergestelltenJuteproduktein

größeremMaßstabegezeigtundals einwichtigerZukunftsartikel,
namentlichfürdiearbeitendenKlaffen,aufdemWeltmarktein
geführt.Gegenwärtigwird in OesterreichalleinvondiesemRoh
stoffmehrals einehalbeMillionCentnerversponnen.Ursprüng
lichnur in derarmenindischenHausindustrieverwendet,wurde

d
ie

Jute zu Seilen,SchnürenundStoffenzurVerpackungvon
Rohproduktenverarbeitet.Nachdemsichdie englischeMechanik

desRohstoffesbemächtigt,wurde e
r

zuerstzur Anfertigungvon
Säckengebraucht.Gegenwärtigsollen in Ostindiennichtweniger
als4500mechanischeStühleimGangsein,welchejährlichüber

8
0

MillionenSäckeproduzieren.SeitzehnJahrenwirddieJute
auch zu Gewebenfür grobeWäscheund zu Kleidungsstoffenver
wendet,welchewegenihrer DauerhaftigkeitundBilligkeiteine
wahreWohlthatfür die arbeitendenKlaffensind.Diesegroße
VerwendbarkeitundBilligkeitderJute hatdieFolgegehabt,daß

d
ie

Pflanzenun nichtmehrbloß in Ostindienangebautwird,
sonderndaßVersuche zu ihrerAkklimatisierungauch in Algerien
unddenübrigenfranzösischenKolonieen,sowie in densüdlichen
StaatenderamerikanischenUniongemachtwordensindundun
ermüdlichfortgesetztwerden.

Gestalt und Vollendung amerikanischerFabri
kate. DieAusstellungin PhiladelphiahatdieAufmerksamkeit
dereuropäischenundnamentlichauchderenglischenTechnikerund
IndustriellenwiederaufdiepraktischeFormunddieexakteAus
führungder amerikanischenFabrikategelenkt.StattdesVor
wurfes„billigundschlecht“herrschenganzandereGrundsätzebei
denamerikanischenFabrikanten.Zeugnißdavonlegenschonlängst
ihreWerkzeugeab. Man betrachtenurdenStiel deramerika
nischenArt, mit welcherletzterenderHinterländlerim fünften
TheilederZeiteinenBaumfällt,dieeineuropäischerHolzhauer
brauchenwürde,undderdießwenigstensin derselbenZeit zu

Standebringt,wiezweiMann mit einerBaumsäge!Es gibt
nichtsKonservativeres,als denMenschenin Beziehungauf eine
Werkzeugeund Hauseinrichtungen.WelcheHolzmaffenwerden

z. B. noch in denKachelöfenderAlpenländerverwüstet,sogar

in der sonstindustriellvorgeschrittenenSchweiz,währendman
seitmehrals einemhalbenJahrhundert in Norddeutschlandund
SkandinavienausgezeichneteSparöfenbesitzt.In Frankreichund
ItalienwerdenKaminenochmitganzenScheiterngenährtoder
dieLeutekommenimWinterbeinahevorKälteum. Mankann
dortaufdemWafferwegdieKohlenbillig erhalten,unddoch
denkennurwenigeAusländerbeidemBau neuerHäuserandie
EinführungguterOeffen.So findetsichdieFormdereuropäi
jchenAxtganzgenauschon in denSteinbeilenderaufviertau
sendJahre zurückreichendenPfahlbauten.Erst die Amerikaner
habendieseJahrtausendealtenGewohnheitenmit neuenund
besserenFormendurchbrochen.Man denkenur auchandievon
ihnenerfundenenWerkzeugmaschinen,dieNäh-undStrickmaschine,
dieHolzbearbeitungsmaschinea

c.

Abernichtbloßdurchdiezweck
mäßigereGestaltunddieexakteArbeitzeichnensichdie ameri
kanischenArtikelaus,sondernauchdurchdasbesteMaterialund
durchSchönheitderForm. FastüberallzumBeispiel,woman
früherGußeisengebrauchte,verwendetmanjetztschmiedbaresGuß
eisenoderGußstahl.IndieserBeziehungkönnendieeuropäischen,
namentlichdiedeutschenundösterreichischenMetallgewerbenoch
Vieleslernen.

Naturwissenschaftliches.

Die Nereiden sind die Tausendfüßler desMeeres,
schlanke,bewegliche,oft schöngefärbteundmerkwürdiggebildete
Geschöpfe.MancheArtensollenmehrereFuß langwerden,mit
mehralsvierhundertAbschnittenoderRingelnundeben so vielen
Fuß- oderRuderpaaren.Staunenerregendist, was von der
KörpereinrichtungdieserThierartenberichtetwird. Man will
TausendevonNervensträngen,HundertevonMägenundgar
30.000Muskeln a

n
einemsolchenGeschöpfegezählthaben.Da

is
t
e
s

dennerklärlich,daßdie schlankenGestalten so leichtund
anmuthigdurchdasWafferdahingleitenkönnen.

e
Vom Grab Eva's. Nur Wenigewerdenwissen,daßdas
GrabderMutterEvanochheute zu Dscheddah,derHafenstadt
Mekkas,gezeigtwird. Vor demGrab erhebtsicheineArt Ka
pelle,undwarvondiesemGebäude,das seineshohenAlters
wegenschonsehrbaufälliggewordenist, vor einigenWochen e

in

bedeutenderTheil eingestürzt,dembalddasGanzenachfolgen
dürfte.Die AraberlegenselbstkeinenhohenWerthaufdieses
alteBaudenkmal,und d

a

unsereAbstammungvondemparadie*
fischenElternpaarnochimmerdenstärkstenZweifelnbegegnet,j

o

wirdsichdieheutigeGenerationin nichtarabischenLändernschwer
lich zu einergemeinsamenThat für dieErhaltungjenesGrab
malesaufraffen.

Schönheitspflege.

Gegendas Schwitzender Hände empfiehltsich:Kall
waschenunddanntüchtigabreibenmit einemgrobenHandtuch

a
n jedemMorgenundmitwarmemWasserundMandelkleiedes

Abends zu waschen– dassinddieeinzigenerfolgversprechenden
Mittel. Sollteder Schweiß– vielleichtals eineFolgevon
Schwäche– sehrstarksein,dannwollemansichmöglichstviel
Bewegungin freierLuft machenundaucheinenArzt zu Rathe
ziehen,dervielleichtEisentropfenoderdergleichenverordnenwird.
OhnedenErsterendarfmanaberdieletzterennichtselbstständig
brauchen,weil si

e

sonstleichtschädlichwerdenkönnten.Ein Haus
mittelverordnet,schwitzendeHänderechtfleißig in heißemWaffier

zu waschen;dochdürftedießderGesundheitnichtsehrzuträg“
lichsein.

Nachruf.

Am28.Novemberstarb in DorpatErnst v
. Baer, einer d
e
r

bedeutendstenundgeistreichstenNaturforscherunsererZeit.Geboren
1792aufdemväterlichenGutePiep in Ethland,studierteE

.
v
. B
.

in DorpatMedizin,gingdannnachDeutschland,wo e
r

unterDöl
linger'sLeitung inWürzburg si

ch

mitdervergleichendenAnatomie
beschäftigte,ward1819schonaußerordentlicherProfessorder3oo“
logie in Königsberg.1835ward e

r

nachPetersburgberufen,von

w
o

ausseinWeltrufdatiert.Hierverfaßte e
r

Aufsehenerregende
Werkeüber d

ie EntwicklungdesorganischenKörpersdesMenschen
Entwickelungsgeschichted

e
r

Fischeundvieleandereähnliche, d
ie

ihnals einenebensotiefsinnigenDenkerwiegründlichenForscher
undklarenvortrefflichenSchriftstellerzeigen.Reich a

n Ehren, m
it

denenihndaskaiserlicheHaus reichbedachte,allgemeingeliebt
undhochgeachtetschiede

r

im82.Lebensjahre.

–T-SS-R-2--------
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Hallberger'sVerlag

Romane.

Historische Gedenktage.

6
.

Dezember
starb zu Berlin derGeneralvonLützow,Führerder
FreischaarimBefreiungskriege.

7
.

Dezember.
MariaStuart,KöniginvonSchottland,bekanntdurchihr
tragischesSchicksal,geboren.

8
.

Dezemb er.
Die drei schweizerWaldstädteUri, SchwyzundUnter
waldengründennachihremSiegebeiMorgartenüber
dasHaus Oesterreich(16.November)zu Brunnenden
BundderEidgenoffen,welchemsichnachundnachdie
übrigenKantoneanschließen.

9
. Dez e n b er

starbJoh. ReinholdForster,NaturforscherundBegleiter
Cook'sauf seinerReiseumdieWelt,ProfessorderNatur
geschichtezuHalle.

10. Dezember.
NapoleonI.verleibtHamburg,Bremen,Lübeck,Oldenburg
undLauenburgdemfranzösischenReichein.

11.Dez e m b er.
Louis d

e Bourbon,Prinz vonCondé(dergroßeCondé
genannt),französischerFeldherrimKriegegegenSpanien
undimBürgerkriege(gegendenKönigundKardinalMa
zarin),– zuFontainebleaugestorben.

12. Dezember.

. OlivierCromwellwirdvomKriegsrathzumProtektorvon
Englandernannt.

13. Dez e m b er.
FriedrichII., römisch-deutscherKaiser, zu Fiorentino in

Apulien in denArmenseinesnatürlichenSohnesManfred
gestorben.Er warder trefflichstederHohenstaufen(ein
EnkeldesKaisersFriedrichBarbarossa),vonausgezeichneter
Persönlichkeit,andessenNamensichdiemerkwürdigsteZeit
desMittelaltersknüpftundeinevierzigjährigeRegierungim
KampfegegendeutscheAristokratie,italienischeDemokratie
unddieUebergriffederHierarchie.

14. Dezember.
GeorgeWashington,ersterBürger,FeldherrundPräsident
dernordamerikanischenFreistaaten,einerdergrößtenMänner
seinerZeit,– stirbtauf seinemLandgute,betrauertvon
seinemVaterland.

15. Dezember.
SchlachtbeiKeffelsdorf,eineMeilevonDresden.Sieg
derPreußenunterdemFürstenLeopoldvonDessauüber
dieSachsenunterGeneralRotowski.Es erfolgtenunder
Frieden zu Dresden,derdenzweitenschlesischenKriegbeen
digte, in welchemFriedrichderGroßeSchlesienbehielt.

16. Dezember.
Ludwigvan Beethoven,großerdeutscherInstrumental
komponist(Symphonieen,Sonaten,Ouverturen,dieOper
„Fidelio“c.),– zuBonngeboren.

17. Dez e m b er.
DietürkischeFestungOczakowam schwarzenMeerwird
nachlangerBelagerungvondenRussen(Potemkinund
Suwaroff) in derNachterstürmt.FurchtbaresGemetzel
unddreitägigePlünderung.

18.Dezember
starbJoh. GottfriedvonHerder,geistreicherSchriftsteller
derDeutschen,Verfafferder„IdeenzurPhilosophieder
GeschichtederMenschheit“,HofpredigerundPräsidentdes
Oberkonsistoriumszu Weimar.

Bilderräthfel.

AuflösungdesBilderräthelsSeite183:
AnführerundAngeführtestrebennacheinemZiel.

gediegener

Schach.
(RedigiertvonJeanDufresne.)
VonS. Loyd.

Schwarz.

N8

- - - -
%

l A- - - - N- -

- - - --,

- --
- - '- ***- -

- -

C

Weiß.
WeißziehtundjetztmitdendrittenZugeMatt.

AuflösungdesRösselsprungsSeite183:
DuTropfenThau,seh'ichdichan,
KommtmirdieThränesüßundstill,
Weildu so treudeinBlümleinliebst,
Wieichwohleinmalliebenwill.
UndstirbtdeinLiebvomSonnenbrand,
DannstirbtauchduimletztenKuß!
Ichseh'dich a

n

undsinnestill,
WiesolcheinTodbeglückenmuß!

(„Amaranth“vonOskarv
.

Redwitz)

Arithnogriph.

0 6 eineStadtBelgiens.

1 10derKönigderElfen.
einFlußSpaniens.

1 1514 2 101513dasbekannteLandhaus(Cicero's.

1 4 10 7 4 5 8 einberühmterpreußischerStaatsmann
unterFriedrichWilhelmIII.

4 5 7 3 4 eineHülsenfrucht.
DieAnfangsbuchstabendergefundenenWortevonobennach
untengelesengebendenNameneinesdeutschenDichters,unddie
Endbuchstabenvonuntennachobengelesen,denNameneinesvon
demselbengeschriebenenDramas.

AuflösungdesRäthelsSeite183:
Kleinod.

MitdiesemHeftewurdeausgegebenNr.14undHeft 6 des
fünften Jahrgangs

U011

Hackländers

Deutsche Roman-Bibliothek
„leber Land und Meer“.
Abonnementspreis:

in wöchentlichenNummernvonca. 3 Bogen- nur 2 MarkproQuartal,---

im 14tägigenHeftenvonca. 6 Bogen- nur 35 W. vroHeft. -

--- Soebenhatdarinbegonnen:
Rudolph Lindau's neuesterRoman

„Liquidiert.
AufHackländer's„DeutscheRoman-Bibliothek“wollebeiderselbenBuchhandlungoderPostanstaltabonniertwerden,vonwelchermandie„IllustrirteWelt“bezieht.

Stuttgart. DieVerlagshandlung:

Eduard Hallberger.

Kleine Korrespondenz

AbonnentB. B. in O. Wirglauben,nurdieWärme.Einzelne
dieserWürmchenüberwinterndort,wieeinzelneFliegen.

AbonnentBammens?Namenicht zu entziffern.AusNitroglycerinmitKieselgurimFeuerverbrenntDynamitohnezuexplodieren.

. Hrn. J. Peterson. DiediamanteneHochzeitist nichterstbeifünfundsiebenzigjährigerEhe,sondernschonbeidersechzigjährigen.
M. F. J.Armer. Zu großerVorrath;ganzstimmungsvollundphantasiereich.

- Hrn.J. G. in Teterow. Wir kennennureineStrickmaschine.Gibt e
s

dennderenso vieleArtenRichtigeLösungenvonRäthelm,Rebus,Charadenc. findunszugegangenvon:Frln. AnnaK.,Kassel;CharlotteBrud, Dresden;Ottilie Günther,Breslau; AnnaScherer,Freiburg;
Mathilde Rabe, Berlin; C–G, Brünn; Frau Maria
Molnar. Buda-Pest; Hrn. RudolphSchwarz, DeutschKrone;C.A.Wollmer, Bradford; ErnstKönig, Crimmitzschau;W. Jeryfen, Aschersleben;AdolphMelsner,OelsArnau; Emil Fuge, Braunschweig.
Hrn.Fritz Schujer in Graz. Raketenbereitetman,indemSchießpulverin einerHülleumeinenDornfestgeschlagenwird."Das is

t

rechtschwierigunderforderte
in

Instrument.DiezweiteFragewird inderärztlichenKorrespondenzbeantwortetwerden.
Hrn.Frühauf. DasGedichtzwarganzhübsch,jedochnichtrechtfürunsgeeignet.
Hrn. H.Kr. in Straßburg. DerZweifel,welchenwir b

e
i' dieserNotizkundgaben,hatsichbestätigt.DieSachewarErndung.

Hrn. J.Handowsky in Wien.Nr. 1: WennwirdieFarbenunddenStoffdesTeppichsnichtkennen,is
t

schwerzu rathen.Am
besteneinigeTagedieStelle in Wafferliegenlaffenunddannwarm
auswaschen.Nr. 2

:

Wennirgendmöglichund e
s

nicht zu spätwird.DankfürdasIntereffeanunseremJournal.
rn.Lachnit in Rudolphsheim.BestenDank,jedochAntwortschonabgedruckt.
JungerMerkur.Siehaben,bisdieSacheso weitist,nochganzgutZeit,Russisch,FranzösischundNeugriechischzu lernen.FürRussischOllendorf,NeugriechischPoffart,Leipzig,FranzösischTouffaint-Langenscheidt,Berlin.
Hrn.G. Stutzbach.BestenDankfürdasRezept.DenRoman
„DasFestdesWüstlings“unddendazugehörigenStahlstichkennenwirnicht.
OnkelR. ImmerbeigutemHumor.Richtig.Gruß a

n

„Tante“' Vers„Rebus“jedochist unsnichtganzverständlich.Dieandernehrnett.
AbonnentJosephFr. vonSpindler.DurchAuflegeneines
naffenSchwämmchensoderTuchläppchensaufdenfestgeklebtenGegen
stand– nachfünfMinutenetwaläßt es sichganzgutmitVorsichtabnehmen.
AerztlicheKorrespondenz.Ein Abonnent. Sie habendas
Wortnichtrichtiggeschrieben;e

s

sollwahrscheinlichHydrorrachisheißen,

zu deutsch:Wafferansammlungim RückenmarkundseinenHäuten.Wie
dießkuriertwird?WaskannIhnendieseKenntnißnützen;das is

t

nicht
SacheeinesärztlichenLaien,derdochdieAngabederrationellenBehandlungnichtverstehenwürde;undwiekönntenwirhierPlatzfüreinesolcheAbhandlungfinden?

J.F. J. Wirglaubenan jeneKurmethodenicht,deshalbenthal
tenwirunsjederweiterenBeantwortungIhrerdecidirtenFrage.Abonnent,Leipziger-Platz. ImmerRadikalmittel.Freilichis

t
e
s

dasä aberdieHeilwissenschaftis
t

umRadikalmittel,diemansogleichgegeneinebezeichneteKrankheitausdemSatte
derMateriamedicagreifenkönnte,sehrverlegen.Jede,auchdieschein
barunbedeutendste,aberhartnäckigeKrankheithatihreUrsachen:sind
diesezu erreichenund zu beseitigen,so is

t

dasglücklichgetroffeneMittel
einRadikalmittelfürdieseneinzelnenFall. VersuchenSieübrigens,d
ie

GesichtsfinnenmitdemKummerfeld'schenWaschwasserAbendszu waschen,
dasselbeeintrocknenzu laffenundandernMorgenssanftdenleichtenStaubabzureiben.
Abonnent in Crefeld. TrinkenSie TheevonCarragheenmoos,WafferfenchelundSüßholzzugleichenTheilen;beiHustennehmenSieauchtagsüberdänischesBruselixir,heelöffelweise.Dr.Kl.

„Anfragen")

32)WieerhältmaneineweißeFarbe,welche,aufThonwaarengestrichen,mitderWaarezu einerGlasurgebranntwerdenkann?Was
mußmandieserzusetzen,umsolcheGlasurfarbein Dunkelrothzu e

r

halten? O. in Kaffel.

Antworten.

Auf12):DasSchlachtenderHühnerac.,wie e
s

zumeistnochgeschieht,– durchAbschneidenderGurgeloderUmdrehendesHalses –

is
t

einesehrgrausameOperation,durchwelchedasFleisch im erstern
Fallevollständigblutleerunddadurchwenigernahrhaftwird.Es empfiehltsich,dieHühnerdurchEinstoßeneinesscharfenInstruments(Nick
meißel)zwischendemHinterkopsbeinunderstenHalswirbelzu tödten.
HiedurcherfolgtderTodsofort,indemderZusammenhangzwischenHirnundRückenmarkgetrenntwird. Kwschr.
Auf13):SehrleichtdurcheineSalicylsäurelösung.
Auf21):AmerikanischesFichtenholz(PitschPineundYellowPine)
kauftman in derEngros-HolzhandlungvonAnt.Peter,Deichstraßein
Düsseldorf Jos.Kronenbergin Düffeldorf.

*) BeantwortungendieserFragenausunseremLeserkreiswerdenwirmitVergnügenandieserStelleaufnehmen.

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

ImVerlagevonEduardHallbergerin Stuttgartis
t

soebenerschienen.

Aus meinen Kadettenjahren.
LoseBlätter
Von

Johannes van Dewall.
Mit 32 IllustrationenvonOthello.
80.Eleg.brosch.Preis.3 Mark.

MiteinerseltenenNaturwahrheitundeinemgeradezuunübertrefflichen
HumorerzähltderdurchseinevielgelesenenRomaneundNovellenraschbeliebtgewordeneAutordasLebenimKadettenkorps,einStückseinereigenenJugend.
FüralteundjungeKadettenwirddiesesBüchleineinenSchatzbilden,einenSpiegel,in welchemsi

e

sichselbsterblicken;aberauchvonallgemeinen
Interesse# es.DievielenzustimmendenUrtheile,welcheaufdieVeröffentlichungin „UeberLandundMeer“hinvonallenSeiteneingehen,lieferndafürdenschlagendstenBeweisundgebendemAutordieUeberzeugung,daß e

r

denrichtigenTonangeschlagenhat.
ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

Adelbert,Sibylle; v
. Auer,AchtzigStufenhoch;Belot,Artikel47; Detlef,Bis in dieSteppe–UnlöslicheBande– Nora–SchuldundSühne–Musste es sein –ZwischenVaterundSohn–AufCapri–DiegeheimnissvolleSängerin–EinDokument;VanDewall,DerrotheBaschlik– EinegrosseDame– DerUlan– DerSpielprofessor– EinFrühlingstraum–Vermisst–Graumann–ElseHohenthal–UnkrautimWaizen;Dingelstedt,DieAmazone;Dünheim,Angeline;Ebers,EineägyptischeKönigstochter– Uarda;Franz0s,JudenvonBarnow;Gaborian,DerStrickumdenHals– ZwölfMillionen;Grosse,MariaMancini–Ein Revolutionär–DerStadtengel;Gutzkow,DieschönerenStunden– Lebensbilder;Hackländer,DerWechseldesLebens– NahesundFernes.– NeueGeschichten– ZwölfZettel– Geschichtenim Zickzack– DerSturmvogel– Nullen– VerboteneFrüchte– DasEndederGräfinPatatzky;Hartmann-Plön,Geheimnisse.
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In allenBuchhandlungenzuhaben:

Der Luftfeuerwerker- d -Fä‘är''“
StämmenvonLoden.
SechsteAufl.– 1M.50Pf. 170
Anweisung

allerArtenOel-n.Wasserfarben
zumMalenundAnstreichenderGebäude.
VonMatthey.– 1Mark.
Unterrift für Liebhaber
derKanarienvögel,derNachtigallen,
Linken,Stieglitzeu.j.w.

1.Mark.

Vollständiges
Iremdwörterbuch,
enthaltend14,000fremdeWörter,
worinmanjedesinBeitungenvorkommende
fremdeWorterklärtfindet,vonJ.ZSeber.
ElfteAuflage.– 1Mark.

Ernf"icheBuchhandlunginQuedlinburg.

Pierer

PreisohneVerschlußkastenMark81.
PreismitVerschlußkaftenMark90.

Preis ohneVerschlußkastenMark81.
PreismitVerschlußkastenMark90.
ZumFamiliengebrauch,zurDamenschnei
dereic. is

t

unsereaufderwienerWeltausstellungmitdemhöchstenPreise,der- 5– prämiirte p

Lincoln-Fläfmaschine
entschiedendiepraktischsteallerexistierendenSysteme,damitderselbenallevorkommenden
Arbeitengefertigtwerdenkönnen.Dieselbenäht
denleichtestenShirtingoderMullgenausogut,alsdenschwerstenDoublestoff,wodurchsi

e

den ' TheilsehrvieleingeführtenWheelerundWilson-Systementschiedenvorzuziehenist,

d
a

letztereszuWeißnäharbeitenwohlgut zuverwenden,zuetwasschwererenArbeiten,welche
wohl in jederFamilieeinmalvorkommendürften,jedochgarnichtzugebrauchenist.– InfolgedervielenVorzüge,dieunsereMaschine
anderengegenüberbefitzt,sindwirbereitsseit
JahrenmitdenLieferungenanBehördenbe
traut.– Sobezogenzuletztdasherzogl.braunschweigischeHauptsteueramthier,daskönigl.ungarischeCentral-Postamtin Pest,sowieviele
anderePost-,Telegraphen-,Vorschuß-u

.

Konsum
VereinezurnachweislichvollstenZnfriedenheit
unserFabrikat.DieKonstruktionunsererLin
coln-Maschineis

t

eineäußersteinfache,so

daß' Laie,dernochnieaufeinerMaschinegearbeitethat,mitHülfedersehrgenauenGebrauchsanweisungsofortdaraufarbeitenkann.
DieAusstattungunsererMaschineis

t

äußerstelegant,dieArbeiteinegediegeneundüber
nehmenwir einereelledreijährigeGa
rantie.JederMaschinewerdenfolgendeAppa
rategratisbeigegeben:

1 Oelkanne,1 Lineal,4 NadelnmitNadel
büche,1Bandeinfaser,1Litzenmäher,2Schraubenzieher,1DoppeljäumerfürzweiBreiten,1Wattirer,1 Bandaufnäher,1 Litzenaufnäher,1Gebrauchsanweisung,1 Pincette,4 Metallspulen,

1Kräuseler,1 Kappsäumer,1 Soutacheaufnäher.
DerPreisunsererMaschineis

t

einsehrgeringerundzwarLincolnzumHand-und
Fußbetrieb(lautobigerZeichnung)Mk.81. –gegenCaffa.DieselbemitelegantemVerschluß' Mk.90.–gegenCajaundzwar ist beiBestellungdie#" in BaareinzusendenoderaberwirdperNachnahmeerhoben,währendder
Rest14TagenachEmpfangderMaschinez

u

berichtigenist.DieLieferunggeschiehtnach
allenLändernfrankojederEisenbahnstation.–ZeichnungenundNähprobenversendenauf
Wunschgratisundfranko.ReferenzenundAnerkennungsschreibenvonden''FachmännernliegenausallenTheilenDeutschands,Oesterreichs,derSchweizundHollands
vor.AufWunschsindauchgernebereit,die
MaschineohnejedevorherigeAnzahlungauf
11tägigeProbe zu übersendenundsolcheeven
titelvomEmpfängerzurückzunehmen.
Königsdorf & Schulze,
Braunschweig.

S Lexikon,
Man abonniert in jeder Buchhandlung.ProbehefteundProspektegratis.

6
. durchwegneugearbeiteteAuflage,nachTert und Bild vorzüglich

ausgestattet,bildetdie billigsteundzuverläffigsteQuellegediegener
-

UnterhaltungundBelehrungfür Jeden, dem e
s

darum zu thunist, a
n

0
0

nVersail0MS- der' derpolitischenundgesellschaftlichenBildung zu", 'gibt in allenFällen, auf allenGebietenundüberalle- - - - Berhältni
präziseund sichereAuskunftmit solcherVollständigkeit, #

ganzeBibliothekersetzt.Vollständig in 18 Bänden à 5 Mark, elegant
gebundenà 7 Mark. 8 Bände(A–Geist) sindbereits erschienenund
ilden eine

“ werthvolle Weihnachtsgabe. -"b il

ImVerlagevonEduardHallbergerin Stuttgartis
t

soebenerschienenunddurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandeszu beziehen:

Winland oder d
ie

Fahrt ums Glück,
ErzählendeDichtung

Von

Herman von Schmid.
SeinerMajestätKönigLudwig v

o
n

Bayerngewidmet.

8
. Elegantbroschiert.PreisM. 6
.–; fein in Leinwandgebundenmitreicher

Gold-undSchwarzdruck-VerzierungM. 8
.–

Herman v
. Schmid,der so beliebtealsberühmteErzähler,erscheintin diesemBuche

vorseinenzahlreichenLesernin ganzneuerGestaltunddochwerdenalleaufdenerstenBlick
denaltengemüthvollenFreundwiedererkennen,dem si

e

schonso mancheschöneundgehobene
Stundeverdanken.DerDichterhatdießmaldieFormdesVersesgewählt,aber in demselben

is
t

derspannendeInhaltderErzählung,dielebendigeEntwicklungderHandlung,dieplastische,
naturwahreDarstellungderPersonenundCharaktere,welcheihnmitRechtso vielenBeifallerwarben,dieselbegeblieben.DerStoff is

t
außerordentlichglücklichgewählt,denne

r

behandelt' '' welchejedemdenkendenMenschenamHerzenliegt–dieFrage,wodasGlück zuAld)LNLU.
DieDichtungdarfsowohlwasReichthumderKomposition,VollendungderFormund
reineSchönheitdesInhaltsbetrifft,mitZuversichtzu jenenErzeugnissengerechnetwerden,
welchejedesHerz zu ergreifenundsichin jedemHauseeineStelle zu erobernso geeignetalswürdigsind.

Aecht entfaltetdievolleWirksamkeitderCoca-PflanzeGMI6 -"ausdemvollkräftigenExtraktederfrischen-

Pflanzebereitet.– UeberdievonstetemErfolg
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Der Weg zum Glück.

RomanvonMiß Braddon.

BearbeitetvonE. M. Vacano,

(Fortsetzung)

„Er is
t

gekommen,Ruth!“ ruftEdith,
als o

b

diesezweiTagevorherangekündigte
Ankunftins ReichderWundergehöre.
„Ichbinsehrerfreut,“sagtRuthsanft.
„Wiegeht e

s Ihnen,Hermann?Willkom
menaufLochwithian,Bruder. Wir sind ja

fortanBruderundSchwester,nichtwahr?
Verbundenmit einanderdurchunserege
meinsameLiebefür Edith“
HermannküßtdieHand,welche si

e

ver
trauensvoll in die einigelegt. Er fühlt,
daß e

r
in seinerEigenschaftals Schlange

liebevollgenugaufgenommenwird.
„Ichhoffe,daßichmichdesBruder
namensnichtunwürdigzeigenwerde,“sagt

e
r.

„Aberichfürchte,daßSie michhaffen
müssen,weilichIhnenIhrenLieblingent
führenwill,“ jetzt e

r demüthighinzu.
Ruth's ernsteAugen scheinenbis in

seinInnersteshineinzuschauenunddasganze
GewebeeinerSeele zu durchforschen,wie

si
e

traurigantwortet:
„Ichbin nichtselbstsüchtiggenugdazu.
Obwohl e

s

meinstetesGebetwar, meine
HeimatunddieHeimatEdith'smöchtennicht
allzufernvoneinanderliegen.Abermein
Hauptwunschmuß stetsihr Glückbleiben.
Wenn e

s
zu ihremGlückedient, daßwir

unstrennen, so se
i

es. Ich binzufrieden.“
Ediths undRuths Händeliegen in

einander,währenddas jüngereMädchen

a
n

demRuhebettihrerSchwesterkniet.
„Wirwerdenniemalslangauseinander
bleiben,Theuerte,“sagtEdith.„Ich werde
mindestensdreimal im Jahre heimkommen
undDukommstzweimal im Jahre zu uns.
Wielangebleibenwir d

a getrennt?“
„UnserHeimwirddasIhre sein,Ruth,“
jagtHermann.„Und nicht a

n

unssoll e
s

liegen,wennSie sich d
a

nichtwohlfühlen.“
„Ichwillmanchmalkommen,wennGott
mirStärkeverleiht,“entgegnetRuthmit
thränenverschleiertenAugen, aber einem
sanftenLächelnumdenMund.„Es sollmich
freuen,meinenLiebling in Ihrem neuen
Hause zu sehen– glücklichundgeliebt.“
DarnachwerdenalletraurigenGedan

ke
n

verbannt.Man redetvomFulham
hause,vonderpompejanischenHalle, vom
Besuchzimmer,dasHermannnacheigener
Angabealtdeutscheinrichtenläßt,vonden
altenBäumen indemkleinenGarten,„unter
welchenwir a
n

Sommerabendenunsern
Kaffeenehmenkönnen,Edith,“ fügtHer
Illustr.Welt.XXV. 9

.

W
''

DerWegzumGlück.Frau Gredbyempfängtihr GeschenkvonEdith. (S. 210)

_-_----------

mannbei. „Und Sie werdenauf die
Themsebootehinausblicken,und ic

h

werde zu

IhrenFüßenliegenundmeinneuesBuch
durchträumen,währenddie Sterne e
r

scheinen.“
Edith'sAugenruhendabeientzücktauf
ihremgeliebtenPoeten;denn in ihren
Augen is

t

Hermannnichtwenigerals ein
Poet, dessenGefühle,LaunenundVer
langenhochüberdenendergewöhnlichen
Menschenstehen.Ach, die bittereWahr
heit,daß in AlltagsdingenaucheinPoet
einAlltagsmenschseinkann,warihr noch
nichtaufgegangen.
DerGutsbesitzerempfängtseinenkünfti
genSchwiegersohnsehrherzlich;nicht so

sehr,weil e
r

mit dieserEheganzausge
jöhntist, sondernweil e

r
zu gastfreundlich

ist, umnichtjedemGastediegleicheHerz
lichkeitentgegenzubringen.Einesderhübsche
stenZimmerderPriorei is

t

für Hermann
hergerichtet.DieZeitgleitetfriedlichdahin

in Lochwithian.Mr. Morcombegibt ein
Diner, bei welchemHermannallenNach
barsfamilienvorgestelltwird, dieihnhin
wiederum zu sichladen. Er wirddadurch
gleichsamvon Allen als Ediths künftiger
Gatteacceptiertundempfangen.Bei diesen
Dinersüberläßtman in der Regeldie
beidenLiebendenganzsichselberaufoffenen
Balkonenoder in Mondscheinalleen;man

is
t

nachsichtigmit ihnenundhätscheltsi
e

gleichKindern.
WieglücklichsindihnendieseSommer
tage!SiewandernmanchmalzudenRuinen,
reitenmanchmalmitdemGutsbesitzerüber
Land oderbesteigendie Hügelmit den
Pethericks.
EinenschwülenNachmittagverbringensi

e

ganzallein a
n

einerdichtschattigenUferstelle
desPennant,wo einengerStegüberdas

a
n

dieserStellewildrauschendeWafferführt.
EdithsitztaufeinerRatenerhöhung,ein
Kinderschürzcheneinjäumend– dennihre
fleißigenFinger kleidendie Hälfte aller
KinderumLochwithian.Hermannliegt zu

ihrenFüßen, zu denkleinenblauenHim
melsfleckchenaufblickend,die zwischender
BlätterwildnißderBaumwipfeldurchschim
mern.Hermanngähntund seufztdann.
DasGähnenbedeuteteineseligeBehaglich
keit,derSeufzer is

t

einSelbstvorwurf
„NichteineZeilegeschrieben,seit ic

h

aufLochwithianbin,“ sagt e
r.

„Und ic
h

wollte so fleißigsein!“
„Ich will Sie desMorgensimmer
alleinlassen,aberSie kommen in den
Gartenoderins Dorf hinüber,justwenn

ic
h

Sie amfleißigstenglaube.“
„Wahlverwandtschaft,Theure.Ichfühle
mich zu Ihnen gezogen, o

b

ic
h

will oder
nicht."Ich nehme d

ie

FederzurHandund
20
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warteaufeineIdee. AberwenndieIdeekommt,soheißt
sie: Edith. Was thut Edithjetzt? Ich muß nachEdith
schauen.DieSacheist, ic

h

bin zu glücklich,umfleißig zu sein.
Wennwir nichtbaldheirathen,bin icheinruinierterMann!“
„Sieglaubenalso in derEhe nichtmehrgar so glücklich

zu sein?“lächeltEdithaufdas kleineSchürzchenherab.
„Nichtwenigerglücklich,Liebe,aberwenigerunruhigglück
lich.DieRuhederSicherheitwirddannmeineSeligkeitdurch
dringen.Die Gewißheit,daßDu dannmeinbistbis ans
Ende,wirdmichwiederdenkenundarbeitenlassen.Sobald
wir ausderSchweizheimsind,werdeichwiemitDampfar
beiten.Hier locktEinenjederVogelzurFaulheit.Bleibt's
beimfünfzehntenSeptember,Liebe?“fleht e

r

undrichtetsich
dabeiauf einenEllenbogenaufundschlepptsichnäher zu Edith,

so nahe,daß e
r
in Gefahrist, vonihrerrastlosenNadelver

wundet zu werden.
„Hermann,Sie wissen,daßichdießJahr nochhierbe
endenwollte.“
„EinJahr! UnsereMöbelwerdenbis dahinalt, in un
seremHausewächstMoos.“
„WarumhabenSie aberauchAlles so übereilt?“
„Uebereilt, d

a

ichmeinNestnachSt. Valentinstagmachte?
Und is

t
e
s erhört,daßSie um einigeralterWeiberwillen,

denen e
s

nur um einenWeihnachtskuchen,undum einiger
Kinderwegen,diemehr a

n

dieRechentafelals a
n

Sie denken,
IhrenBräutigam zu einemJahre desWartensundderEin
jamkeitverdammen?“
„UndRuth?“
„Es is

t
ja ausgemacht,daßRuth nichtsverliert.Lege

dasSchürzchenweg,Edith, dieserastloseNadel störtmirdie
ReinheitderAtmosphäre.“
EdithgehorchtohneWiderrede.Hermannnimmtihre
fleißigeHandgefangenundhält si

e

fortanfest.
„Alsonichtwahr,wir heirathenbald,meineSüße? Bis
dahinbinichwiezerrüttet.“

-

NacheinerkleinenDiskussiongibt si
e

nach,Ruthhatihr
gesagt:„WennDu ernstlichentschlossenbist,wozueinAuf
schub?“Ihr Vater is

t

gleichgültig, d
a
e
s

schoneinmalein
muß. Sie selberkannHermannnichtwiderstehen.Und so

wirddenndieHochzeitaufdenfünfzehntenSeptember– einen
Donnerstag– festgesetzt.
DieAusstattung is

t

fastvollendet,weitereHochzeitssachen
liegenderBraut nichtamHerzen; si

e

will tieferdringen.
„Wiekommt e

s denn,daßSie michlieben?“sagt si
e

ein
mal. „UnserLeben is

t

dochsehrverschieden.“
„Vielleichtdachteich ebendeshalböfteranSie als a

n

Andere.Sie traten in meinLebeneinwie einGeschöpfaus
reinererundbessererWelt,undmeinHerzdürstetenachIhnen.“
Sie lächeltbei einemLobe. Dann wird si

e

ernstund
fragt,waskeinMädchendenMann ihresHerzensungefragt
läßt,obwohldieAntwortdarauf– wenn sie jemalsaufrichtig
gegebenwürde– die unglücklichmachenmüßte:
„Hermann,hastDu jemalseineAnderegeliebt?Wem
warDeineersteLiebegeweihtund weßhalbwurde si

e

ge
brochen?“
„Edith,“ stottert e

r.

„WeißtDu . . . ErsteLiebe ist

immereineEinbildung;einFiebervielmehrals eineNeigung.
Sie is

t

wie eineersteFlascheChampagner– einevorüber
gehendeVergiftung.Die meinigenahmein sehrprosaisches
Ende. DieDameschlugmirdieThürevorderNasezu.“
„Dannwar si

e

Ihrer nichtwerth.“
„Nichtunwerthmeiner,vielleicht,abersichernichtwerth,
daß ic

h
si
e

bedauerte.Ich wargescheidtgenug,das in guter
Zeit zu entdeckenund– Basta.“
Edith is

t

dankbarfür seineOffenherzigkeit,unddochein
wenigenttäuscht.Sie hätte e

s
so gerngehört,daß si
e

selber
seineersteLiebegewesen se

i.

„UndhabenSie si
e

sehrgeliebt?“fragt si
e

weiterund
nimmtdasSchürzchenwiederauf undfährt fort zu äumen.
„O, ichwarverliebtbisüberbeideOhren;aber e

s

war
eineJugendeselei,wie ic

h

Dir jage.DasMädchenwar hübsch
unddämonischzugleich.Mir erschien si

e

damalsvollendsals
einewahreFee, als einlebendiggewordenesMärchen.Wir
warenJugendgespielengewesen,undeinesTagesglänztemir
ausihr plötzlicheinherrlichesWeibentgegen.“
„Vielleichtwurde si

e

vonAnderenbethört,als si
e

Dich
verrieth?“
„Vielleicht.“
„Heirathetesi

e

vielleichtumGeldeswillen?“
„Ihr MannhatteAussichtenaufeineErbschaft,glaubeich,

d
ie

aberniemalseintraf. E
r

starbnachkurzerZeit undließ
seineWitwe in dürftigenUmständenzurück.“
„UndhastDu si

e

seitdemjemalswiedergesehen?“
Das is

t

jetzteinepeinlicheFrage.
„Ja,“ sagt e

r

doch.„So öffentlich.“
„Aberdochnichtoft?“
„Achnein. UnsereWegeliegenaus einander.“Dann,
wie e

r sieht,daß eineWolkeauf ihrerStirneliegt,fügt e
r

hinzu:„Edith,Du brauchtwederaufdieVergangenheit,noch
aufdieZukunfteifersüchtigzu sein.Niemandkann je zwischen
unstreten.“
„BistDu dessenganzsicher,Hermann?“
„So wahr ic

h

lebeundjetztDeineHand halte, meine
Süße!“"n siehstDu, wäre da nur dergeringsteZweifel in

DeinerSeele, so laßmichhierzurück.LaßmichnichtHeimat,
Vater,SchwesterundalleAnderenverlassenumDeinetwillen
unddannfinden,daß ic
h

mehrverlange,als Du mirgeben

st
:

DeinganzesHerz!“

"s gehörtDir undNiemandemsonst.Es is
t

Dir unge

rufenzugeflattertwieeinVogelderSonne.

so langewir diesseitsleben.“
„Undauchjenseits,will ic

h

hoffen,“sagt si
e

feierlich.„Ich
kannmirkeinenHimmeldenken,wowirDienichtwiederfinden,

d
ie

wir hiergeliebthaben.“
HermannküßtihreweißeHand.Das is

t

eineganzeAnt
wort. Und si

e

sindglücklich.Denn si
e

glaubenan eineLiebe
ohneVeränderungundohneEnde.

Es gehörtDir,

XIV.

Es is
t

derletzteTag vonEdith'sDaheimein.Am nächsten
Morgenum e

lf

Uhr soll d
ie Alles,was si
e
d
a geliebt,gestrebt,

geschaffenundgesorgthat, verlaffenumHermannWestray's
willen.
SiegehtnocheinmallangsamdurchdiealtenGärten, a

n

denkleinenGewächshäusernvorbei,die si
e

vonihremTaschen
gelderrichtethat,und zu demBrunnenrande,wo si

e

mit ihm
geseffenhatte,als e

r

zumerstenMal in diePrioreikam.An
dieserStellefindetHermannseineBraut; si

e

hateinenStrauß
blafferTheerosenin derHand undschautträumerischauf die
rastlosenGoldfischchenhinab.
„Liebe,ichhabeDichschonüberallgesucht.Wie, dieun
vermeidlichenThränenwerdenschonjetztvergoffen?Ichdachte,
diegehörtenfür denHochzeitsmorgen!“
„IchhabedemGartenLebewohlgesagt,Hermann,“ant
wortetsie,durchdieThränenlächelnd.
„Du solltestihmabereher„AufWiedersehen“sagen.“
„Er wirddochnichtmehrmeinGartensein.“
„KleineSentimentale.UndwashastDu für heutevor?“
Hermann is

t
erstamvorhergegangenenTagevonLondon

herausgekommenund residiertbeiMr. Petherick.Nichtsdesto
weniger is

t
e
r

stetsumEdith.
„IchmußdenLeuten in LlannwelAdieusagen.“
„IstdasderkleineunregelmäßigeOrt amFußedesgroßen
Hügels,denDu mir neulichzeigtest?“
„Ja.“
„Danngeheichmit.Machenwir einePartiefür denTag
daraus.“
„Wird’sDichnichtlangweilen?Es is

t

ein langerWeg
und e

s

sind so mancherleiLeute,dieichnochsehenmuß.Und
dann,wirdMr. Petherick e

s

nichtunfreundlichfinden,daßDu
ihn so im Stichelässest?“
„DieserbesteallerMenschenhat mirfreieHandgegeben
bis zumWiedersehenan DeinesVatersMittagstisch.Und

ic
h

solltemichlangweilen– an DeinerSeite?“
Siemachensich in derhellen,reinluftigenMittagszeitauf
denWeg. Hermannträgt eineziemlichumfangreicheTasche
voll Andenkenfür Ediths Pfleglinge;jungeFrauen,deren
Lehrerin si

e

war, obgleichdamalsselbernocheinKind; alte
Leute,denen si

e

schonals ganzkleinesGeschöpfchenGutesge
thanhatte,wenn si

e

mitihrerBonne in dieHüttenderArmuth
gehendurftemitkleinenGeschenken.
Sie sprechenaufdemWegevielvonHermann'sfrüheren,
jetzigenundkünftigenBüchern,für die si

e

sichmehrinteressiert
als e

r

selber.
SeineersteNovellewardieErzählungeinerunglücklichen
Liebegewesen.Von dieserjagteEdithjetzt:
„Dumußtdamalswarmundtiefgeliebthaben,Hermann,
sonsthättestDu si

e

nichtschreibenkönnen!“

-

„MeineLiebe,ichkannglücklicherweisebehaupten,daß ic
h

niemalseinenBetrugbegangenhabe,unddennochhabendie
RezensentendieGütegehabt, zubehaupten,daßderbetrügerische,
diebischeBankschreiberin meinerzweitenGeschichtedieNatur
wahrheitselberist.“
AberEdithschütteltzweifelnddasHaupt. Sie kannihre
Ueberzeugungnicht in Wortekleiden,aber si

e

fühlt,daßdiese
zweiteNovelleeinbloßesKunstwerkist, währenddieLiebes
leidenschaftund das Liebesleidder erstenauf Wahrheitbe
ruhen.
Endlichgelangen si
e
in diekleineOrtschaftmitihreralten

Kirche,mitihreneinstöckigenHäusern,derSchmiedeundeinem
großenhölzernenHauseamEndederGaffe,welchesHermann
zuerstfür eineScheunehält, bis e
r

aufblickendeinenSchild
erblickt,welcherbesagt,dieß se
i

„M. A.Gredby’sneuesWirths
haus“.
M. A. Gredby is

t

einervonEdith'sSchützlingen;und so

wirddennHermann in das Innere desWirthshauseseinge
führt,welchesbloßausderGaststubeundeinerHinterküchezu

bestehenscheint.
DieseGaststubeis

t

niedrigunddunkel.EineSchneckenstiege

in einerEckeführtwahrscheinlichzu einemSchlafgelaffe.Die
eineWandwirdfastganzvon demoffenenHerdunddem
Kamineingenommen,aufdesseninnererBank in diesemAugen
blickezwei alteMänner in Bauernkittelnfitzen,aus langen
Thonpfeifenrauchenundins Feuerschauen.
DasZimmer, a

n

undfür sichklein,wirdnochkleinerge
machtdurcheinenUeberfluß a

n plumpenMöbeln.Mrs. Gredby
empfängt d

ie

AnkommendenmiteinemSchwallvonBegrüßungen.
Sie is

t

keineHiesigeundnichtwenigstolzaufdiesenUmstand.
„Nein, zu denken,daß Sie michauffuchen,Miß Edith,
geradeheute,womorgenIhre Hochzeitist! Ja, ic

h

hab's im

Blattgelesen,undwenn e
s

mir halbwegsmöglichist,komme

ic
h

hinüber,umSie alsBraut zu sehen.Ich wolltedenAlten
überreden,demit's aber zu weit.MeinGott, e

r
is
t

ebenein
geborenerWalliser,müssenSiewissen,undhatfür nichtsSinn.
Geh' ic

h

doch a
n jedemMarkttagenachLandryjakundwieder

zurück,als ob'seinSpaziergangwäre,undwerdedochschon
Fünfundsechziga

n

meinemnächstenGeburtstag.Dafür bin

ic
h

aberauch in Cheltenhamgeborenundnichthier.“

Mrs. Gredbylebt schonseitvierzigJahren hier undhat
ihreVerachtungfür Llannwelnochnichtabgelegt;eineW.
achtung,die si

e
in höheremGradenur nochfür ihren„Alten

hegt,der sichvonderKaminbankausdurcheineArt Grunzen
alsDerjenige,„vondemdieRedeist“, legitimiert.
„GrunzeundknurrewieDu willst!“ruftdieDame.„Aber
wennDu auchnur einenSchattenvonLeben in Dir hättest
würdestDu Dir Miß Edith'sBrautkleidansehenkommen."
„IchwarbeiderHochzeitihresVaters,“murmeltderalte
Mann, ohnediePfeife ausdemMunde zu nehmen.„Und

ic
h

war beimBegräbnißihrerMutter– sechzehnTrauer
kutschen!... Jetzt bin ich abernichtmehrstarkgenug für

solcheSpektakel.“

„IchhabeMr. Westraymitgebracht,meinenBräutigam,
sagtEdith. -

„Freutmich!“ruftMrs. Gredby. „NetterHerr. Aber
ohneihnbeleidigenzu wollen,mir wär's lieber, e

s

wäreMr.
Hetheridge.Ich bin keineHiesige,Gott se

i

Dank; aber ic
h

wünschte,e
s

wäreMr. Hetheridge,derhat so gesundeFarben,
und– Sie würdendanndochhierbleiben.“
EdithwirdfeuerrothundHermannfühlt sichhierauffrem
demBoden. E

r sieht,Mrs. Gredbyhatnievon einemRuhm
VETINOmmen.
„Mr. Westray is

t

sehrberühmt in London,“ sagtEdith
„Er schreibtBücher,diealleWelt bewundert.“
„Traktätlein?“fragtMrs. Gredbyverächtlich.
„Nein.“
„Na,dasfreutmich.Dennwir habenhiernurallzuviel
Frömmelei.Ichfür meinenTheil liebemeineBibelwiemeine
Magentropfen.Aber ic

h

mag si
e

nicht zu Pillen vermengtmit
derWeisheitandererLeute.“
„Das erinnertmich,Mrs. Gredby,daßichIhnen alsAn
denkeneineBibelgebrachthabeundeinpaarSilberlöffel fü

r

Sie undMr. Gredby, so daßSie manchmalbeiIhremThee
anmichdenkenkönnen.“
„Gottlohne e

s Ihnen,Miß, aberwir habennichtnöthig,

a
n

Sie ersterinnert zu werden!“ Dabei empfängt d
ie

Bibel
undLöffel,letzteremit erhöhterRührung,ausEdithsHänden.
„Hab'frühernochniemalsSilberlöffelgehabt,Miß, obwohl

ic
h

ausachtbarerFamiliestamme.MeineMutter hattesechs
Thee-und vierSalzlöffel,allemassiv,die erbteabermein
Bruderundhatte si

e

im Glaskasten,bis e
r

zu Grundeging
undseineGläubigerdenKastenunddieLöffelnahmen.“
Der „Alte“ kriechtaus derKaminnischehervorundbe
wundertdieLöffel in einerhornigenHand,als o

b
d
ie

Natur
merkwürdigkeitenwären. Dann kommtder Abschied,wobei
Mrs. Gredby in Thränenzerfließt. Sie erbittetsicheinen
letztenKuß vonEdith unddringtdenBesucherntrotzaller
ProtestationeneineSchaleTheeauf,der so nachSennariecht,
daßHermannfestüberzeugtist, Mrs. Gredbybehandleihre
GästeanUnterleibsübelnmitdemMittel, dasbesorgteArme
beiihrenKindernanwenden.
Endlichkommen si

e

los undmachendieRundedurchdie
übrigenHütten.EdithwirdüberallmitbegeisterterHerzlichkeit
aufgenommen,in Thränengebadet,geküßtund angebetet.
Hermann is

t

nichtwenigstolzdarauf,daß si
e

all'dieseVer
ehrungumseinetwillenverläßt. UndEdith'sTasche is

t

uner
schöpflicha

n Halstüchern,Spitzenkräglein,Bibeln,Tintenzeugen
undNadelbüchsen,welcheGabenstetseinedringendeSehnsucht

zu erfüllenscheinenundallgemeinesEntzückenverursachen.
NachdemLlannwelabgethanist,tretenHermannundEdith

in einenwilden,malerischenHohlweg,derumMr. Gredby's
Wirthshausliegt.
„Wohingehenwir?“ fragtHermann.
EdithdeutetnachOben.
„Was, schonjetzt in denHimmel? Ich dachte,wirhel
rathenzuvorundmachendanndieReisemit einander.“
„IchmagDichnicht so redenhören,Hermann.Siehst D

u

denDammdort? Wir gehen in einenPachthofnahe a
m

Gipfel.“
„Ich seheeinenHügel,aufdemSchafewaiden.“
„Dorthingehenwir.“
Der Hohlwegwird immerengerund romantischerund
windetaufwärts. Immer wilderund unkultivierterwird d

ie

Szenerieundimmerfreier.
„Zudenken,daßJemandhierlebt– eineTagereisevom
nächstenFleischhauerentfernt!“ruftHermann.
Sie schreitena

n Haselbüschen,wildenAepfelbäumen,Hage
dornundHollundernvorüber,undgelangenendlich zu einem
einsamgelegenenPachthause,dichtunterdemGipfeldesHügels.

E
s
is
t

nettgehaltenundsiehtnichtärmlichaus. EinigeStufen
führen zu derhölzernenThürehinan, a

n

dersichwederKlopfer
nochKlingelzugbefinden.
Hermannpochtmit einemStockan, worauf e

in

Kalb
seineneinfältigenKopf durcheineZaunlückestecktundklagend
aufbrülltund einunsichtbarerHundzornig zu bellenbeginnt.

SonsterfolgtkeineAntwort. -

Hermannklopftwiederundwieder,woraufderHundimmer
zornigerbelltunddasKalb immerkläglicherschreit. 1

1

„MaggieundJenny sindsichernachLandryjakhinüber,
jagtEdith. „Und ic

h

hätte si
e
so gerngesehen.Sie waren

meinePreisschülerinnenvor drei Jahren und d
ie

hübschesten
Mädchen in derNachbarschaft.Wollenwir bis a

n
d
ie Spitze

desHügelsgehen?“ - - - -

„Dawir schon so hochobensind!“... jagt er
.

S
o stiegen

si
e

dennhinaufundübersehen d
ie

Landschaftbis zu denweißen
zerstreutenHäusernvonLandrat hin. Sie sitzeneineWeile
stummnebeneinander,und e

in bangesGefühlkommt
EdithaufdieserletztenSchwellevor einemneuenLeben.Wir

e
r
si
e

immerlieben,dieserFremde, fü
r

den si
e

Allesdahing"
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a
n

was ihr Herzhängtundwas a
n

ihr hängt. DerLiebeRuths is
t
si
e

sicher.Aberdie einige–die ist vielleichtbloße
in

Impuls, eineLaune,undmagmitderZeit sichändernoderganzverschwinden.Sie weißvon ihmnichtsSicheres,als–daß sie ihn liebt.
Wie si

e
wiederhinabschreiten,begegnenihnenaufhalbemWegeMaggieund Jenny, hübsche,dunkeläugige,blühendeMädchen,diemitvollenKörbenheimgehen.

„Eshättemich so geschmerzt,euchnichtnocheinmalgesehen zu haben,“sagteEdith.„O,Miß, wir werdenmorgen in dieKirchekommen,wirundalleIhre altenSchülerinnen!“
„Wirklich!Das is

t

lieb.“
Maggie'sundJenny’sAndenkenwerdenaus derTaschegefischt,unddannwirdgeküßtundinnigAdieugesagt.Wie si

e

aufLochwithianankommen,is
t

diePrioreivollvonGästen.Edith'sBruder,derGeistliche,is
t

da,mit seinerFrauundseinenzweiältestenTöchtern,welcheBrautjungfernseinsollen.ZweianderejungeDamen,ausaltemwalliserAdel,sindvon einementferntenSchloffe zu demselbenZweckehergekommen.Mr. Dewrance is
t

da,ganzbereitfür einmorgigesAmt, undMr.PetherickkommtzumDiner. Edithhat keineZeitmehrfür trübeGedankenbis spät in derNacht,wo si
e

vorRuth'sSophaknietund ihre unbestimmtenZweifelundBefürchtungendiesertheilnehmendenLauscherinmittheilt.Ruthtröstetsie.
„DeineigenesHerz hat gewählt!“sagtsie. „Und ic

h

meine,Theure, e
s

mußeingöttlicherInstinktliegen in einemso reinenund ehrlichenHerzenwie das Deinige.WeßhalbängstigstDu Dichalso?“
„Es scheintmir so hart,Dich zu verlassen,Ruth, so selbstich.AberDuhastihngern,Ruth,nichtwahr?Du vertrautihm?“„Ja, Theure, so lang er der bessernNatur in sichtreubleibt.UndanDeinerSeitekann e

r ja nichtanders.“
2:

AmnächstenMorgenstehtEdith a
n

einerSeiteamAltare,welchermit allenBlumendesSommersgeschmücktist. DieKirche is
t

vollfreundlicherGesichter,und in vielenAugenglänzenThränen.DieHerbstsonnescheintwarmundhell.SchulkinderundjungeFrauen,dievor einigenJahrenEdith'sSchulkindergewesensind,treuenBlumenaufdenPfaddesBrautpaares,vonderKirchebiszumThore. Jung undAlt erscheintEdithin ihremweißenKleidundweißenSchleierwieeinEngel.DieMengeverläuftsichnochnicht,nachdemdieHochzeitsleutein's Schloßzurückgekehrtsind.Sie wollenihrenLieblingnochsehenbiszumletztenAugenblick.
Endlichhält derWagen,welcherdas jungePaar nachLandryakführensoll, vor demPortal, undEdith erscheintwieder in einemeinfachenReisekleidamArm ihresVaters,mitHermann a

n

der andernSeite, undgefolgtvon Bruder,Schwägerin,Vettern,Basen,FreundenunddenGeistlichen.SiefahrenfortuntereinemSturmvonHochrufen,welchervondenHügelndonnergleichzurückhalt,undEdithsiehtnachihremaltenHeimzurück,bis dieBiegungdesWegesdasselbeihrenBlickenentzieht.
„Nimmerwieder so ganzmeineHeimat!“murmelt si

e

traurig.„Lebtwohl, ihr glücklichenTageder Jugendzeit!O, lebtwohl!“

XV.

Das„Frivolitytheater“is
t

geschloffenundMrs. Brandrethhatsichwährendder todtenSaisonnachHeldenberg,einemkleinenbelgischenBadeort in derNähevonMemlingstadt,begeben.Sie suchtRuheumjedenPreis, si
e

fliehtihreLandsleute,denn si
e

will nichterkanntundbegafftwerden.KeinOrtscheintso geeignet,ihr dieseRuhe zu gewähren,wiediesesstille,einfache,halbversteckteHeldenbergmit seinenwenigenneuenHäusernundVillen, einenharmlosenVergnügungenundseinereintönigenUmgebung:demblaugrünenMeer unddergoldgelbenSandfläche.
Heldenberg,denAusländernkaumdemNamennachbekannt, is

t

derStolzderEinheimischen,diediesenohnefremdeUnterstützungerblühtenKurortmitVorliebefrequentieren.E
s

existiertsogareingroßesHotel, welchesauf dasElegantesteeingerichtetist,aberMyra will alleinsein; si
e

hatsichdaher in einerder nagelneuenVillen amStrandwegezweihübscheZimmerim erstenStockgemiethet;unterihr wohnteineFamiliemit einerSchaarrothwangigerKinder,derenLebeneineKettevonMahlzeiten zu seinscheint.Myra hateinengedecktenBalkon;hier verbringt si
e

die Nachmittagsstunden,liest in denWerken,die si
e

mitherübergebracht,stickta
n

einerfeinenArbeit, mitder si
e

sichschonseitdreiJahrenbeschäftigt,oderstudiertihreRolle in Hermann'sneuemLustspiel,welches e
r

ih
r

vor einerletztenReisenachRadnorshiregegebenhat.
DasStück is

t

packend,ausdemLebengegriffenundvollreichen,effektvollenSituationen,undMyra's Rolle is
t

dieschönste,d
ie jemalsfür si
e

gedichtetworden. -Dieserstille,belgischeBadeortgewährt ih
r

d
ie

rechteMußezumStudieren.
Sielebtsich in ihreRolleein, si

e

schafftnachdenWortend
e
s

Dichters e
in

wirkliches,lebenswarmesWeibundgibtGestattdenluftigstenGebildeneinerPhantasie.„Er wird– ermußzufrieden,mußstolzsein,wenn e
r

mich so spielensieht,“flüstert si
e

traumverloren,in derheißenNachmittagssonneaufdemBalkonruhend,seinManuskriptauf ihremSchooße –geradezweiTagenachHermannsHochzeit.

J. l luft r ir te Welt.
1n
EinsamkeitundFreiheit; d

a

fällt einSchattenaufdieEsplanade zu ihrenFüßen, si
e

hebt d
ie

müdenAugenundvordemBallon, denselbenunverwandtbetrachtend,stehteingraugeleideterHerrmitweißemHut undbraunemBackenbart.DerweißeHutwirdzumGruß erhobenundMyra erkenntdiealltäglichenZügeLordEarlswoods.
„Sie befinden si

ch

wohl,meineGnädige?“fragt e
r
in seinerruhigenWeise,„ichdachtemichnicht zu täuschen.Ihre Leutekonntenmir nichtIhre Hausnummerjagen, so bin ic
h

imganzenOrt– wieheißt er nurgleich– herumgeirrt,umSie zu suchen.Beiläufiggesagt,hatdiesesNesteinegroßeAehnlichkeitmit derOstseitevonMorgate,nur dieMutterjöhnchenfehlen.“
„WennSie redenwollen, so bitte,kommenSie herein,“erwiedertMyra ärgerlichundrollt ihrManuskriptzusammen.LordEarlswood,nicht im MindestenvondenneugierigenBlickenaus denverschiedenenVillengenirt,hätteruhigdasGesprächfortgesetzt,doch,erfreutdurchMyra'sAufforderung,steigt e

r jetztdie steinernenStufenhinauf,verschwindetimPortalunderscheintdarauf im Salon.
DiesesneumöblierteGemachgleichteinerSzeneauf demTheater,BücherliegenaufSophaundSesselnverstreut,undin einemreizenden,duftigen,rosagefüttertenArbeitskorbliegthalbverstecktdiefeineStickarbeit.
„ErzählenSie mir,wie e

s

Ihnengeht,“sagtMyra, dasGähnenunterdrückend.O, wenndochder weißeHut nichtihrewonnigeTräumereigestörthätte!„Was führtSie eigentlich in diesenstillenOrt?“
„Das könnenSie freilichfragen. Aufrichtiggesagt,findeich,daß e

s
nichtmehrals gewöhnlicheFreundlichkeitgewesenwäre, einemMitmenschen.Ihr Reisezielmitzutheilen.InBloomsbury-Square,wo ic

h

michzuersterkundigte,konnte ic
h

nichtserfahren,als daßSie in e
in

ausländischesBadgereist.E
s

konnteOstende,Boulogne,Biarritzsein.NiemandwußteBescheid.Im TheaterdasselbeResultat– endlichhalf mirIhre Garderobiereauf d
ie richtigeFährte. Sie hatteIhreToilettenverfertigt,unddieselbenhattenim einfachstenStylseinsollen,für einenkleinen,stillenOrt in Belgien,Hel warderAnfangdesNamensgewesen.Ich schlug in Murray'sReisehandbuchnachundfandnur eineneinzigenmitderSylbeHelbeginnendenbelgischenBadeort– da bin ich nun. Schlaugemacht,nichtwahr?“

„Jedenfallshartnäckig.“
„Das is

t

auchgut,wennnichtnochbesser;„mitEigensinnjetztmanVielesdurch“,las ic
h

neulich,undderSatzgefielmirungemein.Ich habeglücklicherweiseeineguteDosisEigenfinn in meinemCharakter.“
„Ichglaubte,Sie jagtenBirkhühner in denBergen.“„AlleWeltjagtBirkhühner,ichnicht.“
„Sie müffensehrbesorgtum Ihr Theatersein!“sagtMyra, ihreArbeitzurHandnehmend.
„UmmeinTheater?An demliegtmir ja gar nichts,undSie, meineGnädige,wissendas so gutwieich.Ich habee

s

für Sie gebaut,geradewie ic
h

Ihnen zumNeujahreineSchachtelmitBonbonsschickenwürde.“
„EinefürstlicheBonbonnière!Ich freuemichindeß,daßIhr Geld.IhnenguteZinsenträgt.“
„Solch'geschäftsmäßigerTon is

t

gar nichtfreundlich,wennJemandvonDovernachOstendereist,– es war, nebenbeigesagt,dieschlechtesteFahrt,dieich je gehabt– nurumSiezu sehen.“
„Sehrgütig, in derThat,aberziemlichthöricht,falls nichtHeldenbergunddieBelgierunterhaltendgenugsind,umSiezu belohnen.Was könnenSie mir zu sagenhabenoder ic

h

Ihnen,das nichtgeradeebensogut einenMonat spätergesagtwerdenkönnte?“
„Das weißichdenndochnicht.Uebrigenskam ic

h

vorAllem,umSie nur anzuschauen.Für mich is
t
e
s

einGlück,Sie so vormir sitzen zu sehenmit demblauenundweißenZeug d
a
in derHand.Auchhabe ic
h

eineNeuigkeitfürSie,“fügt e
r

hinzumit einemmomentanenAufleuchtenin denausdruckslosengrauenAugen.„EineNeuigkeit,dieSie interessierendürfte.DieselbebetriffteinengemeinsamenFreund.“„WelcheArt vonNeuigkeit?“fragtMyra emsigtickend,umihreSchläfrigkeitzu bekämpfen.
„Nun– hochzeitlicherArt.“
„HatMiß BelormondeinenAntragvondemSportsbaronbekommen,derimmerdenEingangderBühneunsichermachte?“„Nein.“
„HatMr. Flanders,dieserschlechteSchauspieler,endlichMinnieWaltersgeheirathet?Sie hat sichwahrlichMühegenugumihngegeben,armesMädchen!“„Nein.“
„Danngebe ic

h

dasErrathenauf.“„Ihr Freund,Mr. Westray,“begannLord Earlswoodlangsam.
DieArbeitfällt ausMyra'sHandundihreAugenblickenzu ihmauf
„Was,vonihm?“
„O, geradenichtsBesonderes.
steht in dergestrigen„Times“.“
„VielleichteinandererWeltray.“
„Nein,HermannWestray.Hier is

t

dasBlatt,“ undderLordziehteinezierlichzusammengefalteteBeilagehervor.„HermannWestray,ältesterSohn desverstorbenenhochwürdigenThomasWestrayvonColehaven,mitEditha,zweiteTochtervonMorganMorcombe,Esq.,LochwithianPriorei,Radnorshire.“„Icherwartetee
s

halbundhalb,“sagtMyramitheroischerSelbstbeherrschung.„Ich habe si
e

zusammenin der„Frivolity“

SeineTrauungsanzeige

S
ie

denkt si
ch

ihrerheimischenWeltweitentrückt,si
e

schwelgt

-- - -- - - - -

gesehen.“

211
„D,“ machtCarlswoodbeschämt.überrascht?“

in '' besonders,Falls # überdenKanalgereistsindeilung,mir eineerstaunlicheNeuigkeitmitzuheso habenSie Ihre Mühe“ gleitmitzutheilen,
Myrawirdjetztsehrhuldvollgegenihn,erlaubtihm,denThee b

e
i

ihr zu nehmenundentläßtihn so vollständigmystifiziert,wie SeinerLordschaftnochniemalsgewesen.Eine
Weilenoch,unddann is

t

Myra allein in ihremhübschen,
behaglichen,schneeweißdrapiertenSchlafzimmer,und si

esinktauf ihreKnieeundringt d
ie

Händeundhebt si
e

emporzumHimmelundschwörteinenfurchtbarenEid– nichtvordem(GottderChristenheit - die Nemesis ist es, die sie an“ undjeneunheimlichenGöttinnen,diedemMenschenBösesUN.

„Sie sindalsonicht

(Fortsetzungfolgt.)

Rheinfrauen Geisterbann
oder

Die Reife nach K ö rn.
Von

HermannJahn.

(Nachdruckverboten.)
Einleitung,

ZWieich zum RHein kann.
Im altenKöln, im hohenSaal,
Da saßen.Die vomRathe.
Gilt'sBürgerwohl?gilt’sBürgerwahl?
GemeindenutzSchade?
Ernstsaßen si

e

amgrünenTisch,
Senator,Schöffe,im Gemisch
DiehohenWürdenträger,
DesWohlundWehsErwäger.

Mit tiefemTondieStillebricht
DerHerreBürgermeister,

E
r sprichtmit strengemAngesicht
UndaufdenStadtplanweister:
„Nunsprecht,ihr Herren,nenntdieStadt,
DieSolchessichgeschaffenhat
In ihresBildesWeiche,
Wiewir, im römischenReichel

„HierstehtderDom, in Steingerankt
DieBlätterpyramide.
Wowär' zu gleichemRuhmgelangt
So stolze,mächt'geBlüte?!
Lautgibt,fünfhundertCentnerschwer,GegoffenausderFeindeWehr,
DieRiesenglockeKunde
Vonunsmiteh'rnemMunde.

„DieBrückedort,dasGitterwerk,
Das schlankdieUferbindet,
SiewältigtkühndesStromesStärk",
DerhierdenMeisterfindet.
HochhaltenstolzaufEisenpferd
DiebeidengroßenKön"gewerth
DieWacht o

b

KölnsGeschlechter!
Wo sindnochsolcheWächter?!

„UnsbirgetWallraf-Richartz'Haus
DerSchätzereichenSegen,
Es strömetstaunendeinundaus
DasVolkvonallenWegen.
Im PrunkgemachimGürzenich
StehtPetrushehrundfeierlich,
Er lud schonoftzumFeste
SichKaisereinalsGäste.

„Esglänzenweitins Landhinein
DiegoldnenKuppelthürme
UndspiegelnsichimgrünenRhein,
Im TrotzderZeitenstürme.
SanktGereon,SanktUrsula,
Elftausendheil'geJungfraunda,
SindunseresGlaubensHüter
UndschirmenunsereGüter.
„Euch,Herren,war'snochnichtgenug
DerreichenMachtundFülle!
Zufriedennicht,Begehrentrug
NachmehrstetseuerWille,
LagtstetsimOhrmirvollVerdruß,
UndmürrischnochimUeberfluß
NachfremdemGutmitNeide
Saht stetsihr in dieWeite.
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214 J. l luftrirte Welt.
„EuchwardieTraubenochzu klein,
DiewächstaneuremStrande:
Ihr wolltetimBesitzeein
DerFrüchteheißerLande.
Zu kalt is

t

unserSommereuch,
Scheelblicktihr nachdemPalmenreich,
Ergehn in solchemHolze,
DaspaßteeuremStolze.

„Wohlan!Wie ihrgewollt,geschah's!
Wir schrieben'sallenLanden.
Zur fernstenSpitzeAfrikas
Wir unsereBotenandten.
Wir spornten a

n

durchhohenPreis
WetteiferndderNationenFleiß,
Derweitherzu unsführte
NunihrerAuenZierde.

„EinParadiesvorunseremThor
Liegtjetztunsausgebreitet,
HochsteigtdieCederdortempor,
DieKokosFächerbreitet;
DerheißenZoneUeppigkeit
Entfaltethierihr prangendKleid;
VergeffendnordischenWinter,
BlühnFloraszarteKinder.

„Es brachteFrankreichLilienher
UndEnglandduft"geRosen,
LimonenvondemMittelmeer
An KaplandsTraubenstoßen.
TyrolssüßsammtinePfirsichfrucht
Voll Reiz zu triumphirenjucht
HierübergelbeMassen
Vonripp'genAnanaffen.

„OstindienskostbarPisangrohr
Wächsthier in mächtigenBüschen,
Dareinsichgrünbeschirmtempor
AustraliensBaumfarnmischen,
UndüberdieseZauberwelt
WölbtsichdesGlasesschimmerndZelt,
Fontänensprühendspringen,
Die rauschendzwischenklingen.

„Nunkündigt’shinnachOstundWest,
Sprengt'sausnachNordundSüden,
NunladeteinzumWunderfest,
ZumFestderholdenBlüten.
BewundernlaßtnunJedermann,
WasGeldundKunstbeschaffenkann,
NunruftdieWelt zu Zeugen
Undlaßt si

e

euchsichbeugen.

„ErwartendstehtdieStadtgeschmückt,
HarrtderBewundrerMenge,
DasAugestaunt,wohin e

s blickt,
Ob festlichemGepränge.
GleichwiedieBrautimFestschmuckglänzt,
StehtjedesHausbeflaggt,bekränzt,
Steht.Jedervoll.Erwarten
Mit FahnenundStandarten– –“
DerBürgermeistersprache

s

und
BlicktstolzsichumimKreise,
Ringsschallt'sdaausderHerrenMund
Zu seinemLobundPreise.
NichtSäumenswar;schnelltrugdasWort
DerZeitungFlug vonOrt zu Ort:
DieVölkerimVereine
Lud e

s

nachKöln amRheine.

Nunrüstetsich,werrüstenkann,
DieWallfahrt zu bestehen,
NeugierigwollteWeibundMann
ZuKölndasWundersehen.
So kamdieKundeauchzu mir:
SchonstehtderWagenvorderThür,
Und:Glückzur rhein'schenReise!
Ruft'snachausFreundesKreise.

1
.

Des RHeins Geßurt.

O Rhein,dugoldnerFreudenborn
Du froherLiederWunderhorn!
Wer je a

n

deinenFlutenstand,
Der is

t

gefeit,der is
t

gebannt,
GebanntvondeinesZaubersMacht,
DieüberdeinenThälernlacht.

„Würd'jederTropfenauch zu Staub,
Verstiebtwürd’ e
r

derLüfteRaub,
Dieihnallüberallhinwehten:
EswäredieWeltdannvollerPoeten,
Esweht"dannRheinesliederduft
WieBalsamdurchdieLebensluft.

DenStrom in einerstolzenKraft,
DenhatderSonnengottgeschafft,
Den,matteinstvondenTagesmühn,
Die Roffekaumnochkonntenziehn,
Nichtkonnten si

e

dieHöh'gewinnen
GezackterAlpenFelsenzinnen,
DerSchaumdecktihreblankenGlieder
Undfloß in hellenTropfennieder.
Sie keuchtendurchdasFirmament
UndimmernimmtdieStraß"keinEnd",
StampftenkraftlosdieHimmelsflur
Undimmerheißerwurd' e

s nur,
Bis daßdieRößleinkeuchendstanden,
TrotzPeitsch'undZügelnichtmehrrannten.

DemGotteselbstwar'swarmgeworden
UndQuellundWafferankeinenOrten,
So daß e

r ganz in Flammenstand.
Da rief e

r

durchdiehohleHand:
FrauHebe!UndkaumdaßderSchall
Nochaustönt in derHimmelshall",
Da standschonhehrundlobejam
Vor ihmgeforderteMadam.
Was einBegehr,hub si

e
zu fragen

DenRuferanauf seinemWagen.

Der,trotzignicht, o
b
e
r gleichbrennt,

Nein,weil e
r

feindieWeiberkennt,
Hebt a

n gar schönzu scharmüziren,
Um si

e
durchSchmeichelwort"zu rühren,

LobtihresAugenglanzesSprühn
Undstreicheltihr dieWang"undKinn,
UndgehtnachfeinerHerrenArt
Gar jäuberlichihr umdenBart.
Dochda ihnDurstundTagwerkdrängte,

E
r

seinenWunschnundahinlenkte,
FrauHebemöcht"dieGnadehaben,
DurchfrischenTrunt ihn zu erlaben.
Die Dame,diederGottderSonnen
Auf solcheWeis"für sichgewonnen,
Eilt sporntreichsnachOlympia
UndholtdiegrößteSchaleda,
ZumGotterbrunneneilt si

e

dann,
Füllt dasGefäßbis obenan.
Undkaumgezählet:eins,zwei,drei,
Bringt si

e

dasedleNaßherbei;
Kredenzte

s

ihmundreicht'shinauf,
Danneilt si

e

nochim schnellenLauf,
UmauchdieRofferaschzu tränken,
DiezitterndihreKöpfesenken.
Sie kommtmitvollenKrügenan
Undmühetsich, so viel si

e

kann.
DerGott,dertrinkt,dieRoffelaufen
UndzollenihrenDankdurchSchnaufen,
DurchihrerMähnengoldigSchütteln
UndderGebiffeknirschendRütteln.
FrauHebeeiltstetshin undher,
BringtneuenTranknochimmermehr.
Als nunderGott in vollenZügen
NochtrinktmitgöttlichemVergnügen,
DasViergespannimKraftgefühl
In eingelindesTräppchenfiel,
BeginntdieHuferasch zu schlagen
UndreißtdahindenSonnenwagen;
DerFuhrmann,dersich'snichtversah,
VerliertfastdieBalanceda,
GreiftraschzumZügel,hatnichtMacht,
Daß e

r

aufHebe'sSchaleacht",
Diepoltertabwärtsins Verderben
Undkrachtzerstücktin tausendScherben.
Undach!womitdieRoffegetränkt,
Räderraffelnde

r

drüberlenkt
UeberdieKrügediemuthigenPferde
Undverschüttetihr Naßzur Erde.–
KaumdaßHebesichnurbesonnen,
War ferneschonderGottderSonnen
UeberdieBerge,dernoch zu kämpfen,
UmderRoffeMuth zudämpfen,
SiedochdachtemitHangenundBangen,
Wie si

e

vomVaterZeuswerd'empfangen.
LangestandHebeundstandundstand,
AberdieScherbenihr Niemandband.

Als nunderSchalenInhalt floß
Herniederzu derErdeSchooß,
EntsprangenalsbaldanjenenStellen
DemFelsengrundeklareQuellen,
Die sprudelnfort in Ewigkeit,
Da si

e

vonGötterhandgeweiht.
Suchtenundwußtensich zu vereinen,
So daß si

e

einesUrsprungsscheinen,
VonKlipp" zu Klippefließt e

s

fort

Undrinntals Bachzu Thälerndort,
Im grünenFlur, imWiesengrund
VergrößertdersichStund'umStund'.
SchonkommenStädteangezogen,
DiedrüberspannenihreBogen,
Er wirdzumSee,zumWassersturz
UndwirdzumFluß, zumStrome,kurz
ZumschönenRheindasRinnsalwird,
Der sichim Ozeanerstverliert.

(Fortsetzungfolgt.)

Stonfantinopel.
(BildS.212und213.)

DieBlickederganzenWeltrichtensichjetztnachKonstantinopel,

w
o
in derKonferenzüberKrieg undFriedenvielleichtganzEuropas in diesenTagenentschiedenwird. Es dürftedemnach

auchinteressieren,einenBlickauf dieseHauptstadtdesTürkenreiches,die außerdemzu deninteressantestenundeigenartigsten
derErdegehört,zu werfen.Bekanntlichis

t

KonstantinopeldaseinstigeByzanzundward330vonKaiserKonstantindemGroßen
zurHauptstadtdesriesigenrömischenReichesgemacht,woher e

s

auchseinenjetzigenNamenhat.Die Stadthat29Belagerungen
erduldenmüssenund is

t

achtmalerobertworden.Ihre wunder
volleLageamBosporus,derdasMarmorameermitdemschwar
zenMeerverbindet,hatKonstantinopelzu einemderwichtigstenHandelsplätzederWelt gemacht,undwer diesemächtigeStadtbesitzt,hält denSchlüffel zu Asien. DeßhalbgehenauchEng
landsundRußlandsWünscheim GeheimenaufdiesenKnotenpunktder asiatischenWelt. Aber nichtnur für Handelund
Politik is

t

dieHauptstadtdesTürkenreichesein so großerMagnet,

si
e

ist auchdasZielderKünstler,besondersderMaler, denn
ihreLage is

t

wunderbarschön;andemblauen,weit in dasLand
hineinfichziehendenMeerbusendesgoldenenHorns erhebtsich
scheinbarausCypreffen-,Orangen-undOlivengärtendieStadt
mit ihrenweißschimmerndenPalästen,Moscheenkuppelnund
schlankenMinarets,undgewährteinenebensogroßartigprächtigenwiemalerischschönenAnblick.
BetrittmanjedochdaseigentlicheKonstantinopel,so wirdman
sehrenttäuscht,e

s

is
t

einunendlichesGewirrvonbaufälligen
Häusernundengen,winkeligen,ungepflasterten,unsauberenGaffen.
Erst in neuererZeithabengroßeFeuersbrünste,welcheHunderte
derelendenLehmhäuserwegfraßen,Gelegenheitgegeben,größere
reinlichereStraßenanzulegen,so besondersdiegroßenBrände
1865und1866. BaulichbefferundgroßstädtischernacheuropäischenBegriffensindeinigederVorstädteKonstantinopels.SoGalata,dereigentlicheMittelpunktdesGroßhandels,undPera,
letztereis

t

das europäischeViertelderStadt undhierbefinden
sichauchfastalleGesandtschaftshotels.AuchdieVorstadtTop
ChanehatgroßeKasernenundArsenale in europäischemStyl.
NördlichvondiesemViertelliegendieganztürkischenVorstädteFindiklyundKabatsch,wo reicheTürkenihresehrgeschmackvoll
verziertenHolzvillashaben;diesenfelsigenVorstädtenschließtsi
ch

dasPalaisvonDolma-Bagdsche,derSitzderSultane,an. E
s

is
t

dießeinprächtigerStadttheilganzfür sich,seineFrontnach
demMeerezu beträgtgegen1200Schritt.
Konstantinopelzählt90.000Häusermit mehrals einer
MillionEinwohner;darunterbefindensich500.000TürkenundTartaren,200.000Griechen,230.000Armenier,60.000Juden,
und25.000PersonenlebenunterdemSchutzederfremdenGe
andtschaften.DieZahl derMoscheenbeläuftsichauf300.Die
Griechenbesitzen30Kirchen,ebensovieldieArmenier;dieKatholiken,welcheuntereinemBischofstehen,habenneunKirchenund
sechsKlöster.In der eigentlichenTürkenstadtbefindensich400
Mektebs(Elementarschulen)und300Medresen(geistlicheSemi
nare).Auffallendreich is

t

Konstantinopela
n

öffentlichenBädern,
manzähltderengegen3000;derKaffeehäusergibt e

s
zu Tausen

den. In denHafenlaufenjährlichgegen20.000Schiffemit
über3.000.000TonnenFrachteinundaus. Auchals Festung

is
t

dieseHauptstadtbedeutendunddürftesowohleineBelagerung,
wiebesonderseineEroberungvonderLandseitekaummöglichsein.
EineEisenbahnlinieführtjetztvonKonstantinopelnachPhilippopel,
eineandereamMarmorameerentlangbis Iskinad.
UnsereIllustrationzeigtdiegroßeBrückeüberdasgoldeneHorn,welchediekaufmännischundpolitischwichtigstenStadttheile
GalataundPeraverbindet.

Das Haupttelegraphenamt in London.
(BildS. 217.)

Das londonerHaupttelegraphenamtis
t

e
in

höchstanschaulicher
BeweisvonderGroßartigkeitdesenglischenVerkehrslebens.In

demgewaltigenGebäude,das ein kleinesStadtviertel in der
Morgatestraße,nahederBankvonEngland,einnimmt,herricht
vomKellergeschoßbis zumDachehinaufjahraus,jahrein,Tag
undNacht,jedeStundeund jedeMinuteeinLeben,dasden
EindruckdesFieberhaftenmachtdurch d

ie

Stille undRastlosigkeit,in deralledieseGeschäfte, d
ie

stetsnurdaseineZielhaben,Wortedahinunddorthin,fernundnah, in d
ie Stadt

undnachIndien so schnellwiemöglichmitzutheilen.Mankann

si
ch

eineVorstellungvon d
e
r

Ungeheuerlichkeitdesdortigen intriebesmachen,wennmanbedenkt,daß in diesemHause129
Telegraphistenununterbrochenhätigsindund270Telegraph"
botenkaumgenügen,denStadtdienst zu erledigen. In d'langenGalerieenstehen263 Depeschenaufgabe-Apparate,VON
denen 2

1 doppeltsind.In derMittelhalle,welche di
e

aus d
e
n

verschiedenenenglischenProvinzeneinlaufendenDepeschensammelt
und zu denGalerieapparatenüberleitet,befinden si

ch

205Instru
mente.EineandereRiesengalerieenthältnur Luftdruckmaschinen,
umdieDepeschenim Original nachdenwichtigstenZweigtele“
graphenämternderStadt zu befördern,vonwo aus s

ie

weitergeleitetwerden.Wieder e
in

endloserscheinenderGangdes

n
#
d

::
-

In
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eineUnzahlnumerirterundmit BuchstabenversehenerMetall
nöpfe;diesedienendazu,elektrischeVerbindungenmitHaupt
undNebendrähtendurchdasganzeKönigreichim Augenblickher
zustellen.Im Untergeschoßsind4000fußgroßesogenannteEle
menteaufgestellt,welchedasnöthigeQuantumElektrizitätbe
reiten.Der Flächeninhaltder Halle und Galeriebeträgt,
20000Quadratfuß,alsobeinaheeinedeutscheMeileimGeviert
unddieZahldertäglichdasCentraltelegraphenamtverlaffenden
Depeschenschwanktzwischen26–30.000.Gegen300.000Worte
müffenjedeNacht a

n

dieProvinzialzeitungenbefördertwerden,
undwennParlamentssitzungist,steigtdieseNachtarbeitnurfür
dieProvinzauf427.000Worte.
UnsereIllustrationzeigteinenTheilderAufgabegaleriewäh
renddesTagdienstes;hiersindgegen300FrauenundMädchen
angestellt,derNachtdienstwirdjedochnurvonmännlichenTele
graphistenbesorgt.

Drei Erzählungen

ausdemLebendesKaisersPaul I. vonRußland.
„NachhistorischenThatsachenmitgetheilt

VON

H. von Lankenau.

3
.

DerBopf.

DasLeibgarderegimentwar längstwieder in seineGarni
jonnachSt. Petersburgeingerückt.AuchTscherepowbefand
sichwieder in derResidenz,hatte e

s

abernochimmernichtge
wagt,sichderGräfinElise zu nähern.Welch'eineWirkung
sein,wie e

s

ihmjetztschien,allzukühnerBrief auf si
e

hervor
gebracht,war ihmunbekanntgeblieben,obgleicheinegeheime
Hoffnung in seinemHerzenihmsagte, si

e

zürneihmnicht.
Auchdaß ein Brief dieUrsachederRückkehrdes Regi
ments,wußte e

r

nicht. DerKaiserhatte,Gottweißauswel
chemGrunde,verboten,darüber zu reden.DerGrafChari
tonow,derVaterElisens,hatteihnzwar, wieimmer,wohl
wollendempfangenund ihmGlückzur Rückkehrgewünscht;
Elie zu begegnen,war ihmjedochnichtgelungen,da si

e

ge
radeHofdienstbeiderKaiserinhatte.
So grübelteunddachteer, wie e

r

wohl sichihr nähern
undwas e

r
zu einemweiternAvancementthun solle.Da

beiwar e
r

dannaufdenGedankengekommen,denKaiser zu

bitten,denKrieg in ItaliengegenFrankreichunterdemalten
FeldmarschallSuwarowmitmachenzu dürfen,umGelegenheit

zu haben,sichauszuzeichnen,Lorbeeren zu erringenund,
wie e

r meinte,dadurcheingrößeresRechtaufdieHandder
schönenjungenGräfin zu erlangen.
So standendieSachen,als wiedereinEreignißeintrat,
dasseinemSchicksaleineneue,unerwarteteWendungbrachte.

::

AufdemPlatzevordemWinterpalastwareneinigeGarde
batailloneaufmarschiert.Man warteteaufdenKaiser,derdie
Paradeheuteselbstabhaltenwollte.EineGruppevonStabs
undOberoffizierenunterhieltsichunterdessenin derNäheder
ParadetruppeüberdenKrieg. DieFranzosenundSuwarow
warenjetztdasThemaallerUnterhaltungen,besondersin den
Offizierskreisen.
„HerrOberstlieutenant,ic

h

habedieEhre, Ihnen einen
gutenMorgen zu wünschen.“
Mit diesenWortentrat ein nichtmehrjungerLieutenant
aufTscherepowzu. Es wardießeinihmseitlangerZeitbe
freundeterreicherGutsnachbar,eindrolligerKauz, der auf
seinemfriedlichenLandsitzekeineRuhehattefindenkönnenund

b
e
i

derThronbesteigungdesKaisersPaul wieder in denDienst
getretenwar, dessenBeschwerdene

r

mit stoischemGleichmuth
ertrug.

E
r

hatte e
s

frühernur bis zumLieutenantgebrachtund
war trotzvorgerücktenAlters auchbishernichtweiterge
kommen.
„Ah,Sie da, HerrLieutenant,Sie hier in Petersburg?
Undseitwann?“riefTscherepow,erstauntdenaltenBurschen
betrachtend.
„ErstseitvierTagen,aufUrlaub;hab'aber so vielLau
fereien in Dienstangelegenheitengehabt,daß ic

h

nochnichtdie
Zeitgefunden,Ihnen meineAufwartung zu machen.“
„Ei, ohneUmstände,alterFreund,Sie sindmirjederzeit
willkommen,“sagteTscherepow,ihmfreundschaftlichdieHand
drückend.
Unterdesswarennocheinpaar nähereBekannte zu ihnen
herangetreten.Einer derselben,der RittmeisterDrosdow,
wendetesichjetztlachend zu Tscherepowundsagte:
„Ja, daswerdenSiewahrlichnichtrathen,warumeigent
lichunserSonderlinghier,derHerrLieutenantPoplujew,aus

d
e
r

ProvinznachPetersburggekommenist?... DenkenSie
sich, e

r bittet,ihn in dieFeldarmee,die jetzt in Italien die
Franzosenschlägt,überzuführen!“
„Ei, das is

t
ja prächtig,“riefTscherepow,„da könnenwir

vielleichtzusammenreisen,werdenunsjedenfallsdort jehen,

d
a
ic
h

gleichfallsbeabsichtige,denKaiserumdieErlaubniß zu

bitten, a
m Kriegetheilnehmenzu dürfen.“

„BeiIhnen,Oberstlieutenant,is
t

daswasAnderes,wozu
aberPoplujewnöthighat,nachItalien zu gehen,dasbegreif

ic
h

nicht,“sagtederRittmeister.
„WasfehltDem?Ein einzelnerMensch,einvollesHaus,
unddann . . . alterBursche,“unddabeiwendete er sic
h
a
n

Poplujew,„ob Du auchvor demFeindenoch d
ie nöthige

: habenwirst,werweiß! DieFranzosensindMordserle!. . .“

„Was, ich, keineCourage?“schriePoplujewund reckte
seinekleine,drolligeFigur in d

ie Höhe,„wenn ic
h

mich zu

sammennehme,so fürchte ic
h

selbstdenTeufelnicht!“
„WarumgeradedenTeufel,bis zumTeufelist'sweit,“
höhntederRittmeister,„Du kannst'snäherhaben,Deinen
Muth zu zeigen.SiehstDu, dieserehrwürdigeGraubart d

a

vor uns,“unddabeizeigte e
r

aufeinen in einigerEntfernung
vor ihnenstehendenaltenGeneral,„brauchtsichnur nach
Dir umzusehenundDir kriechtdasHerz in dieStiefel...“
„WoraufgründensichDeinebeleidigendenVermuthungen,
wennichfragendarf?“ riefPoplujew,immermehrundmehr
sichereifernd,„ichsageDir, wenn ic

h

nurwill, so kann ic
h

auchbeweisen,daß ic
h

michvorNichtsfürchte!. . .“

„Nun, so beweis'unsdas.“
„Gut, ic

h

werd'seuchbeweisen!“
„Hm,danngeh'einmalhin undreiß'Den d

a

beimZopf,

so will ic
h

Dir glauben.“
„BeimZopf? . . .Denda? . . .Bah,daswärederMühe
werth. . . einschönerBeweis!“
„Er se

i

wie e
r

wolle . . . aberDu thut es dochnicht!“
„HörstDu, Freund,reiz'michnicht,denn, ic

h

sag'Dir's,' DumichzumAeußerstenbringt,bin ich einverzweifeltererl“
„Verzweifeltodernicht,beimZopf reißtDu aberDen

d
a

dochnicht. . .“

„NichtnurDen da, sondernselbst. . . Du verstehstmich,
wen ichmeine.Den sogarreiß' ic

h

beimZopf!“
„Achwas,Freundchen,Du hastnochdengestrigenRausch
nichtausgeschlafen,deshalbrenommirstDu, geh",gieß' e

in

GläschenKornbranntweinmitPfefferhinabund iß eineSalz
gurkedazu,daswirdjedenfallsbeffersein.“
„Ein GläschenKornbranntweinundeineSalzgurkewerden

zu Gemüthgenommen. . . beimZopfaberwirdderBewußte
gleichfallsgeriffen!“
„Papperlapapp,ic

h

wette,daßdas nichtgeschieht!“hetzte
derRittmeisterdenimmerärgerlicherwerdendenLieutenant.
„DieWette is

t

angenommen,umwasgeht’s?“
„Ich will Dichnicht zu Grunderichten.Um einpaar
DutzendAusternbeiJuge undvierFlaschenenglischenPorter.
Ich habeLust, auf DeineRechnung zu frühstücken.Meine
Herren,Sie sindZeugen. . .“

„Achtung!Richteteuch!“erschallteauf einmaldie laute
Stimmedes kommandierendenStabsoffiziers.Jeder eilte a

m
seinenPlatz. ObenanderTreppeerschienderKaiser. Die
Paradebegann.
Paulwardießmalausnehmendzufriedenundversammelte
nachdemCeremonialmarschdieOffiziereumsich,übergabden
ChefsdieParoleundtheilteihneneineverschiedenenBemer
kungen,dasExerzitiumbetreffend,mit.
TscherepowstandzufälliggeradehinterdemRückendes
Kaisers.Da sah e

r plötzlich zu einemSchrecken,wie eine
HandsichnebeneinemEllenbogendurchschob,sichausstreckte
und– einenRuck an demschwarzenZopfbanddesKaisers
that.

E
r

fuhrzusammen,ihmwardbuntvordenAugen, e
r

be
griffaugenblicklich,was solch'einwahnsinnigerStreichfür
entsetzlicheFolgenhabenkönne.DerKaiserwendetesichauch

im selbenAugenblickraschum, ein zornigfragenderBlick
heftetesichaufdenhinterihmStehendenundbliebaufTschere
powhaften.
„Verloren!“fuhr e

s

wie derBlitz durchdesLetztern
Kopf; e

r

mußtePoplujewundfichselbst,wennnochmöglich,
retten.
„KaiserlicheMajestätwollenmir allergnädigstmeine

Dreistigkeitvergeben,“flüsterte e
r leise, so gelaffen e
s

ihm
möglichwar,„höchstderoZopf hingseitwärtsverschoben,nicht |

formmäßig. . . Die jungenOffizieredurftendas nichtbe
merken.“
DerKaiserblickteihnlangeforschendan; Tscherepowschien
es,daß, wenn e
r

unterdiesemmagnetischwirkendenscharfen
Blickschüchternwerde, e
r unbedingtverlorensei,da aberein
Gewissenrein, so hielt e
r

denselbenfestaus.
„Ichdanke,Oberst!“ jagtederKaiserlaut,wendetesich
umundfuhr in derunterbrochenenRedean dieGeneralität
fort.*)
Tscherepowwagte e

s jetztauch,sichumzusehen;hinterihm,
leichenblaß,amganzenLeibezitternd,standPoplujew.
Als TscherepownachBeendigungderParadezumFrüh
stückbeiJuge vorfuhr,erschienenauchgleichnachihm der
LieutenantPoplujewmit einerGesellschaft.
„MeinWohlthäter,meinRetter!Wie sollichIhnendan
ken!“riefmitweinerlichemTonePoplujew,während e

r

sich
demTischezögerndnäherte, a

n

welchenderneueOberstsaß.– „Wortereichennichtaus,dasauszudrücken,was ichem
pfinde!. . .“

„Nun,Ihre WettehabenSie ja gewonnen,nichtwahr?“
fragteTscherepowgelassen.
„Was,Wettehin,Wetteher . . . aufdemWegenachSi
birienwäre ic

h

jetztohneIhre Geistesgegenwart.Dochglau
benSie nicht,daßicheinschlechterKerlbin, ic

h

war nurim
Augenblickselbst zu erschrockenübermeineFrechheit.Wäre e

s

Ihnen a
n

denHals gegangen, so traf michGott, ic
h

wäre
vorgesprungenundhättemeineSchuldbekannt.“
„Da hastDu Unrechtgehabt,dasnicht zu hun,“höhnte
der unerbittlicheRittmeisterDrosdowdenLieutenant,„so
wärstDu vielleicht a

n Tscherepow'sStelleOberstgeworden.“

*) HistorischeThatsache.

„Ach,wasschwatzestDu; nichtsalsUnsinn.Alles,wasDu
jagt. Ich undOberst,dazugehörtmehrVerstand,als ic

h

besitze; e
in

Narrbin ich,abereintreuerNarrwenigstens,und– für Tscherepowlaß ich meinLeben!Jetztkommt,laßtuns
trinken.DerOberstsolllebenhoch!“
Alle stießen a

n

undmancherFlascheChampagnerward
derHalsgebrochen,ehemansichtrennte.

s:

AmAbenddesselbenTagesbefandsichTscherepowform
mäßiggekleidetim KabinetseinesbisherigenChefs,desGrafen
Charitonow,derihnhatte zu sichrufenlassen.
„SeineMajestätderKaiser,“sagteihmderfinsterund
bekümmertblickendeGreis,„hatmiraufgetragen,Ihnen dieß
PaketnebstMarschrouteundsonstigenInstruktioneneinzuhän
digen.Sie begebensichdirektins HauptquartierzumFeld
marschallSuwarow. SeineMajestäthoffen.Ihren Namen
mitAuszeichnungin denSchlachtberichtenerwähnt zu finden.
JedenfallsfindenSie dort eingünstigeresFeld für Ihre
Kühnheit.“
TscherepowsenktedenBlick.
„Wannsoll ic

h

abreisen?“fragte e
r

leise.

li

„Sogleich.AmMorgenmußdieStadtschonhinterIhnen
iegen.“
„SeinerMajestätBefehlwird aufs Pünktlichsteerfüllt
werden,“sagteTscherepowundwolltesichschonentfernen,als
deralteGraf ihnbeiderHandergriff
„Jetzt,Freund,gesteh'mir einmaloffen,“ sagte e

r

und
wechselteseinenbisheroffiziellenTon mitdemdesväterlichen
Freundes,„welcherTeufelhatDicheinmalwiedergeritten,daß
Du auf denwahnsinnigenGedankengekommen,denKaiser
beimZopf zu ziehen.WeißtDu, daßDu um e

in

Haarden
HalsbeidemStreichgebrochenhättest?!“
„Graf, haltenSie michwirklicheinersolchenThorheit, ja

Frechheitfähig?“fragteTscherepowwürdevollundgekränkt.
„Wiesoll ic

h

dasverstehen?... Also warstDu's nicht,
derdenSchelmenstreichverübt?. . . Aberwerdann? . . .“

„IchkennedenUrheberdesStreichs,darfihnabernicht
nennen.SeineGewissensbissetrafenihn schongenugund...

is
t
ja dieSache zu meinemGlückausgeschlagen.“

„Dochnicht so ganz. Der Kaiser, im Zweifel.Deinet
wegen,sendetDichunmittelbar,nochheute,zur Armee, e

r

rechnetaufDeineKühnheit;Du wirstGelegenheithaben, fi
e

dort zu zeigen.Ich achteDein Schweigenundwerdehier
Gelegenheitfinden,SeinerMajestätdieZopfgeschichtegelegent
lich im rechtenLichtedarzustellen.Jetztgeh'mitGott, halte
Dichbrav!“
Rasch,um d
ie

ihmaufsteigendeGemüthsbewegungnicht zu

zeigen,küßtederGraf ihmdieStirn, wendetesichumund
gingins Nebenzimmer.
Als Tscherepowdurchdengroßen,nichtbeleuchtetenSaal
schritt,hörte e

r

dasRaschelneinesseidenenKleidesundbe
merkteeineweiblicheGestalt.
„Sie,Gräfin?!“ rief e

r leise;wehundwohlwardihm
um'sHerz.
„Ich . . . wartenSie einenAugenblick,“flüsterteElise,
denn si

e

war's,„ichweißAlles... mansendetSie fort . . .

aufderStelle . . .“

„NochdieseNacht. . . lebenSie wohl, Gräfin... viel
leichtsehenwir uns niewieder. . .“
„O nein,“entrang e

s

sichihrerBruststoßweise. . . „Sie
müffenzurückkehren. . . ic

h

werdefür Sie beten... ich glaube
festanIhre Wiederkehr. . . hier,nehmenSie . . .“

Raschriß si
e

das aufihrerBrust a
n

einemfeinengoldenen
KettchenruhendegoldeneKruzifixherunter,küßte e

s vorher,
bekreuzigteTscherepowmitdemselbenundhing e

s
ihmumden

Hals
„Das is

t

einTalisman. . . glaubenSie an denselben. . .

betenSie... vergeffenSiemichnicht. . .undkehrenSiezurück

zu Ihrer Elie.“
Heftige,langezurückgehalteneThränenergoffensich b

e
i

diesenWortenüberihreWangen.
TscherepowergriffihrezitterndeHand, bedecktesi

e

mit
heißenKüffen:dannhielt e

s

ihn nichtlänger,derersteund
auchderletzte;derAbschiedskußbranntenochlange in ihrer
ErinnerungaufihrenLippen.
Er stürztehinaus.
So war das langzurückgehalteneverhängnißvolleWort
endlichgesprochen,derZaubergelöst.

::

Suwarow'sitalienischerFeldzug, seineKämpfe in der
Schweiz,einZugüberdieAlpen–derRußlandeinenzwei
tenHannibalgab– find zu weltbekannt,als daß ich hier
derenweitererwähnensollte.Es genügt zu jagen, daß
TscherepowanallendiesenKämpfenden rühmlichstenAutheil
nahm,seinNamewurdeüberallunterdenTapferstengenannt,
zurgrößtenBefriedigungdesaltenGrafenCharitonowund zu

nichtmindererFreudevondessenliebenswürdigerTochter,die
stetsmit einergewissenAngstundHerzklopfendieSchlachten
berichtelas,diederKaiserdemGrafengleichnachEmpfang
zukommenließ. DasVertrauen,das si

e
in denihremGelieb

tenumgehängtenTalismansetzte,einemAndenkenihrerseligen
Mutter,warübrigens so groß,daß si

e

sichfestüberzeugthielt,

e
s

werdeihn in jederGefahrschützenundihnglücklichin ihre
Armezurückführen.Und ihrVertrauensollte si

e

nichttäuschen.
EinesTagesjagteeinSchaumbedecktesDreigespannbis a

n

einederEinfahrten in denkaiserlichenPalastundhielthieran.
„EinKurier, einKuriervonderArmee,“verbreitetesi

ch

d
ie

Nachrichtin allenGemächerndesSchloffes.
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DerOffizierwurdesogleichin dasKabinetdesKaisers
geführt.
„GuteoderböseNachrichten?“war die ersteFragedes
Monarchen.
„Gute,Majestät,insofernderNamederrussischenArmee
mitglänzenderSchriftin derGeschichtedastehenwird. Die
Thatenderselbensinddieheldenmüthigsten,überjedesLob er
haben!Unangenehme,insofernNeid, KleinmuthundHinter
listderOesterreicheruns gezwungenhat, d

ie

ihremSchicksal

zu überlaffen,undderFeldmarschallmitderArmeenachRuß
landzurückkehrt.“
DerKaiseröffnetedieDepeschenundversenktesich in deren
Lektüre.
„Gottlob...dieEhreunsererWaffen ist gerettetundauch
dieArmee!“rief e

r,

schlugandächtigeinKreuz,dannlas e
r

weiter.
„DubistdieganzeZeitüberbeimFeldmarschallgewesen?“
fragte e

r

denOffizier.
„Die ganzeZeit über undZeugeder heldenmüthigen
ThatenundunglaublichenAnstrengungenderArmeebeiunse
renKämpfen a

n

derTeufelsbrückeunddemUebergangüber
dieAlpen.“
„HerrOberstTscherepow,“fragtederKaiserlächelndweiter,
„und is

t
e
s

Ihnengelungen,auch in derSchlachtdasGlück
beimSchopf zu ergreifen?“
„MeinGlückliegtallein in denHändenund in der Ge
wogenheitmeineserhabenenKaisers,“antworteteTscherepow
sichverneigend.
„Nichtübelgeantwortet!“sagtePaul lächelnd,„Du hast
alsoAlles selbstgesehen,bist überalldabeigewesen?“So
kommzurKaiserinund erzähl'uns dort eureHeldenthaten;
wir wollen si

e

durchdiegutenNachrichtenerfreuen.“
Unddamitführte e

r

denOberst in dieGemächerderKai
serinMaria Fedorowna.
„Apropos,“fragtePaul, einenAugenblick im Korridor
stehenbleibend,„was machtdennIhr Herz, Herr Oberst?
Schlägt e

s

nochimmerfür die unsBeidenbekannteschöne
Dame?“ - - - -

„Ewigundunveränderlich,Majestät,“erwiederteTschere
powoffenherzig.
„Nun, undgedenkenSie dennnicht,Ihren Antrag zu

machen?“
„Ichhabe e

s

bishernochnichtgewagt,Majestät.“
„Hm . . . mitunter zu dreistund,wo'snöthig, zu schüch
tern . . . Soll ich nichtvielleichtDeinBrautwerbersein?Mir,
hoffeich,wirdmankeinenKorb für Dichgeben!Bei diesen
Wortenwaren si

e

aufderSchwelledesKabinetsderKaiserin
angekommenundtratenein.
MariaFedorownasaßimKreiseihrerHofdamenundwar
miteinerAquarellzeichnungbeschäftigt.UnterdenHofdamen
befandsichauchdieGräfin Elise. Vor FreudeundUeber
raschunghätteTscherepowfastlaut aufgeschrieen.AuchElise
erschrakheftig, si

e

wurdeüberundüberpurpurroth,ihr Auge
leuchtete.
„Ichwußtewohl,warum ic

h

Sie hieherführte,“bemerkte
derKaiserleichthinundstelltedenOberstderKaiserinvor.
„GuteNachrichtenbringtunshierderOberst.Unseralter
Heldhat sichmitneuenLorbeerenbedeckt,“sagtePaul, dann
wendetee

r

sich a
n Tscherepowundfügtehinzu:

„Jetzterzähl”Du weiter!“
Unddieserbegannanfangsmitleiser,schüchternerStimme,
diesichaberimVerlaufderErzählung,bei Mittheilungder
Mühseligkeiten,belebte,diedieArmee zu überwindengehabt,
als sie,im KampfemitdenFranzosen,durchSchluchtenund
Abgründe,überSchneefelderundGletscher d

ie Alpenüber
schritt,dasurnerLochpassierte,dieTeufelsbrückenahmund
dieReußüberschritt.
AlledieseMittheilungenstimmtendenKaiserungewöhnlich
heiterund e

r rief, als TscherepowseineErzählung,derAlle
mitdergespanntestenAufmerksamkeitgehorchthatten,beendigte,
freudigaus:
„BraveBurschendas, echtrussischeSoldaten . . . nun, ich

danke,Oberst,dankevielmals.“
Dannwendetee

r

sichplötzlich a
n

dieGräfinElisabethund
sagte:J

„Nichtwahr, Gräfin, e
s

dürftewohlnurwenigschöne
Jungfrauengeben, d

ie

nichtgerndieFrauen solcherHelden
wären?“
„WennnurdieHelden si

e

ihrerAufmerksamkeitfürwürdig
hielten,Majestät,“antworteteElisebescheiden.
„O,dessendürfenSie schonversichertsein!Unddarum–“
dabeiblickte e

r

schlaulächelndaufTscherepowundElise,–
„unddarum,verehrteGräfin,erlaubeichmir,imEinverständ
nißmitIhremHerrnVater, der meinenWunschkenntund
theilt,Sie umIhre Handfür denGeneralmajorTscherepow

zu bitten.“
WiederhocherröthendmachteElisedemKaisereinetiefe
Verbeugungundreichteschweigenddemüberglücklichenjungen
GeneralihrefeineweißeHand.

Wie man in den Vereinigten Staaten reist.
(BilderS.221)

DasamerikanischeEisenbahnfahrenunterscheidetsichsehrwesent
lichvonjenemderaltenWelt. DerAmerikanerfindet,daßwir
hierfastüberalllangsamundhöchstunbequemaufderEisenbahn
reisen,undallerdingsmit demVerkehrswesenin Nordamerika

kanndasunseresichdurchausnichtmessen.Die amerikanischen
EisenbahnzügesindentwederHotelsaufRädern,Schlafzimmeroder
Gesellschaftssäle,in denenmanHundertevonMeilen in kurzer
Zeitdurchfliegt.Man kenntdortnichtdieAbtheilungenin erste,
zweite,dritteundgarvierteKlaffewiebeiuns.
Wir zeigenheutunserenLeserndasInnereeinesGesellschafts
wagensauf derpennsylvanischenLinie. DieWagensindhoch,
elegant,luftig; Abendsmit Gaslampen so hellerleuchtetwie
einBallsaal. Die gepolstertenSitzehabenLehnen,welchevon
einerSeitezur andernhinübergeklapptwerdenkönnen,so daß
man je nachWunschvorwärtsoderrückwärtssitzt. Jeder
WagenhatseineEiswaffereisterne,umdenDurst zu stillen,und
einkleinesWachzimmerchen.Durcheinesehrgeistvollerfundene
Vorrichtungtritt oberhalbdereinenThür a

n jederStation e
in

Blechschildhervor,welchesdenNamenderkommendenStation,
wieauchdieAbgangszeitdesnächstenZugesvondiesernach
beidenRichtungenzeigt.BedientwirdderZug vondemKon
dukteur,welcherdafür zu sorgenhat,daßOrdnungim Zugund

in denApparatenherrscht,undvoneinemZugagenten,demdas
NachsehenundSammelnderFahrkartenobliegt.Dannführtjeder
ZugeinenNeuigkeitsverkäufermit sich;dieserbietetdieneuesten
Zeitungen,Bücher,Ankündigungenc. aus,auchFrüchtederJahres
zeit. SogareineneigenenKuchenbäckerhatjederWaggon.So
wohlderKondukteurwiedieübrigenAngestelltenundVerkäufer
sitzenunterdenanderenReisendenundNiemandnimmtAnstoß
daran.
UnserezweiteIllustration is

t

e
in

Bild der hartenZeit, d
ie

auch in Amerikajetztherrscht.Es läßt uns dasTreiben a
n

einemAuswandererschiff,dasenttäuschteAuswandererwieder in

ihreHeimatzurückführensoll, schauen.Alle Nationensind in

diesenmeistgedrücktenGestaltenvertreten,vorAllemaberDeutsche
undIrländer.Da diearmenLeutefür ihreBeköstigungaufdem
Schiffeselbstsorgenmüssen,so erreichtihr Gepäckeineauffallende
Größe,diemitihrerArmuth in keinemVerhältnißsteht.Dieser
WirrwarrvonKisten,Kasten,Körben,Bündeln,Kindern,Männern,
Weibern,weinenden,schreienden,schimpfendenFiguren, is

t

geradezu
betäubend.DerZeichnerhatunsnachdersogenannten„Weißen
SternWerft“ in New-York,vorAbgangeinesdiesergroßen
Dampfer,hingeführt. -

UnserdrittesReisebild is
t

wiederheiternCharakters.Hier
befindenwir uns in demDamensaloneinesderprachtvollenFahr
boote,diedenTagesverkehrzwischenNew-YorkundBrooklynver
mitteln.Für dreiCents,alsofür fünfzehnPfennig,stehtJedem
dieUeberfahrtfrei in demDamensalon,derganzausGoldspiegeln,
prachtvollenMahagoniholzwändenundMetallmosaikbestehtund
AbendsdurchGaslichthellerleuchtetist; oder in deneleganten
Rauchkabinetten,diemitAllemversehensind,wasnurderver
wöhntesteMillionärsichwünschenkann.Allerdingsist auchhier
dieGesellschaftsehrgemischt,aberdaran is

t

derAmerikaner,wenn

e
r reist,gewöhnt.

Der Obersteuermann.
Roman

U0n

W. Clark Ruffell.

(Fortsetzung)

FünfundzwanzigstesKapitel.

Auf derandernSeitederStraße.

Nachdemsich in Frau Parrot'sBusendie ersteGefühls
aufwallung,welchedurchdas unerwarteteErscheineneines
Miethersentstandenwar,derihrallwöchentlichvierzehnSchillinge
einbrachte,einigermaßengelegthatte,beganndieseguteDame
BetrachtungenüberihrenneuenHausgenoffenanzustellen.
SeinBenehmengegendaskleineMädchenhatteeinenun
gemeinangenehmenEindruckauf si

e

gemacht;ja, si
e

wardurch
dasselbezu derfelsenfestenUeberzeugunggelangt,daß e

r

ein
guter,menschenfreundlicherMann sei.
Aber obgleichFrau Parrot nachdem,was si
e

gesehen
hatte,dieHumanitätihresMiethersnicht in Zweifelzog, so

war e
s

ihrdochnichtmöglich,sicheinUrtheilüberdieStellung

zu bilden,diederselbeinnerhalboderaußerhalbder bürger
lichenGesellschafteinnahm,und zu errathen,welchemStand

e
r angehöre, o
b
e
r jemalseinenBerufgehabtundauswel
chemTheilederWelt e

r gekommensei.Er nanntesichHamp
den. Das war einenglischerName. Dochblieb e

s

nochun
entschieden,o

b
e
r

einenchristlichenVornamenführte. Die a
n

seinemReisesackbefestigteKartezeigtezwischendem„Herr“und
dem„Hampden“keinenBuchstaben,der aufdasVorhanden
seineinessolchenhätteschließenlassen.War e

r

einChrist?
Sie hoffte e

s

zuversichtlich.Sie hegtezwarkeinenHaßgegen
Andersgläubige,alleindemungeachtetwar e

s

ihr einentschie
denesBedürfniß, zu wissen,daßdieLeute,die ihreZimmer
bewohnten,ihrerKircheangehörten.

E
r

hattedenWunschausgesprochen,einMittagessenum
zweiUhr einzunehmen,undals si

e

zumAufdeckenhineinging,– denn sie hielt sichkeinMädchen,sondernbesorgtedie
häuslichenArbeitenselbst,– sah sie ihn nochimmeram
Fensterstehenund mit einersolchenAufmerksamkeitauf die
verödeteStraßeschauen,als gältees, einendort vorüber
ziehendenprächtigenAufzug in Augenscheinzu nehmen.
Als einBlickdemihrigenbegegnete,lächelteer, sagte
aberkeinWort, und auch d

ie

äußertenichts,aus Furcht,
zudringlichzu erscheinen.Alles, was e

r

im LaufederMahl
zeitsprach,beschränktesichauf einefreundlicheAnerkennung
ihrerKochkunst;nichtsdestowenigerbemerktesi

e

beimHinaus
tragenderSchüffeln,daß e

r

vondemHammelbraten,den e
r

jo bereitwilliggelobt,kaumeinenBiffengenoffenhatte,und

daßvondenvierKartoffeln,die si
e

ihmvorgesetzt,nochdrei
übriggebliebenwaren.
Als si

e

sich in der Küchebefand,hörtesie,daß e
r

das
Hausverließ,undnachdemsi

e

ihreArbeitbeendethatte,stieg

si
e

dieTreppehinaufundbegabsich in dasZimmer,welches
ihreMutterbewohnte.
„WennderHerrTag für Tag nichtmehrißt als heute
Mittag,“ sagtesie, sichauf einenStuhl werfendund ihr
glühendrothesGesichtmit demZipfel ihrerSchürzefächelnd,
„sowetteich,wasDu willst, daß wir überkurzoderlang
eineLeicheimHausehaben.“
„Was sagstDu da?“ ächztedie alteFrau, welchekerzen
gerade in einemKorbstuhlsaßundeinegewaltigeBibel, auf
derenaufgeschlagenenBlätterneineBrille ruhte, in derrechten
Handhielt.
„Er is

t
so wie so nichtsals HautundKnochen,“fuhr

Frau Parrot fort, „aber eineLust war es, ihn mit der
kleinenNelly sprechenzu hören. Man sollt’snichtglauben,
daßeinMann so allerliebstmit einemKind umgehenkönne,

E
r

hat sichdiekleineNellyzumTheeeingeladen,und ic
h

sehe
nichtein, was mandagegeneinwendensoll, wenn'sihrer
Mutterrechtist. Ich will e

s

natürlichnichtaufmichnehmen,
sondernerstmitderConwaysprechen;das is

t

eineFrau, d
ie

mirgefällt! Sie fiehtaus wie einevornehmeDame,doch
scheint si

e

vielSchweresdurchgemachtzu haben,– das arme
Ding!“
Gerade in demAugenblick, in demFrau Parrot ihrer
MutterZimmerverließ,schrittderZahnarztConway a

n

ihrem
Hausevorüber,und d

a

wir eineangenehmeGesellschaftnicht
häufiggenießenwerden,fintemalwir einenHeldenhaben,mit
demwir lieberverkehren,so scheint e

s

mir zweckmäßig,daß
wir ihnjetzt, w

o

Holdsworthnichtdaheimist, näher in Augen
scheinnehmenundihn in seinHausbegleiten.
DoktorConwaybesaßeinenröhlichgelbenBackenbartund
blondesHaupthaarundwardurchausnichthäßlich zu nennen.
Im Gegentheil,die einzelnenZüge einesGesichteswaren
derartigangelegt,daß si

e

gar leichtein angenehmesGanze
hättenbilden können; hatte e

r

doch eine wohlgeformte
Nase,einewohlgeformteStirn, einhübschesKinn undeinen
scharfausgeprägten,vollkommensymmetrischgezogenenGe
fichtsumriß!
UnddochwardießAntlitzeinschlagenderBeweisvonder
WahrheitderBehauptung,daß regelmäßigeGesichtszügenur

' sehrgeringemMaße die SchönheiteinesMenschen beungen.
Mir fehltdasWort, um jenenniedernGradvongutem
Aussehen zu bezeichnen,der entsteht,wennhübscheZügeund
häßlicheLeidenschaftensichgegenseitigdenRang ablaufen.
BeidemManne, demwir augenblicklichunsereAufmerk
samkeitzugewendethaben,war das wenigstensderFall. Der
selbehatteein so nichtssagendes,flachesGesicht,daß Jeder,
der e

s
von ungefährjah, unberührtdenBlick abwendete.

SeineschmalenLippenließensowohlaufHerzlosigkeitwieauf
Selbstsuchtschließen;seineAugen erhieltendurchdie tief
herabhängendenLidereinmüdesAussehen.

E
r

war nachderModederdamaligenZeitgekleidet;aber

e
s

hattederAnzugvieleMängel.SeinGangwarhastig,sein
Schrittunsicher;derHut saßihmeinganzkleinwenigschief
aufdemKopfe,seineHändestecktenin denHosentaschen,und
als e

r

dieThür seinesHauseserreichthatte,öffnete e
r

die
felbedurcheinenStoß mitdemFuß.
OhnedieKopfbedeckungabzunehmen,betrat e

r

dieWohn
stubeundfanddaselbstdenTischgedeckt,aberNiemandenim

Zimmer.
TrotzdemdasHaus erstvor Kurzemgebautunddie T

a
t

petenneuunddieDeckeweißwar, hattedasGemacheinun
wohnlichesAnsehen.Dennkeinenoch so hübscheTapete,keine
weißeFarbewar im Stande, denunvortheilhaftenEindruck
aufzuheben,dender schiefaufdenFußbodengenagelteTeppich,
das abgenützteLedertuchopha,der wackeligeLehnstuhl,das
schmuckloseKaminsims,die verblichenenrothenGardinenund
deralteimFensterstehendeschadhafteTischaufjedenEintreten
denmachenmußten.
Die siegreicheZauberkraft,welcheeinerweiblichenHand
inne zu wohnenpflegt,selbstaltemGerümpel e

in

demmensch
lichenAugewohlgefälligesAnsehen zu verleihen,hatteseine
Machtentwedernie odervergeblichauf diesesZimmeraus
geübt.Das einzigeZeichen,welchesauf dasWalteneines
weiblichenWesensschließenließ, war ein kleinesHäufchen
Kinderstrümpfe,das in einemaltenArbeitskorb in derEcke
desSophaslag.
DoktorConwaystecktedenKopfzurThür hinausundrief:
„BistDu in derKüche,Frau?“ -

„Ja!“ erwiederteDolly's Stimmeaus demSouterrain
heraufschallend. -

„Wielangemuß ic
h

nochaufdasEssenwarten?“
„In fünfMinuten is

t
e
s fertig.“ -

E
r

warfdenHut auf einenStuhl undbegab si
ch
in e
in

„Sprechzimmer“,e
in Gemach,das amEndedesGanges la
g

undmit einerKommode,einemToilettentisch,einemSpiegel
undeinemArmstuhlversehenwar, nebendem e

in

häßlicher
runderBehältermit eingefügtemWaschnapfstand. -

Auf demToilettentisch sa
h

maneinigekleineHandspiegel

e
in paarZangenund drei unvollendetefalscheZähneliege"

Durchdas Fenster fi
e
l

d
e
r

Blickauf e
in

StückchenGartenland
dasdieBreitedesHausesund eineLängevon fünfzig Fu

ß

besaßund in einemsehrvernachlässigtenZustande si
ch

befan

e
s

hattenureinigewenigedürftigeSträuchernebsteinerFlag"
stangeaufzuweisen, a

n

derenSpitzeeineWetterfahnebefestigt
war, d

ie

bei jedemWindzuglaut ächzteund mit hämischer
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218 Illustrirte Welt
SchadenfreudenachdemmitreichemSpalierobst,Blattpflanzen
undblühendenBüschengeziertenNachbargartendeutete.
Klein-Nellybefandsichhäufigundsoauchheutein diesem
Garten;mitihrerPuppespielend,saß si

e

aufdemRasenund
bot einBild, welchesdasAuge einesMalers zu entzücken
vermochthätte;ihrerunden,dunkelblauenAugenfolgtendem
FlugederSchwalben,welcheeinander in derLuft zu haschen
schienen;ihrMundformtesich zu einemAusdruckkindlicher
Verwunderung,undihr lichtes,aufdemNackenruhendesHaar
glich,als derWinddenSonnenschein,deraufdemselbenlag,

in Bewegungsetzte,einemherabrieselndenGoldregen.
DoktorConway starrtedas Kind einenAugenblickge
dankenlosan, dannwandte e

r

sich a
b

und schlenderteder
Thürezu, kehrtejedochalsbaldwiederzurück,um einender
Kommodenauszügezu öffnenund demselbeneinemit einem
LederfutteralumgebeneFlasche zu entnehmen,welche e

r

dicht
amOhreschüttelteunddannandieLippensetzte.

O Gott! WelcheGegensätzegibt e
s

im Leben! Gegen
sätze,die so unmittelbarnebeneinanderliegen,daßderTeufel
mitseinerausgestrecktenHanddenZwischenraummessenkönnte.
Schau'hinaufdieverkörperteReinheitundUnschuld,welche
dortimGartenihr AugegenHimmelerhebt,undbetrachte
danndenhier in der unsaubernStube stehendenlüderlichen
Menschen,derheimlichwieeinDiebdemGenuffedesBrannt
weinssichergibt,währendwir in demRaumedarunter–
einerdunklen,ärmlichausgestattetenKüche– eineliebreizende,
anmuthigeFrau erblicken,dieschwerarbeitetundeineschlum
pigeDirnezur Eile antreibt,damitihr verehrterHerr Ge
mahlkeinenGrundzurAnwendungvonSchimpfwortenfinde.
NacheinigenMinuteneilte si

e

dieTreppeherauf,diese
Dolly,mitgeröthetemAntlitzund in FolgeihrerhastigenBe
wegungenkurzathmend,und trug mit eigenerHand eine
Schüffel,diefreilichnur eineärmlicheMahlzeitenthielt,ob
gleich si

e

sichalleerdenklicheMühegegebenhatte, si
e

schmack
haft zu machen.Die schlumpigeDirne, mit kurzenSträhnen
rothenHaaresauf der Stirn und ausgetretenenSchuhen,
welchebeijedemSchritteinendoppeltenLautaufdenteppich
losenTreppenstufenverursachten,folgteihr mit einemKrug
und einemLaib Brod. Hinter ihnen erschienKlein-Nelly,
welcheaufdenRuf derMutterherbeigekommenwar unddie
TreppemiteinigerAnstrengungerklommenhatte.
KeinWort wurdegesprochen.Nelly ließ sichvonihrer
MutteraufdenStuhl setzenundDoktorConwaysetztesich
vor die Schüffelund erhobdasGefäßmitAle undschenkte
sicheinGlas ein,wobei e

r

mitgroßerSachkenntnißnichtver
absäumte,dieflüssigeMasseaus einergeeignetenHöheherab
zugießen,umeinenSchaum zu bewirken, in den e

r

Naseund
Mundtauchenkonnte.
Die schlumpigeDirne verließalsbalddas Zimmerund
DollyschnittetwasFleischundBrodfür ihrKindundflüsterte
ihmins Ohr,Gottdafür zu danken.
„HastDu DeinGelderhalten,Robert?“fragte si

e

dann,
während si

e

selbsteinigeBißchen zu sichnahmund zu ihrem
Leidwesenbemerkte,daßihr GatteseinenAppetitfortwährend
durchdasberauschendeGetränkanreizte.
„Nein. Dawiswarnicht zu Haus.“
„Was sollenwir anfangen?Ich besitzejetztnurnochein
Fünf-und einDreipencestückund dießFleisch is

t

nochnicht
bezahlt.“
Mit Pence oderPfennigenvermagman keinegroßen
Dingeauszurichten,alleinwashilft's,lieberLeser,wirmüssen
unstrotzdemmitihnenabgeben,denn in diesemHausegibt

e
s

keineanderenMünzsorten.
„Wir versetzenetwasvon unserenSachen,und damit
basta,“sagteDoktorConwayundbemühtesich,einegewisse
Unruhe,die sicheinesWesensbemächtigte,zu unterdrücken
undauszusehen,als o

b
e
r

überderleiGeringfügigkeitene
r

haben se
i.

, Dolly schauteihnmitgroßenAugenan, blicktedannauf
dasKind und legteihr Mefferund ihreGabel auf den
Teller.

E
r

hattenichtdaraufgeachtet,daß si
e

kaum so vielge
geffenhatte,alsgenügenwürde,umeinenVogel zu sättigen;
auchschien e

r

nicht zu beachten,daß si
e

Wassertrank. E
r

hielt e
s

für selbstverständlich,daßer, der Herr desHauses,

d
ie

Bierflaschein einerunmittelbarenNähebehielt,welche e
r

nachVerlaufeinersehrkurzenZeit ihresletztenTropfensbe
raubte.
DasKindließsich im Essennichtstören,wogegenDoktor
ConwayplötzlichallenAppetitverloren zu habenschien.
„Ichweißnicht,wasdabei zu thunist,“ rief e

r

mitver
haltenemIngrimmundschobseinenStuhlvomTischab. „Die
Leutehabenmichvergeffenundlaufen zu den französischen
Quacksalberin derMorningtonstraße.Als ic

h

eben a
n

seinem
Hausevorbeiging,sah ic

h

dreiWagenvor seinerThürhalten.
IchhättemeinealteWohnungnichtaufgebensollen,daswar
eineDummheit!IchmachtedortguteGeschäfte.“
„Und e

s

würdeDir auchhiergut gehen,wennDu Dich
besservorsähest,“sagteDolly. „DieDame,diegesternAbend
hierwar, hat heuteMorgenabermalsnachDir gefragt.
Marthameinte, si

e

habesehrverstimmtausgesehen,als si
e

ge
hörthabe,daßDu nicht zu Hausefeiert.Sie wirdnunsicher
lich zu einemandernZahnarztgehen.“
„Dasmag si

e

thun!“ entgegnetee
r

mitgereiztemTone.
„Wie kann ic

h

wissen,daß so spätamTage nochJemand
kommt?EineWochenachderandernwartetmanundNie
mandläßt sichblicken– undtrotzdemsollichdenganzen
Abend im Hausehockenundunausgesetztlauern, o
b

sichend
lich.Einerherbequemt?Weßhalbhat si
e

Dir nichtgesagt,um
welcheZeit si
e

wiederkommenwolle?Ich bin ausgegangen,

umetwasGeld einzutreiben;das weißtDu sehrwohl, ob
gleichDu mirwiederNebengedankenzu habenscheint.Aber

d
ie

sindfalsch– fürwahr, ich gebeDir meineHanddrauf!“

E
r

ließdiegeballteFaust schweraufdenTischfallenund
blickteseineGattinstarran. Sie aberwandtedenKopf ein
wenigzurSeite und schautezumFensterhinaus. Unmuthig
erhob e

r

sichvon seinemSitz undbegannimZimmerumher
zuwandern.MittlerweilehattedasKind seinenTellergeleert
undda e

s

keinanderesSpielzeugzurHandhatte,zog e
s

den
Schillingaus der Tasche,den e

s

vonHoldswortherhalten,
undmachtedenVersuch,ihn auf demTischtuchtanzen zu

laffen.
„WashatNellyda?“ fragteDoktorConway.
„EinenSchilling,“antworteteDolly.
„Hat si

e

denvonDir? . . .Mir setzestDu ein erbärm
lichesEffenvor . . . aberdasKindda verhätschelstDu, und
wirst e

s

immerthun,– gleichviel, ob wir drüberverhungern
odernicht.Wie kannstDu behaupten,daß Du nur noch

#

hast,wennDu DeinerKleineneinenSchilling
gibt?“
„Sie hatihn nichtvonmir!“
„Vonwemdenn?“
„Von einemHerrn!“
„VonwelchemHerrn?“
„EinemMietherderFrau Parrot.“
ConwaysahseineGattin mit argwöhnischem,erregtem
Blickean undjagtedannmitgereiztemTone:
„WarstDu zugegen,als e

r

ihn ihr gab? Hat e
r

Dich
unddasKind etwafür Bettlergehalten?ZumHenkermit
diesemfrechenGesellen!Martha sollsoforthingehenundihm
dasGeldzurückgeben.“

E
r

strecktedieHand nachdemGlockenzugaus.
„Halt!“ sagteDolly ruhig. „Nellyhatmir erzählt,daß
FrauParrot ans Fenstergeklopftund si

e

hereingerufenhabe.
Drin im Zimmer se

i
einHerr gewesen,der habeihr einen

Kußgegebenundihr einenSchillinggeschenkt,damit si
e

ihrer
PuppeeinenSonnenschirmkaufenkönne.Darin liegt nichts
Beleidigendes.“
„Hm,das is

t

etwasAnderes!“entgegneteConway.„Warum
aberleidestDu, daßdasKinddasGeldbehält? Sie wird e

s

verlieren.Nimm e
s

ihr fort.“
„Es gehörtihr. Sie wird e

s

nichtverlieren.“
„Doch; ic

h

weiß, daß si
e

e
s

thut. Nelly, gib Deinen
SchillinganMama.“
AlleinNelly verbargihn unter ihrenfestzusammenge
balltenFingernundverstecktedieHandunterdemTisch.
„HörstDu nicht,was ic

h

sage?“schrieDoktorConway.
„Erlaubedoch,daß si

e

ihnbehält,“batDolly.
„Bin ichhierHerr im Hausodernicht?“brüllteder e

r

g
le

Mann „GibdasGeld
unverzüglich a

n

DeineMutter,
Kind!“

-

Nelly’sAugenfülltensichmitThränen,dessenungeachtet
konnte si

e

sichnichtentschließen,ihrenkleinenSchatzfortzu
geben.Er trat auf si

e

zu, zog heftigdiekleineHandunter
demTischtuchhervorund nahmihr denSchillingwegund
steckteihn in dieTasche.
„WennichauchdurchmeineeigeneNarrheit a

n

denBettel
stabgekommenbin,“ riefer, zurThüregehend,„sobin ic

h

dochnicht so tiefherabgekommen,um michvondemBettler
gefinde,das ic

h

mir ins Haus geholthabe,beschimpfenund
verhöhnenzu lassen.“
SeineHandruhte in derTascheund e

s

schienfast, als
beabsichtigteer, dasGeldwiederherauszuholenund e

s

auf
denTisch zu werfen.Allein ein andererGedankebehieltdie
Oberhand; e

r stülptesicheinenHut auf, stürzteaus dem
HauseundwarfdieThürmitHeftigkeithintersichzu.
Dollyschauteihmnach,um zu erfahren, o

b
e
r

hinüber zu

FrauParrot gehe;allein e
r

wanderte a
n

derenHaus vor
über.
„St! St! meinLiebling,St!“ rief si

e

und nahmdas
schluchzendeKindaufdenArm. „DeinePuppesolldocheinen
Sonnenschirmbekommen.Ich will Dir einensehrhübschen
kaufen.Nur still,meinLiebling. Es thutderarmenMama
weh,wennNellyweint. O John, meinGatte!“stöhnte si
e
.

„WarumhatGottDichvonmirgenommen?Warumhat e
r

michundmeinunglücklichesKind in dießElendgebracht?“
Sie sprachdieWahrheit; e

s

war einElend,– einElend
hoffnungslosesterArt über si

e

gekommen.DochlieberLeser,
DuhastsoebendenMann, demDollyihreHandgegebenhat,
von einerallerschlechtestenSeitegesehen.Der rohesteEhe
mann is

t

nichtimmerroh. DerTrinker is
t

nichtstetsbe
trunken.
AuchDoktorConwayhatteeinegutenStunden;dannver
goß e

r Thränen,schlugsich a
n

dieBrustundnanntesicheinen
Teufel;undzwar belegte e

r

sichmitdiesemschmeichelhaften
Titelbesonders im Hinblickauf seinBetragengegenDolly.
Als e

r

umihreHandgeworbenhatte,war e
r

allenErnstes

in si
e

verliebtgewesen,unddas süßeAntlitz, welchesihn
dazugetriebenhatte,Southbourneunsicher zu machenund
seinePatienten im Stich zu laffen,übteselbstjetzt,nacheiner
zweijährigenEhe, nochdieMachtaus, in einerdurch d

ie

LeidenschaftzumTrinkenverhärtetenundabgestumpftenSeele
hinundwiederdiegutenGefühle,die ihmvonNaturinne
wohnten,anzuregen.Obgleich e

r

vonjeher, oderwenigstens

so langedie harwicherBevölkerungihnkannte,einerlüder
lichenLebensartgehuldigthatte, so war e

s

ihmdochaufdie
eineoderandereWeisegelungen,sichseintäglichBrod zu ver
schaffen,seineMietheregelmäßigzu bezahlenundguteKleider

zu tragen.Auchfehlte e
s

nicht a
n Damen,die ihn hübsch

fanden.War ernüchtern,so besaß e
r

eineinnehmendesWesen,

eineSprachewar gebildetund seineHand entwickeltebeim
AusziehenundEinsetzenvonZähneneinegroßeGewandtheit
Diejenigen,welcheihnnäherkannten,behaupteten,daß e

r

nicht

im Standesei,auchnurdiekleinsteSumme zu ersparen,und
wenn e

r

TausendevonThalern in einemJahr erwürbe, e
r

würdedochkeinenHeller in derTaschebehalten;aber si
e
v
e

sichertengleichzeitig,daß e
r,

sobaldihn einunbesiegbarerWider.
willegegenBrandyundBier erfaffenund e

r

si
ch

entschließen
könnte,umzehnUhr zu Bett zu gehenundum sieben a

u
f

stehen,seinenBeruf ordentlich zu versehenund dasRauchen
aufderStraßeaufzugeben,so vielGelderwerbenwürde,daß

könnte.
In welcherLageDolly sichbefand,als er si

e

kennenlernte,
bedarfkaumderErwähnung.Ihre ganzeWohnung in South
bournebestanddazumalaus einemeinzigenStübchen,und in

demselbenfristete si
e

mitHülfe ihrerNadelein kümmerliches
Dasein. Sie war ohnejedeGeldmittel,unddabeihatte si

e

einKind a
n

der Brust. Der alte PfarrerNewcomeunter
stützte si

e

nachKräften; e
r gab ihr, was e
r

von einemkleinen
Einkommennur irgendentbehrenkonnte,und setzte si

e
a
u
f

dieseWeise in denStand, ihre Miethe zu bezahlen.Aber
außerdemhatte si

e

sichundihreNelly zu kleidenund zu e
r

nähren,unddieArbeiten,die si
e

anfertigte,wurdenschlecht,

ja erbärmlichbezahlt.Gott weiß, wie e
s

ihr gelungen is
t,

sich in jenerZeit ohneSchuldendurchzuschlagen!Als Doktor
Conwayihr einenAntragmachte,wies si

e

ihn aufdasEnt
schiedenstezurück,dennihr Herzgehörteihrem,wie si

e

wähnte,
verstorbenenGatten. Dann aber starbihr einzigerFreund,
derPfarrerNewcome;ihr Körper brachzusammen;si

e

g
e

rieth in diebittersteNothund so kames, daß si
e

endlich–

umihresKindeswillen–denBittendesungestümenFreiers
nachgabund ihm mit einembis zumZerspringenschweren
HerzenunddemGefühle,als begehe si

e

eineböseThat, d
ie

HandzumBundereichteundihmnachHarwichfolgte.
Sie hegtekeineNeigung zu ihremGatten. Die eiserne
Nothwendigkeithatte si

e
zu dieserEhegetrieben,und si
e

ver
abscheutesichselbst,weil si

e

schwachgenuggewesenwar,diesen
Schritt zu thun.Von DoktorConway'slüderlicherLebensweise
hatte si

e

keineAhnunggehabt,obgleich d
ie

Scharfblickgenug
gehabthatte, zu entdecken,daß ihm gewissefittlicheEigen
jchaftenfehlten,derenVorhandenseinman nurfühlen,aber
nichtnachweisenkann. NachderHochzeiterkanntesie,daß e

r

einjähzorniger,leichtsinnigerMenschvon aufbrausenderGe
müthsartwar,dertrotzeinesselbstsüchtigenCharaktersjäumig

in derWahrungseinereigenenIntereffensichbezeigte.
Es ging bereitsmit ihmbergab,als e
r

si
e

heirathete.
Die vermehrtenAusgaben,die ihm aus seinerVermählung
erwuchsen,beschleunigtenfeinenNiedergang,der einemRade
glich,das amAnfangeinerabschüssigenBahn langsamrollt
undanGeschwindigkeitzunimmt, je weiter e
s

von seinemAus
gangspunktsichentfernt.Ein Patientnachdemandernward
ihmuntreu. Er gerieth in Streit mit seinemHauswirth,dem

e
r

Geldschuldete,underhieltdieWeisungauszuziehen.Darauf
bezog e

r
diekleineWohnung, in derwir ihngefundenhaben,

undgehörtegegenwärtig zu der großenSchaarDerer, d
ie

einesdergrößtenGeheimnissedes gesellschaftlichenLebens b
e

sitzen,– dasGeheimniß,ohneGeld zu leben,einDachüber
demKopfeund keinenHeller in der Tasche zu haben,und
StiefelundRöcke zu tragen,ohneüberdie Mittel zu ver
fügen,welcheerforderlichsind, umSchusterundSchneiderzu

bezahlen.
OhneZweifel is

t
e
s

selbstfür einengutenMenschenschwer,
einegleichmäßigeHeiterkeit in der Nähe einerFrau zu b

e

wahren,die stetsschwermüthigihrePflichtenerfülltundselbst
EreigniffenvonWerthundBedeutungeinegeheilteAufmerk
jamkeitzollt, d

ie unausgesetztwie derpersonifizierteVorwurf
umherwandeltund sichjederLebensaufgabemiteinerMiene
vorwurfsvollenSchweigensunterwirft. -

Ein Mann von so leichtentzündlicherGemüthsartwie
Conwaymußte in derNäheeineralsoverkörpertenMelancholie
beständigFeuerfangen,undmanmußzugestehen,daßDollys

Benehmenkeineswegsdazuangethanwar, dieseFlammenzu
löschen.Ihre schweigendeund ernsteErgebung in ih

r

Schick

ja
l

wargeradediesemMannegegenübernichtamPlatze.Ein
kräftigesMann-WeibmitmuskulösenArmenundeinergiftigen
ZungewürdeihnzurArbeitangehaltenundmitderunwider“
stehlichenKraft ihrer von FingernägelnunterstütztenWorte
vondergeliebtenSchenkeferngehaltenhaben.
Dolly, d

ie

n
ie

e
in

warmesHerzfür diesenManngehabt
hatte,lernteihnbald verachten.Freilichbemühte si

e

si
ch
zu

AnfangihresehelichenLebens,ihn mitdurchBittenunddie
milde,überredendeGewaltvonzärtlichenAufmerksamkeitenv

o
n

seinenausschweifendenSittenabzubringen;dochgab si
e ihre

Bestrebungengar baldauf. Sah si
e

doch,daßdieselbenohne
Erfolgblieben!Sie schwiegfortanundmachtenur selteneine
leise,tadelndeBemerkungüberseineLebensweise, d

ie
so re"

dazuangethanwar, die bereits in ArmuthversetzteFamilie
Tagfür Tag in einunergründlicheresElend zu stürzen.
EinemWiderspruchzufolge, d

e
r

nur zu o
ft
d
ie

menschliche
Naturkennzeichnet,murrte e

r

überihr Schweigen,trotzdem"

sehrwohl si
ch

bewußtwar, daß ihn jedeAeußerungihrer
Gedankenin Wuthversetzthabenwürde. E

r

fühltefichnoch
hinreichendunterderHerrschaftihrerSchönheit,umaufihre

Liebeeifersüchtigzu sein,welche,wie e
r wußte,nurdenManne

zugewandtwar,den si
e

Beidefür todthielten.DaßihreZu
neigungnurdiesemangehörte,empfand e

r einst,als e
r fi
e

mitihremKindebetenhörte,und vernahm,daß ih
r

Flehen
einzigundalleindenNamenJohn umfaßte,und zu den s

ie

lautschrie, u
m

seinenGeist a
ls Zeuge d
e
r

Leidenanzurufen,

e
r

sicheineEquipagehaltenundauf einemgroßenFußeleben
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legria““- welchesi

e
zu einerThatgetriebenhätten,1UNderentwillens
ie

einladenließ, als s
e
i
si
e

einerwachsenesMädchenund e
r

ihr hinabellen.„So etwas is
t

mir in meinemganzenLebennoch
Une “ si

ch

selbst zu haffennichtumhinkönne.Und a
ls e
r

einstmals| Liebhaber. - nichtvorgekommen!“rief si
e

laut. „Ich will e
s

meiner

im Jahr T- ihreSanftmuthauf eineschwereProbegestellthatteund - Von HoldsworthsBlickenverfolgt,segelte s
ie mitüber Mutternichterzählen, e
s

würde si
e

dochnur beunruhigen.“ d
ie

Glut der Leidenschaftflammend in ihrerBrust empor-| di
e

SchulternflatterndenHaubenbändernquerüber d
ie

Straße | Wie is
t
e
s

nur möglich,daß e
in

wildfremderMensch si
ch
soar, loderte, d
a

erinnerte si
e

ihndaran,daß si
e

ihmvordemAltar | underreichtedieThürvonDoktorConwaysWohnung.Dort | vielauseinemKindemachenkann,das er gesternzumallerU
n

- - - -': nurihreHand,abernichtihrHerzversprochenhabe,undged““ standihm,daß si
e

selbst si
ch

umbringenwürde,falls e
s

Gott

U
n
d
d
a
s - gefallensollte, ih
r

dasKind, u
m

dessentwillenallein si
e

noch
erin aufderErdeweile,von ih

r
zu nehmen.Ihr Leben se
i

ih
r

im großen eine
Qual, dennunaufhörlichverklage si

e

dieStimmeihres
Bei Gewissensundmacheihr bittereVorwürfe,daß si

e

denSchwur
erfekt- d

e
r

Treuegebrochenunddas Gedächtnisdesheißgeliebten': Mannesbefleckthabe,indem fie ein Einzellebenaufgegeben

e
n3“ habe,dasder stetenErinnerung a
n

ihn hättegeweihtsein

n
: ollen.“- j

AberConwaysmürrischesWesenund seinegelegentliche

re
r - RohheitwarennichtetwaeineFolgediesesGeständnisses.Sie

e
r
in erns hatteihmnurdasausgesprochen,was e
r

vomBeginneiner

s: Eheklardurchschauthatte.Er wußtevonAnfangan, daß
nurdiebittersteNoth si

e
zu einerGattingemachthatte;daher

bean- konntee
r

sichdurcheinegelegentlicheWiederholungihresBe

d
e
n , kenntnissesnichtverletztfühlen.ArmuthundTrunksuchthießen

Turn- d
ie

beidenDämonen,die ihn zu Fall brachten.Schondie

s : ersterealleinwürdeimStandegewesensein,diesesWerk zu

vollbringen.Gehörte e
r

doch zu dengehaltlosenNaturen,welche

le ih
n

schonuntereinemsehrgeringenGewichtezusammenfinken.Ja,

e
n
,

rief e
r

wareinerjenererbärmlichenSchwächlinge,die, wenn si
e

e
r - zu Bodenstürzen,nichtdenVersuchmachen,sichaufzuraffen,

Terri sondernimStaubefichwälzend,dieUmstehendenmitSchmutz
sie. bespritzenunddieLuftmit ihrenFlüchen,ihremGeschreiund
ungen: ihrenWehklagenerfüllen.
pringt:

ill
e
b
e
i
T

w
ic
h

SechsundzwanzigstesKapitel.

“ VaterundKind. -

e
r

DenganzenMorgenwarteteHoldsworthauf ein und
ität: Dolly'sKind,aber e

s

ließsichnichtblicken.Nur DoktorCon
Start waywarvorühergegangen,währendFrauParrotzufällig in

le t: ihresGastesZimmersichbefandunddenMittagstischdeckte;

ü
llt
- - natürlichverfehlte si
e

nicht,seineAufmerksamkeitauf denihr
anti- unangenehmenNachbar zu lenken.Holdsworthsahihnjedoch

in nurflüchtig. E
r

bemerkteweiternichts,als daßderselbeeinen
2: - röthlichenBart hatte,einenhohenHut trugundauf etwas

b
e
i

unsicherenFüßendermit der MessingplatteversehenenThür

r si
e - zusteuerteundhinterderselbenmit einerGeschwindigkeitver

n
e
t.

Jetzt jchwand,welchedie traurigeVermuthungeinerumschleierten

d
e
r

an - Sehfähigkeitwachrief.
letzter „Dageht e

r

hin und is
t

natürlichwiegewöhnlichbe

o
n
a trunken!“riefFrauParrotmiteinerMienedesAbscheusund

1 :: zupfteärgerlich a
n

demTischtuche.
als „Wie steht e

r

sich?Ich habedenganzenMorgenNie

e
in
.
- mandins Hausgehensehen?“fragteHoldsworth.

1
:

„Daswill ic
h

glauben;das geschiehtauchseltengenug.

a
: I: Leute, d
ie

zu einemandernZahnarztgehenkönnen,wären

a
n Narren,wenn si
e
a
n

diesenMenschensichwendeten,umsich

In d
ie

Kinnladenentzweibrechen zu lassen.“
„GlaubenSie wirklich,daßConway'ssehrarmfind?“
„Nun,Herr, e

r

sollallerdingsbis jetztfeineMietheregel
mäßigbezahlthaben;aberdas ist, wieichhöre,auchAlles.
JedesKind weiß,daß e

r

bis überdie Ohren in Schulden:: jteckt.SeineGläubigerhängendasfreilichnicht a
n

diegroße
Glocke.Wozuauch?DerSchlachtermeisterJairing hatRecht,
wenn e

r sagt:„Es klingtganzschön,FrauParrot,wennman- voneinerPfändungspricht;wasnutzt es aber,dietraurige
GeschichteaufdieSpitze zu treiben?Wo nichtsist,kannman
auchnichtsfinden!“
„Gott helfeihnen,“dachteHoldsworthbei sich;dann

- - schautee
r

seineWirthin fragendan undsagte:„GlaubenSie
wohl,daßFrau DoktorConwayihremkleinenMädchenerlauben
würde,heuteNachmittageineTasseTheebeimir zu trinken?“

pochte si
e

energischmitdemKlopfer a
n

dieThür. Sie mußte
langewarten,bis dieVogelscheuchevon Dienstmädchenihr
endlichdieThüröffnete.
„WenwollenSie sprechen?“fragtedasMädchenmürrisch.
„NatürlichFrauDoktorConway.Führemichins Zimmer
unddanngeh'soforthinundbestellihr, daß ic

h
si
e
zu sehen

wünsche,“erwiederteFrau Parrot, unddrangohneweitere
Förmlichkeitbis in dieMittedesHausfluresvor.
DasMädchentrolltevondannen,undgleichdaraufkam
FrauDoktorConwaydieKüchentreppeherauf.Ihr Rockwar

a
n

denHüftenmit NadelnemporgehaltenundihreAermel,

d
ie

bisüberdieEllenbogenzurückgeschlagenwaren,zeigtendie
WeißeundZartheitderHaut, obgleichdieArme einegroße
Magerkeitbekundeten.
„Wiegeht e

s Ihnen, FrauParrot? Sie müssenentschul
digen,daß ic

h

mich in diesemAufzugevorIhnenblickenlasse.
Ichbin ebenbeimWaschenunddachte, e

s

würdeIhnen nicht
liebsein,wenn ic

h

Sie wartenließe,bis ic
h

micheinwenig
zurechtgemachthätte.“
„Bitte,das is

t
ja ganzeinerlei,“entgegneteFrauParrot

undschautemitWohlgefallen,dochgleichzeitigauchmitBe
trübniß in das lieblicheAntlitz,dasjetzt,wo e

s

vonkeinem
Hutbeschattetwar,deutlicheSpurenvonSorgeundKummer
zeigte.Dolly'szierlicheGestaltwurdedurchdasaufgeschürzte
GewandaufdasVortheilhaftestegehoben.Enthüllte e

s

doch
denkleinenFuß unddieschmalen,festenKnöchel.Ihr schim
merndesHaar war in Unordnunggerathen,und auf den
WangenlagdieRötheeinerkaumüberwundenenErregung.
„Ichkommemit einerBotschaftvonmeinemHerrnMie
ther,“sagteFrauParrot. „Er möchtegernFräuleinNelly
zumTheebeisichhabenund schicktmichherüber,umSie zu

bitten,daßSie e
s

ihr erlauben.“
„Ist e

s

dernämlicheHerr,derNellygesterndenSchilling
schenkte?“fragteDollyhalbverwundertundhalberfreut.
„Ja, liebeFrauDoktor. E

r
is
t

e
in

sehrangenehmerHerr
und scheintsichbesondersvielausKindern zu machen. E

r

hatdenganzenliebenlangenMorgennachdemkleinenMäd
chenausgesehen,und ic

h

hoffe,Sie erfülleneineBitteund
jagenihrerTochter,daß si

e

ihrePuppemitbringt,denn ic
h

fürchte,daß e
r
e
s

sichsehr zu Herzennimmt,wennSie ihm
denWunschnichtgewähren.“
„O, ichwill si

e

jedenfallshinüberschicken.Paßt e
s

Ihnen
umhalbVier? Ich muß si

e

vorhereinwenigbesserankleiden.
Bitte,bringenSie demHerrnmeineEmpfehlungunddanken
Sie ihm in meinemNamenfür seineGüte. Sie habenmir
nochnichtgesagtwie e

r

heißt.“
„Hampden,HerrHampden.“
„Ich habeihn nochnichtgesehen.Ist er alt? Junge
Männergebensich in derRegelnichtgernmitKindernab.“
„UmIhnen dieWahrheit zu gestehen,Frau Doktor, so

habe ic
h

keineAhnung,wiealt e
r

ist. E
r

hatallerdings e
in

gutTheilgraueHaareauf demKopf, undmachtdochnicht
denEindruck,als o

b
e
r

sehrbejahrtwäre;freilichstützt e
r

sich
beimGehenschwerauf einenStock,alswäre e

r

einSechziger.
Ich glaube, e

r

will mitIhremkleinenMädchensichbefreunden,
wennSie nichtsdagegenhaben.Er scheinthier in Harwich
Niemanden zu kennen,und zu thunscheinte

r

auchnichts zu

haben.Ich halteihn nichtfür reich,aberwissenSie, Frau
Doktor, e

r

wohnterstseitvorgesternbeimirund in so kurzer
Zeitkannmannicht.Alles erfahren.“
NachdiesenWortenmachteFrau Parrot eineVerbeugung
undwandtesichzumGehen,überflogjedochbeiderGelegen
heitmit einemschnellenBlickdas unbehaglicheStübchenund
verglich e

s

imGeistemit ihreneigenenZimmern.
HoldsworthbefandsichamFenster,als si

e

zurückkehrte,
undseineerwartungsvolleMiene reizte si

e

unwillkürlichzum
„Warumnicht,HerrHampden!Ich denke, si

e

müßtesich | Lächeln.
durcheinesolcheEinladungsehrgeehrtfühlen.“
„IchhabedieKleineheutenochnichtgesehen.“
„Nicht,meinHerr? Nun freilich,dieFrau Doktorkommt
seltenheraus.Sie hatnur e

in einzigesDienstmädchen,das
ihreSachenbesorgt,– einewahreVogelscheuche,– der ich

schonmehrals einmalgerathenhabe,daß si
e

sichihrenHut
ordentlichaufdenKopf setzenunddieStraßenichtimmer fo

hinunterjagen solle,als o
b

dieganzePolizei ih
r

auf den
Ferfenwäre.“
„Wie kann ic

h

diekleineNelly einladen,wenn si
e

nicht
aufdieStraßekommt?“

- „Ich will hinüberlaufen,wenn e
s

Ihnen recht is
t

und
FrauDoktorConwaybitten,daß s

ie Ihnen das Kind schickt.
VielleichthabenSie Lust, aufzuachtenund mir Bescheid zu

lagen,wennihrMann dasHaus verläßt. Ich habenichtdie
geringsteSehnsucht,mit ihmzusammenzu treffen.“
EineStundeverfloß, eheHoldsworthdenZahnarztaus
einerThüretretenundderHauptstraßezuwandernsah. So
fort klingelte e

r

und theilteFrau Parrot mit, daß si
e

jetzt
ungefährdetihreBotschaftausrichtenkönne.
SeineSehnsuchtnachdemKindebefremdetedieguteFrau

in hohemGrade. Daß ihmNelly außerordentlichgefiel,fand

fi
e

sehrbegreiflich;daß e
r
si
e

hereingerufenund ihr einenKuß

u
n
d

e
in

Geschenkgegebenhatte,fand si
e

auchnatürlich.Nach
ihrerMeinungmußte.Jeder,derKlein-Nellyfah, ih

r

gut sein.
Aberganzunerklärlichwar e

s ihr, daß e
r

sichals Schildwache
ansFensterstellteundallenErnstesbeidemGedankentraurig
wurde,daß e

r
si
e

nichtfehenwerde,und fieldannfeierlichst

„FrauDoktorConwayläßtsichIhnen aufdasHerzlichste
empfehlenundIhnen sagen,daßdas kleineMädchenumhalb
Vier sicheinstellenwerde.
freundlicheEinladung,“sagtesie, unddabeizwinkertenihre
Augen in Folgederunterdrücktenaberdurchausgutgemeinten
Lachluft.

Sie danktIhnen auchfür die

„Ich dankeIhnen, Frau Parrot. Es war sehrfreund
lich,daßSie sichmeinetwegenbemühten,“riefHoldsworth
voll Freude.
Dannbleibtmir nochgeradeZeit genug,um in dieHaupt
ftraße zu gehenundeinenKuchenzu besorgen.
lichgernKuchen– einePflaumentorte ist wohl das Beste;
undwas meinenSie, – auchetwasFruchtmusdazu? Ja,
das will ichthun. Fruchtmuswird ihr schmecken.
fonstnoch?Bitte, Frau Parrot, fagenSie mir, waspflegt
kleinenKinderndasLiebste zu sein–“

„Wie spät is
t
e
s jetzt?Ein ViertelvorDrei?

Sie ißt ficher

Aberwas

„Nun,Alles, was süßjchmeckt.Ich wettedarauf, daß
FräuleinNelly sichsehrfreuenwird,wennSie ihr Fruchtmus
vorsetzen.
Hampden; ic

h

kannIhnen ja dieSachenbesorgen.“
AberweßhalbwollenSie sichfelbstbemühen,Herr

„Ich binIhnen sehrverpflichtet,aberwenn ic
h

selbstgehe,

so fallenmir vielleichtnochandereDinge in dieAugen, die
demKindegefallenkönnten,und die mir nicht in denSinn
kommenwürden,wennichdaheimbliebe.
ein,daßderTheeumvierUhr fertigist. In zwanzigMinuten
bin ichwiederhier.“
Frau Parrot schauteihm nachund fah ihn, auf feinen

Stockgestützt,dieStraße fo schnellals e
s

ihmmöglichwar,

RichtenSie sich so

erstenMal gesehenhat. SeineganzeArt undWeisewürde
manchEinenbefremden.“
Aeußerstmerkwürdigwar e

s jedoch,daßdieguteFrau
vonHoldsworth'sBenehmenangestecktschienundwährend
seinerAbwesenheitdieTreppehinaufpilgerte,unddieGlasthür
eineskleinenSchränkchensöffnete,das in einerEckeihres
Schlafzimmersstand.DiesemHeiligthumentnahm si

e

eine
Theekanne,einSahnetöpfchenundzweiPorzellantaffen,die in

leuchtendbuntenFarbenschillerten.Sodannholte si
e

aus
ihrerBettladeeinenPräsentierteller,aufdessendunklerPlatte
ParadiesvögelausPerlmutteraufrohenBäumensichwiegten,
die in einerGegendstanden,wieman si

e

bis Datonochnicht
unterdemMondegefundenhat.
Sie stelltedieseDingeaufdenKüchentischundbegabsich

in denGarten,um einenStraußwohlriechenderBlumen zu

pflücken.Daraufwandte si
e

ihreAufmerksamkeiteinemBrode
zu,das si

e
in feineScheibchenzerschnittund in höchstappetit

licheButterbemmchenverwandelte;unddanndeckte si
e

den
Theetischmit so großerKunstfertigkeit,daß si

e

nachvollendeter
ArbeiteinigeSchrittezurücktratund ihrWerkmit selbstzu
friedenenStaunenüberblickte.
Ein ViertelnachDrei kehrteHoldsworth in Begleitung
einesJungenzurück,derbeideArmevoll Paketehatte. E

r

riefFrauParrot, dieherauskamunddenKnabenvonseiner
Lastbefreiteunddieselbeauf denEßtischniederlegte.Die
Einkäufebeschränktensichnichtnur auf Eßwaaren,obschon
dieselbenin solcherFülle vertretenwaren,daß si

e

zurBe
wirthungmehrerererwachsenenPersonengenügthätten.Und
außerdenFrüchten,Kuchen,KräpfchenmitGelée,Pfeffer
nüffen,ZuckerwerkundTörtchenhatteHoldswortheinePuppe,
fernereinenWagenmiteinemPferdedavorundendlicheinen
enormgroßenBaukastenerstanden.
FrauParrot wurdeblaßundwußtevorVerwunderung
keinWorthervorzubringen,alsHoldsworthihrdiePaketemit
jammtdenBretzeln,denSüßigkeitenund all' denübrigen
Leckerbissenzeigteund si

e

bat,dieselbensofort in dieKüche zu

tragenund si
e
so geschmackvollwiemöglichaufTellern zu

arrangieren,damitallesbereitsei,wenndieKleinekommen
und e

r

desTheeswegendieGlockeziehenwerde.Er verbarg
sodanndasSpielzeug in seinenSchrankund stelltesichan's
Fenster,umNelly'sKommen zu beobachten.
Pünktlichbis aufdieMinutetrat si
e

ausdemHauseund
wardvondemsehrverdrießlichdreinschauendenDienstmädchen
querüberdieStraßegeleitet.HoldswortheiltezurHausthür
undöffnetedieselbe.Als dasKind sichihmschüchternnäherte,
umschlange
r
e
s

mitbeidenArmenundtrugdasselbe,e
s

mit
Küffenbedeckend,eiligst in einWohnzimmer.
„BistDu endlichda, meinLiebling?“sagteer, sichauf
einenStuhl niederlaffendunddasKind auf einemSchooß
behaltend.„Darf ic

h
Dir nichtdenHut abnehmen?Nelly

mußsichnichtvormirfürchten!“
„MeinFleischundBlut!“ flüsterteer, als seineHand
langsamundleiseüberihr weichesHaarglitt und einBlick
mitleidenschaftlicherGlut aufdengroßenKinderaugenruhte,
diesichmiteinemhalbbeleidigten,halbverlegenenAusdruckvon
ihmabwandtenundforschenddasZimmerüberflogen.
„DasNelly seinePuppe!“sagte si

e
nacheinemWeilchen

undzogbehutsamihrenledernenLieblingunterihremMantel
hervor.
„O, das is

t

schön;Nelly'sPuppe solleingroßesStück
Kuchenbekommen.“– „Hier ist sie schon,“riefer,als Frau
ParrotsGesicht in derThürsichtbarward. „Bitte, legenSie
denHut unddiesenkleinenKragenfort.“
„Wiegeht e

s Dir, meinHerz?“fragteFrau Parrot und
gabdemKindeeinenKuß.
„Sieh'mal,meinKleid!“riefNellyundzogihr Röckchen

in dieHöhe,dasmit einerkleinenStickereigeziertwar,welche
diemühsameArbeiteinerfleißigenHandbekundete.
„Schön!sehrschön!“entgegneteFrau Parrot. „Das
Wafferwirdbaldkochen,HerrHampden,und sobaldSie e

s

wünschen,kann ic
h

IhnendenTheebringen.“
NachdiesenWortenmachte si

e

einetiefeVerbeugung;–
stand si

e

dochnochunmittelbarunterdemEinfluß, dendie
EntdeckungvonHoldsworth'svermeintlichemReichthumauf si

e

gemachthatteundzogsichzurück.
VaterundKind! Der vereinsamteMann, dessenweiches,
ehrenhaftes,treuesHerzGott in seinerWeisheitschwererheim
gesuchthatte,als hunderteseinerMitbrüder,durfteendlichsein
Innersteserschließenund sichan derAnmuthund Unschuld
derTochtererlaben,welchedasWeibseinerLiebeihmgeschenkt
hatte.
Wahrlich!Ichglaube,selbstdieargloseFrau Parrotwürde
denZusammenhangerrathenhaben,wenn si

e

jetzt,nachdem
dieThür sichhinterihrgeschlossen,a

n irgendeinemverborgenen
Plätzchendas seltsamePaar hättebeobachtenkönnen.
Als Holdsworthsichalleinmit einemKindesah, that e

r

seinenGefühlennichtmehrZwangan. VieleMinutenlang
war e

r

keinesWortesmächtig.Stummblickte e
r Nelly an,

musterteihreGesichtszügemit fastfrauenhaftenEntzücken,las

in den frischen,tiefenAugendieGeschichteeinerhoffnungs
vollen,beseligendenLiebeund versenktesichmit brennendem
Herzen in dieErinnerungeinerverschwundenenZeit, dieaus
demAntlitz zu ihmemporstieg,das seinfrüheresSelbstwieder
spiegeltewie einThautropfendieSonne.
Der in Nelly'sAntlitz aufsteigendeAusdruckvon Furcht
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riefihn in dieGegenwartzurück.Es war in derThatkein
Wunder,daß seineLeidenschaft,die,sosanftundheilig si

e

sich
auchäußerte, in einemunverwandtenBlicksichoffenbarte,das
Kindbeunruhigte.
EinederartigeGefühlsversenkungwar nichtangebracht,
wenn e

r

dieRolle,die e
r

übernommenhatte,durchzuführen
gedachte.

E
r

ließdasKindvorsichtigaufdenFußbodengleiten,trat

a
n

denSchrankundholteausdemselbendiePuppe, die e
r

gekaufthatte.
„Schau,Nelly!Hier is

t
einekleineDame,dieicheingeladen

habe,damit si
e

mitDir Theetrinke.Sie hatmirgesagt,daß

si
e

Dich schonoft a
n

demLaden in derHauptstraßevorbei
gehensehenhabeunddaß si

e

fortanbeiDir wohnenmöchte.
Du mußt si

e

mitnachHausenehmen,wennDu heuteAbend
wieder zu DeinerMamageht. WillstDu?“
NellystarrtedasprächtiggekleideteWunderbild,dasmit
einemblauenGazekleid,braunenSaffianschühchen,goldener
SchärpeundeinerwallendenrothenFedergeschmücktwar,
sprachlosvor Erstaunenan. Dann aberwarf si

e– ein
BeispielvonderLiebesbeständigkeiteinesMenschenkindes–

DannerschienFrau Parrot mit demdichtbesetztenPrä
sentiertellerin beidenHänden.Sie stellteihreLastauf den
TischundforderteschmunzelndihrenMietherdurcheinenbe
deutungsvollenBlickihrergrauenAugenauf, d

ie vorzüglichen
Vorrichtungen,die si

e

getroffen, zu bewundern.
Wie schönwarAlles! DerBlumenstraußerfülltealsbald
dasganzeZimmermitseinembalsamischenDuft; d

ie Paradies
vögelglitzertenin bestrickenderFarbenprachtund d

ie

Theetassen
waren so elegant,so ungemeinhübsch,daß si

e

einenmitSchön
heitssinnbegabtenMenschengar leichthättenverlockenkönnen,
stundenlangThee zu trinkenund d

ie

GesundheitseinesNerven
jystemsaufdasSpiel zu setzen, u

m möglichstlangedenGenuß

zu haben, si
e

genau zu betrachtenund si
e
in denHänden zu

halten.DamitNelly im Stande s
e
i,

denTisch zu überblicken,
thürmteHoldsworthdreidickeFoliantenaufdenSitz eines
Seffelsundhob d
ie

kleineDameaufdiesenhohenThron;und
damit si
e

fernerdie beidenPuppen in ihrerunmittelbaren
Nähehabe,band e
r

dieselbenkunstreichaneinanderundsetzte

si
e

auf einendichtvordenTischgeschobenenStuhl, so daß si
e

ebenfallseinenTellermiteinemButterbrödchendaraufvor si
ch

hatten.DiesevorsorglicheGütegegenihrePuppenkindere
r- NellysEntzücken; sie jauchztevorVergnügen,klatschte

ihrealtePuppevon sichundstürztemit ausgestrecktenArmen
aufdieFremdezu,um si

e
zu bewillkommnenund zu liebkosen.

AlleindieSummederUeberraschungenwarnochnichtvoll.
HoldsworthstrecktedenArm abermals in dengeheimnißvollen
SchrankundbrachtedasPferdunddenWagenzumVorschein
undzeigtebeideGegenständeeinerkleinenFreundinmitdem
Bemerken,daß in dieserEquipagediejungeDame,derenBe
kanntschaftsi

e

soebengemachthabe,bis a
n

dießHausgefahren
sei,denn si

e

se
i

viel zu vornehm,umdenWeg zu Fuß zurück
zulegen.DerBaukastenwardjetztgezeigtundnunsetztesich
Nellyauf denFußbodenundwandteihreAufmerksamkeitin

schnellerReihenfolgebalddemeinen,balddemandernSpiel
zeugezu.
Die Bitterkeit,welcheHoldsworthnaturgemäßbei dem
Gedankenempfundenhatte,daß dieß kleineMädchennicht
wiffe,wer e

r

se
i

unddaß e
r

durcheinunseligesGeschickaußer
Standgesetztwerde,die volleKraft seinerLiebeüberFrau
undTochterauszuströmen,ward durchdie Empfindungen,
welcheNelly'sNähe in ihmhervorriefen, in mildeWehmuth
verwandelt.Ja, er empfand in diesemAugenblickeineFreude,

d
ie ganzrein,ganzohneeineBeimischungvonSchmerzwar.

Ein Präriebrand in Afrika. (S. 224)' Händeund erfülltedasZimmermit herzgewinnendenönen.
BeidemAnblickdieserTaffen,diesesSpielzeuges,dieser
Kuchenfülleundall'derübrigenHerrlichkeitenwardemkleinen
Mädchen,dessenAbendbrod zu Hausnur aus einemtrockenen
ScheibchenBrodbestand,wennderHerrStiefvaterallesGeld
vertrunkenhatte,das e

r

seinerFrau hättegebenmüssen,und
diesekeinenHellerbesaß,um e

in

bischenButter zu kaufen, zu

Muth, als se
i
si
e

plötzlich in dasFeenreichversetztworden.
Inzwischenfühlte sichdas Kind vollkommenheimischbei
seinemneuenFreundundgenoßseinVergnügenaufs Beste,
indem e

s umschichtigvon einemStückchenKuchenund einem
mitFruchtmusbestrichenenBrod abbißunddieguteMilch,

d
ie

Holdsworthihmvorgesetzthatte,mit sichtlichemBehagen
trankunddazwischendie schönePuppeanschauteodersichum
blickte,um sichabwechselnddavon zu überzeugen,daß der
BaukastennichtReißausgenommenhabe,während e

sWagen
undPferdbetrachtete,oderdasPferd nichtmitdemWagen
durchgegangensei,als e

s

eineungeheilteAufmerksamkeitdem
Baukastengeschenkthatte.
Holdsworthwandtekaumdas Augevon ihremAntlitz

a
b
.

Wenn e
r

mit ih
r

sprach,nahmseineStimmeeinensanften

Auf dieß kleineWesenwenigstenshatte e
r

einengerechten
Anspruch; e

s

war ein kraftseinesRechtes,das ihmkeine
Sünde,keinLeichtsinnundkeinIrrthum zu schmälernd

e
r

mochte; e
s gehörteihmunbestreitbar a
n

und warbestimmt–wennGott es zuließ, – einstseinLeben zu erhellen,denn
früheroderspätermußte ja dochderTag anbrechen, a

n

den

e
s

ihmvergönntwar, seineTochtervor allerWelt als Vater

zu begrüßenund ihreKindesliebeals einenTributfür das
Opfereinzufordern,das e

r jetzt im Gehorsamgegen d
ie

hohen
GesetzederSittlichkeit zu bringensichgezwungenfühlte.
O, wie schwerwar es, sichselbst,seinemWeibund
diesemkleinenMädchenzuliebe,– auf welches,wenn er

sichjetzt zu erkennengab, unvermeidlicheinTheildermütter
lichenSchandefallenwürde,– seinenEntschlußtreudurch
zuführen! »:

„Nelly, wir wollenjetztTheetrinken,“sagte e
r plötzlich,

aus seinemNachsinnenemporfahrend.Er schellteundtrat
wiederum zu demKinde, richtetedessenAntlitz zu sichempor,
küßte e

s

und setztesichnichtweit vondemselbenaufeinen
Stuhlundbeobachtetees,dasKinn aufdieHandgestützt.

Klang an, der wie Musik demOhrewohlthuend si
ch "

schmiegte.
NacheinerWeile schob si

e

denTellervon si
ch

undHolds
worthschellteund gabFrau Parrot insgeheim d

ie Weisung,
denRestderKuchenundder Süßigkeiten in e

in Papier "

wickeln,damitNelly dieselbenmitnachHausnehmenkönne,
Dannnahm e

r

das Kind a
n
d
ie Hand, um mit ihm in '

Gartenzugehen,wobei e
s

selbstdieneuePuppetrug,währen

e
r

dieEquipagenachsichzog. -

In demä war einRasenplatzmit einerBankdar
auf; aufdiesesetztesichHoldsworth,währendNelly a

n

ihren
Spielsachensichergötzte. - -

E
s

war e
in großer,altmodischerGarten; d
ie Planken,

ihnumgaben,hattenmanchesJahr erlebt,das sa
h maN

vielenrostigenNägelnan, d
ie

im Holzesteckteneinige :

schlankeBirnbäumeverbreitetenihrenSchattenüber"
kleinenKreis derErde, derihr Stammentsproffen."Er 'gegeneineMengeunbeschnittenerFruchtbäumea

n demSpalt

derGartenwandsichemporrankten.DerKieswegwar'artigmitMoos überkleidet; d
e
r

Buchsbaum,welcher
den
Ende

zu beidenSeitenumsäumte,standhochunddicht,undall er
desGartensbefand si

ch

e
in

mitGitterwerkumgebenesHühn
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haus, in welchemwohl einDutzendHennendenBodenauf
scharrten,umRegenwürmerzu suchen,unddabeidieLuft mit
ihremseltsamen,einschläferndenGluckenerfüllten.
ZuweilenüberkommtunseineStimmung,welchebewirkt,
daßwir uns in einersoeinfachenUmgebungwohlerfühlen,
als in einemParke,dermit köstlichenausländischenZier
pflanzenallerArt geschmücktundmit derfeinstenKunstkennt
nißangelegtist. Ueben si

e
docheinenberuhigendenEinfluß

aufunsaus,dieseheimischenSträucher,dieselieben,bekannten
Obstbäume,derenWurzelnvonlangenGrashalmen,unschein
barenwildenPflänzchenund einerFülle vonVeilchenstauden
bedecktsind;unddasfeierlichernsteGackerndesHühnervolkes,
dassichimheißenSande sonntoderwie todteWesenunbe
weglich,halbvonderErdebedeckt,in Kuhlenliegt, die e

s

sichselbstausgewühlthat,wirktzeitweisebeschwichtigenderund
wohlthuenderaufunserGemüth,als dasherrlichsteSchlagen
vonNachtigallenin einenvomMondenlichtüberflutetenHaime.
HoldsworththatderSpiellustdesKindesfür eineWeile
keinenZwangan; dochals e

s

ihmermüdetschien,rief e
r
e
s

zu sich.
Es kam,seinerAufforderungunverzüglichfolgend, zu ihm
gelaufenundließ sichvon ihmaufdenSchooßnehmen.
„FürchtetsichNellynochvor mir?“
„Nein. Nelly is nichbange.NellyOntelderneleiden.“
ZumBeweisderWahrheitdieserBehauptungbot si

e

ihm
denMundzumKuffedar.
„Will NellymichjedenTag besuchen?“
„Sa!“
„HatNelly’sPapa ein Töchterchenlieb?“ Er wähnte,
daßman si

e

gewöhnthabe,DoktorConwayals ihrenVater

zu betrachten,unddaherwardieseFrageeinesehrgefährliche.
WieleichtkonnteihreBeantwortungdiemildeStimmung,die
ihn jetztbeherrschte,vertreiben,andererseitswar e

s

natur
gemäß,daß e

r

dasVerlangentrug zu erfahren, o
b Nellyvon

ihremStiefvatergutbehandeltwerde.
DieFrageverwirrtedieKleine. Sie warallerdingsnoch
sehrzartundihreSpracheunentwickeltfür ihr Alter; aber si

e

jahreizendaus,als si
e

ihrewinzigenAugenbrauenzusammen
zogund ihregroßen,tiefen,ernstenAugen zu Holdsworth
emporhebend,ihr süßes,kindlichesGesichtihmverrieth,daß

si
e

ihn nurhalbverstandenhabe.
WiealleKinder,dieaußerStandesichfühlen,einean si

e

gerichteteFrage zu beantworten,schwiegsi
e

undgab so unbe' einekindlicheMahnung,diemancheElternwohlbeachtenollten.
wahr,Nellybekommtimmersatt zu effen?“

„Sa!“
DieseErwiederungwar nichtganzderWahrheitgemäß;
allein d

a

Holdsworthnur seltenmitKindernverkehrthatte,

so wußte e
r nicht,daßdieselbenmitihrerAntwortnachdem

GesichtundderTonartdesFragendensich zu richtenpflegen,
und in derRegel„Ja“ sagen,wennihnendurchdenAusdruck
oderdieStimmeeineBejahungnahegelegtwird.
„HatNellybeiihrerMama betengelernt?“
„Sa! Nellybetentann.“
Undumihmsofort zu zeigen,wiegut si

e
zu betenverstehe,

faltete si
e

eilfertigihrekleinenHände,senktedasHaupt und
flüsterte:

-

„DottsegnedieliebeMamaundNelly. Dott segneKlein
NellyihrenrechtenPapa. Amen.“
Dannblickte si

e

schüchternzu ihm auf, als schämesi
e

si
ch

einwenig.
LieberLeser,lächlenichtüberdieseschlichtenWorte,nenne

si
e

nichteinfältig.Das GebeteineskleinenKindesoffenbart
unsdasGebetderEngel im Himmel.
HoldsworthsAugenfülltensichmitThränen,als e

r

sein
Kindbetenhörte.WerwarKlein-Nelly'srechterPapa?Wer
anders,als e

r

selbst?SeinesWeibesLiebe zu ihm, ihrem
ersten,rechtenGatten,hattedießGebetaufdieLippeneines
Kindesgelegt,dasihm,ohne e

s
zu ahnen,dieseLiebeverrieth.

Wohlihm,daß e
r gewürdigtward,diesenWorten zu lauschen,

um aus ihnendie festeUeberzeugungvon Dolly's unge
schwächterZuneigung zu gewinnenund einenTrost in sich
einzusaugen,nachdemseineSeelelechzte!
Nein, nichtMangel a

n

Liebehatte si
e

bewogen,ihrem
Bunduntreu zu werden.Auchwar si

e

nichtuntreu,– sie

konnte e
s

nichtsein, d
a

si
e
ja allabendlichdurchdenMund

ihresKindeseinervorGottgedachte.
Unddannschautee

r

daskleineMädchenan undwardsich
dervollenKraft derLiebebewußt,die e

s
in ihmerweckte;

einePhantasieversetzteihn in einedürftige,hoffnungslose
LageundzeigteihmdiesezartePflanze,dieseskleineunschuldige
Wesen,bleich,abgezehrt,frierendundhungerleidend,undbefähigte
ihn,sichdieQualen zu vergegenwärtigen,die eineMutterem
pfindenmuß,wenn si

e

dasKind, das si
e

ihr eigennennt,
leidenund verkümmernsieht;undals diesestiefergreifende
Bild vor einemgeistigenAugevorübergezogenwar,fühlte e

r

sichnichtmehr im Stande,einWeib zu verdammen,weil

e
s

eineheiligenErinnerungengeopferthatte,umdieHand

zu ergreifen, d
ie ih
r

SchutzundObdachfür ihrenLieblingbot.
SeineinnereBewegungberaubteihnfür einekleineWeile
derSprache,unddaherglittNelly,diekeineUnterhaltungmehr
auf einemSchooßefand, von seinenKnieenherabundbe
schäftigte si

ch

wiederummitihrenSpielsachen.
SeineAugenerhelltensichaufs Neueund aufmerksam
folgte e
r jederihrerBewegungen.- EineheißeBegierdeerfüllte

ihn,abermalsFragen a
n
si
e
zu richten,umvonihrenLippen

d
ie wonnigeVersicherungzu vernehmen,daßDollysHerzihm
gehöre,undausihremMunde z
u erfahren,daß ihreMutter
sein se
i

und immerundewiglichseinbleibenwerde,obgleich

- -

si
e

jetztdurcheineScheidewandvon ihm getrenntwar, die
undurchdringlicherund hemmenderschienals selbstderTod.
AlleinderGedanke,daßdasKind einebefremdendenFragen
derMutterwiedererzählenwerde,schloßihmdenMund. So
unvollkommenNelly'sSprachewar, so mußte e

r

dochan
nehmen,daßDolly gewohntsei,jedeihrerAndeutungenzu

entziffern.EineallzulebhafteNeugierdeseinerseitshätteviel
leichtihrenArgwohnerregtund si

e

mißtrauischgegenden
Fremdengemacht,der sichmit ihrerkleinenTochter so unge
wöhnlichraschbefreundethatte;und auf diesemWeg konnte

e
r garbald, wenunichtgar eineEntdeckungeinesGeheim

niffes, so docheinAufhebendesVerkehrszwischenihmund
Nellyherbeiführen.
Und so schwiege

r

undallmäligsenktesich,während e
r

still
daskleineWesenbeobachtete,das mit sichselbstredendden
Wagen, in demseinePuppejaß, hin undherschob,eintiefer
Friedeund einGefühlvollkommenerRuheundSicherheit in

seinHerz. Wer ihn jetztgesehenunddiewohlwollendeGüte
bemerkthätte,die sich in einenZügenausprägte,dermußte
unwillkürlichsagen:„Das GebetdesKindes is

t
in Wahrheit

erhört;Gott hat diesenMann gesegnet!“
EinevolleStundeverging.DieLuft warfrischundkühl;
dieihremUntergangesichzuneigendeSonne“verschöntedie
grauenHausmauernund strahlteihr eigenesSpiegelbild in

vielfachemAbglanzvondenmitWeinlaubumranktenFenstern
wieder;die Sperlingehuschten,abgebrocheneZwitscherlaute
ausstoßend,vonBaum zu Baum, unddurchdas allmälige
VerstummendesFederviehstratringsumeineabendlicheStille
ein,welchesichderAtmosphäremitzutheilenschien.
NocheinmalkletterteNelly aufHoldsworth'sSchooßund
verführteihn dazu, sichaus ihrenunbestimmtenAntworten
einBild ihrestäglichenLebens zu formen,als Frau Parrot
erschienund ihm mittheilte,daß Frau DoktorConwayim
WohnzimmeraufihrekleineTochterwarte.
HoldsworthblicktehastignachdemFensterder besagten
Stubeauf, sahDolly jedochnicht.Mit einerraschenBe
wegungstellte e

r

dasKind aufdieErdeundsagte: -

„Lebewohl, meinLiebling. Geh'mit Frau Parrot in's
Haus!“
„WollenSie uns nichtbegleiten?Frau DoktorConway
möchteSie so gernekennenlernenundIhnen für dieGüte
danken,dieSie Nellybewiesenhaben,“sagteFrau Parrot.
„Nein,– nein,– sie darf es nicht so auffaffen,“stotterte
Holdsworth,derplötzlichsehrblaßgewordenwar.
„Ich bin festdavonüberzeugt,daß e

s

si
e

sehrtraurig
machenwürde,wennSie ihr keineGelegenheitgebenwollten,
Ihnen zu danken,“sagteFrauParrotmitNachdruck.„Schon
seitfünfMinuten steht si

e

amFensterundschautIhnenzu.
Ich habeihr erzählt,wie wunderschönSie Nelly bewirthet
haben.Unddannsieht si

e
ja auchdieSpielsachen,“fügte si
e

hinzuundwarf einenBlick auf dieGeschenke,diedas Kind
erhaltenhatte.
EinganzesLebenvoll geistigenWehgefühlsdrängte si

ch

in diekurzeSpanneZeitzusammen,währendwelcherHolds
worthnacheinemfestenEntschlufferang. Was sollte e

r

thun?
Durfte e

r annehmen,daß e
r

sichihremBlickaussetzenundmit
ihr sprechenkönne,ohneerkannt zu werden?Er hielt e

s

für
undenkbar,daßdiefünfJahrederTrennungihn so verändert
habensollten,daß selbstseineigenWeib ihn nichtwieder
erkannte.
Allein diezwingendeNothwendigkeit,die ein sofortiges
Handelnerheischte,ließihmkeineZeitzumNachdenkenund zu

einerlangsamen,klarenUeberlegung.Er mußte e
s wagen,

ih
r

gegenüberzu treten;dennNiemandstandihmdafür,daß

e
r

nichtnochheutodermorgenirgendwozufälligmit ihr
zusammentraf,und ein so unvorbereitetesBegegnißkonnte
leichtverhängnißvollerfür ihn wirken,als eineUnterredung

in dieserDämmerstunde.

E
r zwangsichdahermitderäußerstenKraftseinesWillens

zu einerscheinbargleichgültigenAntwortundmitdenWorten:
„Sie habenRecht,FrauParrot,Frau DoktorConwaykönnte
michfür unhöflichhalten,wennich ihrerAufforderungnicht
Folgeleistete,“faßte e
r NellybeiderHandundbegleitetesi
e

ins Haus.
Dolly saß in einemLehnstuhl in derNähedesKamins
undhattedieWangeaufdieHandgelegt.
Als Holdsworthhereintrat,stand si

e

auf und verneigte
sichvor ihm.
Nellylief zu ihr undhieltihr diePuppehin.
„Mama,Mama,NellyPuppehat!“
DießkleineZwischenspielkamrechtzeitig;e

s gabHolds
wortheineguteGelegenheit,nachderdichtnebendemFenster
befindlichenStubeneckesich zu begeben,wo derSchattenam
dunkelstenwar,unddort stehen zu bleiben.
SeineSinneverließenihn nichteher,als bis e

r

alsoge
handelthatte,dannaberward ihmplötzlich zu Muthe, als
bewegesichdasZimmertanzendvor seinenAugenhin und
her; e

r

hielt sichunwillkürlich a
n

der Lehneeinesvor ihm
stehendenStuhlesfestundverharrte in dieserStellung,bis
derkurzeSchwindelanfallvorübergegangenwar.
„Wird sie mich erkennen?“ DieserGedankedurch
zuckteihn wie ein elektrischerSchlagundbrachteseinBlut
zumSieden.
HoffnungundFurchtvermischtensich in diesereineninhalts
schwerenFrageunderzeugtengleichzeitigdaswildeAufschäumen
einerheißenLiebessehnsuchtund das niederschmetterndeBe
wußtsein,daß e

in

Wiedererkennen.AngstundSchandeaufihr
geliebtesHaupthäufenwürde.
„IchdankeIhnen,HerrHampden,für diegroßeFreund
lichkeit,dieSie meinemKindeerzeigthaben,“sagte si

e

leise

mitihrerlieblichen,melodischen,– ach so wohlbekannten–
Stimme.
„Es thut mir wohl, das Kind um mich zu haben,
entgegnetee

r

mit einemleisenAnklangvon Zittern in den
Tone.
Vielleichtwar e

s

diesesZeicheninnererErregung,welches

si
e

veranlaßte,ihreAugenaufzuschlagenundihn plötzlichvoll
anzusehen.

-

SeinBlicksenktesich.Aber trotzdemfühlteer, daß ih
r

Augemit einemruhelosen,forschenden,fragendenAusdruck
auf seinemAntlitzeruhte.
AberwennauchwirklichdieErinnerung a

n

denüberAlles
geliebtenFreunddurchdenKlang seinerStimme in ihr wach
gerufenwordenwar, so zerfloßdieselbedochschon im nächsten
MomentvorderfelsenfestenUeberzeugung,daßderselbetodt
sei,wieSchnee,derin's Wafferfällt.
Hätte e

s

andersseinkönnen?
Nichtfünf Jahre,– nichtzwanzigJahre, – nichtein

im Standegewesen,einemAntlitzein so verändertesGepräge

zu geben,welchesihr Blicknichtals unechterkannthätte.
Alleindie übermenschlichenLeiden,welchejeneunglück
jeligen, in demoffenenBoot verlebtenzehnTageihmgebracht
hatten,derHunger,welcher a

n

seinemKörpergenagt,der
qualvolleDurst,der seinemAntlitzseinefrühereFüllegeraubt,
derVollbart,derdenunternTheil desGesichtsbedeckte,das
greifeHaupthaar,diehoheStirn,dieverändertenAugenbrauen,
sowieder finstereEinschnittzwischendenselben,die gebeugte
Gestalt– genügten,dasAugederLiebe zu täuschen.
Sie hatteneineUmwandlunghervorgerufen,welcheselbst
deminstinktivenGefühl einerMutter Hohn sprach,unddie
wie eineundurchdringlicheMauer sichvor jede, durchdie
heißesteLiebegeschärfteBeobachtungsgabeschob.
Unddochentdeckenwir, sobaldwir dieseFrau aufmerksam
beobachten,nichtnur in ihremAuge,dasunverwandtaufden
Fremdenschaut,der,vondemSchattenderWandgeborgen,
ihremBlicksich zu entziehensucht,nein,auch in ihrengesammten
ZügenundderlauschendnachvornegeneigtenGestalt.Etwas,
dasunsernPuls beschleunigtundunszwingt,mitathemloser
Spannungder Entscheidungdes nächstenAugenblickeszu

warten. -
Holdsworth'sStimmewar e

s

undnichtseineZüge,welche
Dolly'sinstinktivesGefühl in Bewegunggesetzthatten.
Aber dann machtedie Ueberzeugungsichgeltend,daß
Holdsworthtodt sei, und unterihremallmächtigenEinfluß
versankdas instinktiveGefühl in einenunruhigenSchlummer;
dochließ e

s

einenSchattenvonSchwermuthaufihremAntlitze
zurück,dernichtaufdemselbengelegen,als Holdsworthseine
Lippengeöffnethatte.
„Hoffentlich is
t

Nellyartiggewesen,HerrHampden.“
„Ja gewiß,sehrartig.“
Jetztschien e

r
zu fühlen,daß dieKrisis überstandens
e
i,

denn e
r

athmetefreierauf, schaute si
e

an undzogseineHand
vonderLehnedesStuhleszurück.
„DieSpielsachen,dieSie ihr schenkten,sindausnehmend
schön.Ich weißwirklichnicht,wie ichIhnen meineDankbar
keitausdrückensoll.“
„Sie habennichtmir zu danken,sondern ic

h

Ihnen. Sie
waren so gütig,mir zu gestatten,Ihr liebeskleinesMädchen
ummich zu haben.“
„FrauParrot sagtmir,daßSie Kindersehrliebhaben.“
„Das is

t
in derThat so
.

Ich wünsche,daßNellymich
recht o

ft

besucht.Ich steheganzalleinund si
e

erheitertmich
mitihremkindlichenGeplauder.“
Dolly schauteihn vollTheilnahmean, undals e

r sagte,
daß e

r ganzalleinstehe,seufzte si
e
.

Holdsworthbemerkte,daßihrAnzugsehrabgetragenwar,
wenngleichihreReizedurchdiesenUmstandnicht im geringsten
beeinträchtigtwurden.So hold, so anmuthigwar si

e

ihmselbst
vorfünf Jahren nichterschienen.Ihre Schönheithatte si

ch
inzwischenmehrundmehrentwickeltund sprach, d

a
si
e

von
einertiefenTraurigkeitgehobenward,unmittelbarzumHerzen,

innerlichmüde se
i

und einGefühl, wie e
s Diejenigenhaben,

die a
n

Heimwehleiden,ihreSeelebedrückte.
„Es is

t

Zeit,nachHause zu gehen,Nelly,“ sagte si
e

und
warf einenunruhigenBlicknachdemFenster.„Geh'und g

ib

HerrnHampdeneinenKuß unddankeihmfreundlichfür d
ie

schönenGeschenke.“
Das Kind lief zu Holdsworth,der d

ie

leidenschaftlicheEr
regung,welcheihn,wennDolly nichtanwesendgewesenwäre,
veranlaßthabenwürde,Nelly emporzuhebenund a

n

seine
Brust zu drücken,überwandund ihr einenleisenKuß aufden
dargebotenenMundhauchte.
„Hier hastDu einigeStückchenKuchenzum Spielen.“
sagte e

r

und schobdemKindedas Paket,dasFrau Parrot
ihmbereitgelegthatte, in denArm undfügtedann,Dolly
ansehend,hinzu: „Wann darf si

e

wieder zu mir kommen,
FrauDoktor?“
„O, si

e

sollIhnen nichtzur Lastfallen.“
„Nein,nein, si

e

kannnicht zu oftkommen.Bitte,erlauben
Sie, daßNelly und ic

h

guteNachbarschafthalten. Sie h
a
t

mir das Herzgestohlen.Darf si
e

nichtzuweilenmit mir
spazierengehen?Ich versprecheIhnen, so gutauf si

e
zu achten,

als se
i
si
e

meineigenKind.“

E
r

that einenSchrittvorwärtsund trat ihr in seiner
Lebhaftigkeitnäher;als e

r

abereinenBesorgnißund Vert
wunderungausdrückendenBlick ihrer beidenAugenfest a

u
f

sichgerichtetfühlte, erbleichteer, zog sichwiederumzurück,
zwangsich zu einemLächelnundjagtehastig:

ganzesLebenvoll alltäglicherLeidenundBeschwerdenwären

auchverriethenihreBewegungenund ihreSprache,daß si
e

:

:

:

--
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„Ichbin schonoft, sehr o
ft wegenmeinergroßenLiebe

zu Kindernverlachtworden.“
Sie antworteteihmnichtsogleich,sondernblickteihnfor
schendmiteinemAusdruckan,derverrieth,daß si

e

si
ch

theils

zu demseltsamenMannehingezogenfühlteundtheilsvor ihm
fürchtete.Dannwandte si

e

dieAugenlangsamvonihmab;

d
ie

RöthewichausihrenWangenund e
r vernahm,wie si
e

mitleiser,fastlautloserStimmesagte:
„WennichSie sprechenhöre,mußich unwillkürlich a

n

einenFreunddenken,der mir sehrwerthwar . . . Ich bitte
umVerzeihung. . . Ihre Stimmeundvor allenDingender
TonIhrer Stimmehat liebeErinnerungen in mir wachge
rufen.“' nahmihr Kind andieHandundgingfastmechanisch
zurThür. ---
„MeinePuppe!Mein Pferd!“ batNelly, ihrenSchritt
hemmend.
HoldsworthhobdieSpielsachenaufundbegleiteteMutter
undKind aufdenHausflur,umihnendieThüre zu öffnen;
nahmdortmiteinerhöflichenVerbeugungAbschiedvonDolly
undkehrte in dasZimmerzurück.

%

DerAugenblick,vordemeineSeelegebangthatte,war
gekommenundvorübergegangen. E

r

hatteseineFrauge
sehenund mit ihr gesprochenund– sie hatteihn nicht
erkannt!
Allerdingswar ihmderAusdruckvonUeberraschungund
Furchtnichtentgangen,welcherzeitweiseüber ihr Antlitzge
glittenwar; auchhatte e

r

wohlbemerkt,daß si
e
in einersehr

gedankenvollenStimmungdasHaus verlassenhatte.Allein
dieseThatsachenbewiesennur, daß ein ihr bekannterKlang
noch in denToneseinerStimmelebteundseinBild, welches

si
e

jetztseltenundwohlnurnochalsTraumgesichtbeunruhigen
mochte,für einekleineWeileheraufbeschworenhatte.
Nunwohl!Somitwar ja einWunsch in Erfüllungge
gangen.DieHeimsuchungen,die ihn betroffen,hattenihn
dochzumWenigstennichtzwecklosumgewandelt.Nichtum
sonsthatten si

e

ihrezerstörendeHandnachihmausgestreckt.
Befähigtensi

e

ihn doch,dasSpieldesLebensabermals zu

beginnenundwieein Schauspielerin einerneuenRolleauf

d
ie

Bühne zu treten!Er fandzwardie Pforte einesPara
diesesverschlossen;allein e

r

durftedochungehindertvorder
jelbenstehenbleibenund vonseinereinsamenStätteausdie
Sphäreüberschauen,wo seineheiligstenInteressenverborgen
waren; e

r

durftederFrau,derenihmgeleiteterSchwurehe
licherTreuedurcheinenvermeintlichenTod aufgehobenwar,
vonferneseineTreueundHingebungbezeigen;undferner
durfte e

r

mit einemKindeverkehrenund in dasHerzdes
selbendenSameneinerLiebe streuen,der, wennGott ihm

im LaufederZeiterlaubte,als Vatersich zu offenbaren,ihn
mitdemSegeneinerüberreichenErnte zu beglückenversprach.

E
r

wardankbar,daß sicheinGeschickso gewendethatte,
undhätteumAlles in derWeltauchnichteinTitelchendaran
ändernmögen,unddochtratenihm, als e

r jetztganzallein

in demZimmerstand,aus demmit demScheidenderge
liebtenWesendas Lichtgewichenwar, dieThränen in die
AugenundließensichmitkeinerGewaltzurückdrängen.
O, e

s

war hart,aufeineVergangenheitvollerLeiden zu

blickenund zu wissen,daß auch d
ie

Zukunftsehrtraurig
war; e

s

war schwerundbitter,mitDenen zu verkehren,die

e
r

liebteundderenLiebeauf eineinzigeskleinesZeichen si
ch

ihmzuwendenwürde,wiedieBlume sichzurSonnewendet,
unddochdießZeichennichtgeben zu dürfen,sonderndulden

zu müssen,daß e
r
in ihrenAugeneintodterMann undihnen

so weitentrücktwar, als rolledieunermeßlicheWafferwüste
überseinerLeichedahin.
Dochihmwar ein edles,sichselbstverleugnendesHerz
gegeben,einHerz,das derBetrübnißüberdas eigeneLeid
nichtnachzuhängengewohntwar. E

r

trat a
n

dasoffeneFenster

a
n

derHinterseitedesHauses,durchdasvondenWiesenherüber

e
in

balsamischerDuft frischenHeuesunddieWohlgerücheher
einströmten,welchedieunterdemGebüschdesGartensver
borgenenBlumenausathmeten,undsahdieSonneamHori
zontuntergehenund gedachtedabeijenerZeit, wo e

r
si
e
so

o
ft

aufdemfernenödenWeltmeerehattesinkensehen,dessen
unwirthlicheFläche e

r

mit einerVerzweiflung im HerzenMor
gensundAbendsüberschauthatte.

SiebenundzwanzigstesKapitel.

Dolly"sGedanken.

DreiTageverstrichen, e
h
e

HoldsworthNellywiedersah. E
r

erblicktesi
e

dannvon einemFensterausaufderandernSeite

d
e
r

Straße,eifrigmitdemWagenspielend,den e
r

ih
r

ge
schenkthatte.

E
r

rief si
e
zu sichund si
e

entsprachdieserAufforderungmit
freudestrahlendemAntlitze.
FrauParrot wardnun unverzüglichals Botin zu Frau
DoktorConwaygesandt,damitdieselbeihremTöchterchenaber
malsdieErlaubnißertheilenmöge,Holdsworth'sGast zu sein,
undkehrtemitdemBescheidzurück,Nelly's Mutter se

i

sehr' daßihremkleinenMädchendiesesVergnügen zu TheilErde.

DemerstenundzweitenBesucheschlossensichnochmanche
anderean; so o
ft

HoldsworthdasKindaufderStraßeerblickte,- sei es nunMorgensoderNachmittags,– holte er es

in e
in

Zimmer.DieKleinelerntegar baldEinwendungen
erheben,wenn d
ie

Mutter si
e
in denGartenschickenwollte,der

hinterihremHauselag; si
e

mochteungleichlieberaufdem
TrottoirderEllesmerestraßespielen,undzwarerschienihr die
jenigeStellediesesTrottoirsals derdiesemZweckambesten“- Platz,welcherFrauParrot"sHausegeradegegenüberlag.
Dort pflegte si

e

sichherumzutummelnundheimlichnach
Holdsworth’sFenster zu spähen,während si

e

anscheinendin ihr
Spielvertieftwar. O, wieklug,wielistig is

t

solch e
in

Kind!
DaskleineMädchenwußtenur zu gut,wodergeheimnißvolle
Schrankstand,dessentiefeHöhlungstetsKuchenundFrucht
musfür d

ie barg, unddieVersuchung,dieseköstlichenDinge

zu erhaltenundderwässrigenMilchunddensparsamen,butter
losenBrodscheibchenzu entgehen,das zu HauseihrAbendessen
ausmachte,wirktezeitweisesogar so mächtigauf sie, daß si

e

auchohnebesondereErlaubnißdenGartenverließ, in den si
e

vonihrerMuttergebrachtwar, undplötzlichaufderStraße
erschienunddortspielte,ohnedaß ihreMamaeineAhnung
davonhatte,und diesedannhöchlichterstauntwar, wenn
FrauParrotbeiihr eintratund ihr dieMittheilungmachte,
daßdaskleineFräuleinbeiHerrnHampdensichaufhalteund
mitihmThee zu trinkenwünsche.
HatteHoldsworthdasGlück,einKind schonamMorgen
oder in denfrühenNachmittagsstundenvor einerWohnung

zu erblicken,so griff e
r

nachseinemHut, nahmseinejunge
Freundin a

n

dieHandundmachtemitderselben,– nachdem
e
r

zuvorFrauDoktorConwayvonseinerAbsichthatteunter
richtenlassen,– einenGangdurchdieStadt.
DieseStreifzügewarenganznachNelly'sGeschmack.
Zuweilenverließen si

e

die schwülenStraßenundwander
ten,wennNelly sichan den in denLädenzurSchaugestellten
Spielsachenmüdegesehenhatte, a

n

dasUferdesFlusses,und
dortruhteHoldsworthunterdemSchattenderBäume,wäh
renddieKleinedenRasenringsumhervonButterblumenund
Tausendschönsäuberte.
Das warenStundentiefinnersterBefriedigungundreinen
Glückesfür Holdsworth,deraufdemweichenGrafe lag, bis
dieGlockenderStadtihnzurHeimkehrmahnten,undmitauf
dieHandgestütztemHauptedasKind beobachteteund e

s

un
verwandtanschaute,damitihmvondemfortwährendwechseln
denSpiel einersprechendenAugenauchnichtdasMindeste
entgeheund e

r jedeSylbe zu hörenvermöge,dievondenzier
lichenLippenfallenwürde.
SanftundmelodischklangdasRauschendesFlusses,dessen
gleichmäßigflutendeWellendenhohenSchilf ein leisesLied
vorangenoderrieselnd in zierlichenSchaumwogendieBaum
stümpfeoderSteine,welcheausdemUferhervorragten,um
spülten.
BeflügelteInsektenzeigtenhinundwiederihrenleuchten
den,buntfarbigenKörper,wenn si

e

voneinerbeschattetenStelle
zurandernschwirrtenunddabeidurchdiekleinenLichtströme
glitten,welchediedurchmehrerelaubloseStellenderBäume
fallendenSonnenstrahlenbildeten.Ab und zu sprangeine
spielende,in demfeuchtenElementsichtummelndeForelleem
por,undvondemjenseitigenUferdranghinterdenBäumen
derDuft vonrohemKleeherüberundvermischtesichmitdem
GesummezahlloserBienen.
Als HoldswortheinstmalsmitNelly von einemsolchen

AusflugeheimkehrenddieStadtbetrat,begegneteihnenDoktor
Conway,der si

e

mit weitgeöffnetenAugenanstarrteund
dann a

n

ihnenvorüberging,ohnedasKind anzureden.Nelly
schmiegtesichdicht a

n

ihrenFreund,als si
e

ihrenStiefvater
erblickte.
Holdsworthwußtesehrwohl,werdieserMann war. Der
Zahnarztpflegtegar häufig a

n

seinemFenstervorüberzugehen,
wenn e

r

aufNellywartete,und e
s

schiensogar,als o
b
e
r

letzthinmehrals einmalmiteinemgewissenWohlgefallenFrau
Parrot'saltmodischesWohnhäuschenbetrachtethabe.
WennConwaynichtwirklichtaumelte,was e

r

leideroftthat,

so konntedieArt seinesGangesdemaufmerksamenBeobachter
als eineIllustrationeinesCharaktersdienen.Er hobdieFüße
nichtauf, sondernschlurftegleichsammitdenselbenüberden
Bodendahin,als se

i
e
s

ihmnichtdarum zu thun, durchdas
Leben zu gehen,sondern,gleichniedrigemGewürm,kriechend
sichweiter zu bewegen.
DiebeständigeFurchtvorunbequemenGläubigernverrieth
sichdurchdenunruhigen,scheuenAusdruck,mitdemeinAuge
voneinerStellezurandernschweifteundjedenMenschen,auf
den e

s

sichrichtete,unangenehmberührenmußte.
Es warnur zu natürlich,daß e

r

FrauParrot"sMiether
als einehöchstwunderbarePersönlichkeitbetrachtete.Da e

r

selbstnichtnur keinInteressefür Kinderbesaß,sondernsogar
eineausgeprägteAbneigunggegendieselbenempfand,so konnte

e
r

nichtbegreifen,wasdiesenHerrnHampdenbewog,Nelly

so freundlich zu behandeln, so oft zu sicheinzuladenund si
e

mitGeschenkenzu überhäufen.
Werwar er? Da Frau Parrotihmgeflissentlichausdem
Wegeging,fand e

r

keineGelegenheit, si
e

überihn auszufor
schen;da si

e

aberdieeinzigePerson in Harwichwar, welche
etwasvonihmwissenkonnte, so suchtee

r

durchdenSchlach
ter,derihr dasFleischlieferte,Erkundigungenüberihn ein
zuziehen.
AlleindieserVersuchwar nichtsehrerfolgreich.Frau
Parrot vermochteweiternichts zu verrathen,als daß e

r

„Hampden“heiße,einHerr mitmanchenseltsamenGewohn
heiten se

i

undGeldimUeberfluß zu besitzenscheine.
GeldimUeberfluß!Das war eineEntdeckung,dieHerrn
DoktorConway in hohemGraderfreute.
SofortstiegKlein-Nelly'sWerth in seinenAugenbedeu
tend; e

r

bemerkteurplötzlich,daß si
e

ein liebenswürdiges,
interessantesKind sei;auchnahm e

r

vonnun a
n

einenregen

Antheil a
n

ihremVerkehrmitHerrnHampdenundbegünstigte
denselbenso viel e

r

vermochte.
DerZahnarzthattenämlicheinenPlan geschmiedet,einen
kleinlichen,verächtlichen,heimtückischenPlan, wie ihn nur die
Armuth im VereinmitderTrunksuchtzu schmiedenpflegt.

E
r

verriethdenselbenjedochkeinemMenschen,sondernverschob
dessenAusführung,bis ihm dieGelegenheitgünstigsein
würde.
AuchDolly beobachtete,wennauchaus ganz anderen
Gründen,diewachsendeFreundschaftzwischenHerrnHampden
undihremKindemittieferBefriedigung.
In der erstenZeit ihrerBekanntschafthatteder seltsame
FremdeihreNeugierdein fastkrankhafterWeiseerregt.Der
KlangseinerStimmehatte,wie wir wissen,ihretheuersten
Erinnerungenzu gesteigerterThätigkeitaufgerufen,und ein
Heervon schreckhaften,beängstigendenGedankenwartagelang
ihrdurchdenSinn gefahrenundhatte si

e

in einenervöse,
niedergeschlageneStimmungversetzt.
Zweimalsah si

e

ihrentodtgeglaubtenGattenim Traum.
AllerdingswardieserTraumbeideMale verwirrtundzusam
menhanglos;docherhöhtederUmstand,daß e

r

sichwieder
holte,ihreSchwermuthin hohemGrad undmachteihr den
Rückblickaufihr entschwundenesGlückdoppeltschmerzhaftund
peinigend.
Sie bemühtesich,diesenunnatürlichenZustandihresGe
müthsdurchdieThatsachezu erklären,daßTöne,diezufällig
einegewisseAehnlichkeitmit lang verklungenen,vertrauten
Lautenbesaßen, a

n

ihr Ohr geschlagenseienunddieErinne
rungen,die si

e
in ihremHerzenfesteingesargtwähnte,ge

waltsamausihremGrabehervorgezerrthatten,undmitHülfe
dieserErklärunggelang e

s

ihr nachund nach,die stürmischen
Wallungen,die in ihr emporgeflutetwaren, zu beschwichtigen.
Dochangenommen,e

s

wärewirklichdieVermuthungin

ihr lebendiggeworden,daßdieserFremdeHoldsworthsei, so

würdedieselbedochschonim nächstenAugenblickvonvielen
felsenfestenVernunftgründendenTodesstoßerhaltenhaben.
Auchwar e

s ganzunmöglich,daßeinederartigeVermuthung

in ihr aufstieg.HattedochderGlaube,daßdergeliebteMann
nichtmehraufErdenweile,festeWurzeln in ihremHerzenge
schlagenundwar imLaufederZeit zu einerUeberzeugung
emporgewachsen,welchedieUnumstößlichkeitundUnerschütter
lichkeiteinesbeglaubigtenTodtenscheinesbesaß.
Aberselbstdann,wenn si

e

an seinemTodegezweifeltund
jemalsdieHoffnunggehegthätte,daß e

r

einstzurückkehren
werde, so war dochder letzteHoffnungsfunkenachmanchem
leidenschaftlichemAufflackernbereitslängsterloschen,als si

e

HerrnDoktorConwaydieHandzumehelichenBundereichte,
undkonntenichtdurchdenAnblickeinesMannes,dessenAntlitz
keineSpur vonAehnlichkeitmitseinemfrühern.Selbstverrieth,
wiederentfachtwerden.
Umdas zu bewirken,hätte e
s irgendeinesäußern.Hülfs
mittels,einesBlickes,einesLächelns,einesleisenWortesbei
durft,welchesimStandewar,wieeinBlitzstrahlzündend in

ihreunnachteteSeele zu fahrenunddenGedanken,welche
durcheineStimmeerregtwordenwaren,einebestimmteForm

zu gebenund si
e
zu derErkenntniß zu bringen,daß dieser

Mann,trotzeinesblaffenGesichtes,einerhagernGestalt,trotz
seinesanscheinendenAlters und trotzder unverwischbaren
Spuren,welchedurchschwereHeimsuchungenauf seinAntlitz
gegrabenwordenwaren,– ihr Gattesei.
Aber solangein solchesäußeresHülfsmittelnichtange
wandtwar, mußte e

r

ihr als einFremdererscheinen;si
e

konnteihnfür einenräthselhaften,etwasüberspanntenMann
halten,dessenGemüthsbildungeineganz eigenthümliche,ein
seitigeRichtungerhaltenhabe,– jedochkonnte es ihr nun
undnimmermehrin denSinn kommen,daß e

r
undihr erster

GattedieselbePersonseien.
Auchkamihr eineschnellgefaßteZuneigungzu Nellynicht

so wunderbarvor, als si
e

anderenLeutenvorkommenmußte.
In FolgedermütterlichenEitelkeit,die si

e

hegte,fand si
e
e
s

durchausnichtauffallend,daßder einsameMann einVer
gnügenandemUmgangmitihrerkleinenTochterfand.
Undals ihr einstmalsaufderStraßeFrauParrotbegeg
neteunddiese zu ihr sagte:„Ist e

s

nichtmerkwürdig,daßein
MannundeinKind,diefrühersichganzfremdgewesensind,
einander so schnellliebgewonnenhabenwieHerr Hampden
undIhre kleineNelly?“erwiedertesie:
„Allerdings,– aberobgleichichihreMutterbin, so muß

ic
h

dochgestehen,daß si
e

einkleinerHerzensdiebist; auchfindet
manhäufig,daßalleinstehendeMenscheneinegroßeZuneigung

zu fremdenkleinenKindernfaffen.“
„Ja freilich,dasistwahr,“ erwiederteFrau Parrotund
erzählte,hiedurchangeregt,einelangeGeschichtevon einer
reichenDame,die, einemZug ihresHerzensfolgend, e

in

BettlermädchenvonderStraßeaufgelesenund mit Einwilli
gungseinerEltern a

n

Kindesstattangenommenhatte.
Mit großerLebhaftigkeitschildertesie,wiedannspäterdieß
BettlermädchendasganzegroßeVermögenderDamegeerbt
und zu einemschönen,stattlichenFräuleinerwachsense

i

und
endlicheinenLordgeheirathetundvielvon sichredengemacht
habe.
„Würde e

s

IhnennichteinangenehmerGedankeundeine
großeBeruhigungsein,wennHerrHampdenIhr kleinesMäd
chenadoptierte?Sie würdendadurch,sollteichmeinen,mancher
Sorgeenthobenwerden?“setzte si

e

zumSchlußhinzu.
Wennbereitseinehalb ausgebildeteIdee, welcheeine
entfernteAehnlichkeitmitFrauParrot'ssoebenausgesprochenen
Gedankenbesaß,durchDollys Geistgehuschtwar, so darfuns
dasnichtWundernehmen.Zu keinerZeit war ihreStim
munggedrückter,niemalswarihr geheimerKummerheftiger,



224 J 11 u strirt e MV e lt.
a
ls

wenn si
e

sichmit ihresKindesZukunftbeschäftigte.Wer

würdeNelly e
in Heimbieten,wenn s
ie mutterloswerdensollte?

Werwürdedaszarte,hülfsbedürftigeWesenhegenund
pflegen,

fi
e gottesfürchtigerziehenunddasGedächtnißihrerschwerge

prüftenMutter,ihresertrunkenenVaters in ih
r

wacherhalten?

- „Ich könntemichnichtvonihr
trennen,FrauParrot. Sie

is
t

das einzigeBand, das michmit einerentschwundenen
glücklichenZeitverknüpft.Um keinenPreis möchte i

ch si
e

miffen.Wenn ic
h
si
e herzugebengezwungenwürde, s
o würde

meinLeben s
o einsamwerden,daß ic
h

e
s

nicht z
u ertragen

vermöchte.Aber ic
h

bitteGott,daß e
r

ih
r

einenFreundsenden
möge, - und ich glaubefast,daß sie in HerrnHampdeneinen
solchenfindenwürde,wenn ic

h

d
ie Augenschließensollte.“

DieseHoffnungwar in derThateineQuelle
großenTrostes

fü
r

d
ie arme,gebeugteFrau, und s
ie schöpfteaus derselben

jedesmaleineBeruhigung,wenn s
ie ihr kleinesMädchen in

FrauParrots Haustrippelnsah.
Sie selbsterblickteHoldsworthselten.Zuweilen

glaubte

fi
e sogar zu bemerken,daß e
r
si
e

absichtlichvermeide.Zwei

mal stand e
r,

als si
e

ih
r

Hausverließoder in dasselbezurück
kehrte, a

n

derGartenpforte,undbeideMale zog e
r

sichhastig

zurück,als si
e

Mienemachte,querüber d
ie Straße z
u gehen

---

undihnanzureden.Nur ganzausnahmsweise
begegneted

ie

ihm in einemandernTheilederStadt.
Bei solchenGelegenheitenpflegte e

r

denHut z
u lüftenund

schnellanihr vorüberzugehen,doch
gelang e

s

ihr einmal,ihn

aufzuhaltenund ihm ihrenDankfür die a
n Nelly erwiesene

Freundlichkeitauszusprechen.Er erwiederteihre
Ansprachemit

großerBefangenheit;dieStimmeschienihm z
u versagen,und

plötzlichbrach e
r

ohneeinegenügendeErklärungdieUnter

redungab,verneigtesichundeiltevondannen.
AuchdießmalmachteseineStimmeeinentiefenEindruck

auf sie, s
ie bliebstehenundschauteihmnach,undals s
ie dann

ihrenWegfortsetzte,lagerteauf ihrerStirn eine
Wolke,welche

andeutete,daßbeängstigende,peinigendeGedankenihreSeele

belasteten.
Wasihnbetrifft, s

o vermochtee
r

denDruck,den einGe

heimnißaufihn ausübte,nicht z
u ertragen,wenn e
r

ihrAuge

in Augegegenüberstand.Das wilde
Emporflutender Ge

fühle, welcheeinenfestgefaßtenEntschluß z
u durchbrechen

drohten,rief in seinerBrusteinenWiderstreit
hervor,derseine

FähigkeitimDuldenüberstieg,und e
r

fühltesichaußerStande,

einelängereUnterredungmit ihr z
u haben.

DerGedanke,ihr als Fremderkalt
gegenüberstehenzu
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müffen,war ihm entsetzlich;dochebensoentsetzlichwar d
ie

Furcht,daß e
r

si
ch

verrathenkönnte.Statt dessenbeobachtete

e
r
si
e häufigvonseinemFensteraus; e
r

wußtejetzt, a
n

welchen
Tagesstundensi

e auszugehenund heimzukehrenpflegte. E
r -

stelltesichdannjedesmalhinterdem
Vorhangauf, und se

in

Blickfolgteihr mit einerZärtlichkeitim
AugeundeinerWeh

muthim Herzen,diekaum z
u beschreibenist.

Welch'einEndewürdedas nehmen?

DieseFragebegannihn jetztmehrund mehr z
u foltern,

SechsWochenwarenverfloffen,seitdem e
r sich in Harwich

niedergelassenhatte. E
r lebtehöchsteinfachund von den

Gelde,welches e
r

ausAustralienmitgebrachthatte,besaß e
r

nocheinengroßenTheil. Aber seine
wenigenHundertPfund

bildetennur einspärlichesKapital,– undwasdann, wenn

si
e

verbrauchtwaren?

E
r

wußtewohl,daß ihm d
ie Möglichkeitoffenstand,nach

Sidneyzurückzukehren,daß Herr Shermanihn mit offenen

Armenaufnehmenundihm seinefrühere
Stellungzurückgeben

würde. Allein schonderbloßeGedanke a
n
e
in

Verlassendieser

theurenStättemachteihn elend.
Angenommenauch,daß e

s

ihmgelingenwürde,Conways z
u bewegen,ihmNellymitz

geben, so war e
s

ihm dochunmöglich,sichvonDolly z
u
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T
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DasMädchen-WaisenhausderFürstinElisabeth i
n Bukarest.NacheinerSkizzeunseres

Spezialzeichners.(S. 230)

trennen.Hätte e
r

sichnichtdaraufgefaßtmachenmüssen, f
ie

niewiederzusehen?Und wenn e
r

danndesMannesgedachte,

a
n

den si
e jetztgefesseltwar,unddas elende,trostloseLeben

sichvergegenwärtigte,das s
ie a
n einerSeiteführteundaus

dem e
r
si
e

freilichnicht z
u erlösenvermochte,ohneihrenRuf

zu schädigen,dannfühlteer,daßeine
zwingendeNothwendig

keitihn a
n

dieseSchollebanne.

E
r

hätte si
e

lieber im Graberuhendgewußt,als s
ie in

dieserLagezurückgelaffen.
Wennirgendein schweresMißgeschicks

ie treffensollte,

wollte e
r

unterjederBedingungzur Hand sein,um s
ie zu

stützenundihr z
u helfen.UnddaßeinsolchesschweresMiß

geschickfrüheroderspäterüber s
ie hereinbrechenwerde,– daß

einTag kommenmüsse,wo s
ie undihrKindohneObdachund

ohneSchutzseinwürden,daswardihmimmer
klarer, je öfter

e
r

dentaumelndenMannbeobachtete,welcher
ziellos,trunken,

tagtäglichvor seinemFenstervorüberwankteunddurcheine

ganzeverkommeneErscheinungdeutlichbekundete,daß e
r

von

Woche z
u Wochetiefersinke.

(Fortsetzungfolgt.)

Ein Bräriebrand in Afrika.
(BildS.220.)

DiePrärie, sowohldieamerikanischemit ihrenmannshohen
Gräsern,wieauchdieafrikanischemit ihrenniedrigeren,harten

FarrnkräuternundStauden,hatihren
Schrecken,dernichtnur

in derungeheurenEintönigkeitundEinförmigkeit
besteht,so daß,

wersich in diesengrünen,endlosenEbenen
verirrt,fastjedesmal

einemelendenTodeverfallenist,– nochentsetzlicherals dasVer
irrenist, einenPräriebrandhintersich z

u haben.Wennauf
Flächen,daßeindeutschesHerzogthumdaraufPlatz

hätte,das

Graszur Papierdürreausgetrocknetist, durch
irgendeinenun

glücklichenZufalldieseVegetationin Brandgeräth, s
o läuftdas

FeuermitSturmesschnelle,wie eine
glühendeWogenachallen

Richtungensichausbreitend,daherundverzehrtalles
Lebendige,

was in denBereichihrerGlut kommt.Diese
meilenlangeFeuer

liniefindetnur einEndedort,wo entwederkeinGras
gewachsen,

odereinfrühererBranddemjetzigendie
Nahrungentzogenhat.

Flüssesinddort z
u selten,überkleineTümpelundSeenspringt

d
ie

Glut fort, heilsdurchFunkenregen,die e
s

im selbsterzeugten

Wirbelwindvor sichherjagt,theilsdurchdieGluthitze.

E
s
is
t

ein schauerlicherAnblick,dasverheerendeElement s
o überdas

Landeinherrasenz
u sehen,rothen,braunen,gelben,stechendbeißen

den,erstickendenQualmgegendenHimmelsendendundvor s
ic
h

hertreibendin verzweifelterFlucht.Alles,wasLebenhat
undnoch

fliehenkann.Da erblicktmandann,durchdie
gemeinsameArgt

undNothjedenandernGedankenvonFurchtoder
Raubgier"

gelöscht,nebeneinanderspringenundrennendiezarteu"
undfauchendundbrüllenddenfurchtbaren

Löwen,denBüffe

unddasNashorn,denTigernebendemJäger, der '
Schuß in derBüchseläßt,nur darauf

bedacht,jetztdem :rInneM.
ihmzischendundprasselndjagendenFeind z

u entrinnt

Feuerlauft schnell,schnellerals selbstderLöweund
dieGazelle

d
e
r

Prärie,und e
s
is
t

ausdauernderin einemverheerenden
Gange,

als das stärkstelebendeWesen.Bietet sichnicht e
in größere

Gewässerdar,oderkannnichtdasEndederPrärie
erreichtwer

den, so hat e
s

balddieFlüchtlingeüberholtundhüllt
Alles in

einenfeurigenTod. - - lu
EinensolchenPräriebrand in Afrikabringthier

unsereI #

stration; o
b

dasWaffer,nachdemAlleshineilt,
groß '

umSchutz z
u gewähren,ob,wenndießderFall, nicht d
ie b
it '

stenVernichtungskämpfezwischendensonst s
o feindlichen''

sichentspinnenwerden?Wir halten–? Die Antwort." d

Fragenmöchtenwir unsereLeserausdemBildeselbsther"

lesenlaffen.

-
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Deutschlands Länder- und Städtenamen.

Von

dePorta.
(Nachdruckverboten.)

I.

DasEigenste,wasderMenschbesitzt, i
st seinName; e
r

besitztihnvonGeburt a
n

bis a
n

seinenTod. SeinAndenken
lebt in seinemNamenfort. Wir verbindenmit demNamen

das Bild einerganzen
Persönlichkeit.Und wie
mitdemeinzelnenMen
ichen, so is

t
e
s

derFall
mitderFamilie,der e

r

angehört,und schließlich
mitdenVolksstammund
demganzenVolt. Was

d
ie

einzelnenIndividuen
eben zu einemStamm,
einemVolkzusammenbin
det, e

s

is
t

der gemein

schaftlicheName. Selten

is
t
e
r

reinwillkürlich,ohne
tiefereBedeutung.Aber

e
s
is
t schwer,mitunterdie

Entstehungunddamitdie
Bedeutungzu ergründen;

in dieserHinsichtbirgt

unsereSprachenochman
chesGeheimniß.Ver
suchenwir e

s zunächst,
bezüglichDeutschlandsund
seinerVolksstämmeder
Deutungnäher zu treten.
Deutschland,Landder
Deutschen,hatseinenNa
menhöchstwahrscheinlich
vonderSpracheselbster
halten.Deutsch,tiutisch,
gothischthiudisko,von
diet,thiuda,„dasVolt“,

heißtvolksmäßig,volls
thümlich.In derBibel
übersetzungvonUlphilas
bezeichnete

sgentilis(von
gens),„heidnisch“.Die
deutscheSprachewurdeim
GegensatzezumLateinder
GelehrtenundderKirche
unddannzumRomani
schen,welcheseinigeger
manischeVölkerstämmean
genommenhatten,„volks
thümlich“genanntund
nunlag e

s nahe,auch
alleDiejenigenmitdiesem
Namen zu bezeichnen,
welchedieseSpracherede
ten,dasVolk selbst.Nur
dreivon denjetzt noch
selbstständigenLändern
desehemaligendeutschen
Bundeshabennochalte
Volksnamen:Baiern,
Sachsen,Hessen.Die
NamenderbeidenGroß
staatenPreußenundOester
reichhabenihrenUrsprung

in derBenennungkleine
rer Landesgebiete,die
ihnenjetztals Provinzen
angehören.Preußen

is
t allerdingsein alter

Volksname,aber kein
deutscher.Oesterreich
bezeichnetdas „östliche
Reich“,dieim Ostenlie
gendeHerrschaftdesRei
ches.Auch der Name
Baiern is

t

derAbstammung
nachnichtdeutsch.In
frühestenZeitenhießendie
BaiernMarkomannen,

d
.
h
.Markmänner,Grenz

bewohner,als si
e

eben
noch ih

r

ursprüngliches
Land,dasjetzigeBöhmen,

im Besitzehatten,dessenNamenachdemkeltischenStamme

d
e
r

BojenfrüherBojas, Bajas war. Um dasJahr 500

wanderten d
ie

Markomannenaus diesemLand aus
und

wurdennachhernachihremaltenWohnsitzeBajuvarii
ge“

nannt;undaus dieserForm entwickeltesichnachund nach

d
e
r

jetzigeName. Die Schreibartmit y is
t

reinwillkürlich;

unseresWissensdurchKönigLudwig I. offiziellangeordnet,
Sachsenwar derNameder Bewohnerdes nördlichen
Deutschlands.DenNamenSache,Sachsleiteneinige

Sprach

forscher,wieFörstemannundBechstein, a
b

vondemverloren
gegangenenWortesaks, das Meffer,welchesunzweifelhaft

Illustr.Welt.Xxv. 9
.

wiederherkommtvomlateinischensaxum,Fels, Stein. Zu
nächsthat sakswohldie„Steinwaffe“bedeutet,da

ja vor

demGebrauchedesMeffersdieWaffenaushartemKiesel
ge

fertigtwurden.DieSachsenhabenalsoihrenNamenvonder
Waffe,die si

e vorzugsweiseführten,vonihremMesser,ihrem

kurzenSchwerte.DerGrunddieserBenennungtritt auchbei
andernVölkernhervor.
DerNameHesse leitetsichvon„Chatten“ab, i

st durch
Lautverschiebungentstanden.Die heutigenHeffennehmen i

m

AllgemeinendieselbenWohnsitzeein, die ihreVorfahren,die

altenChatten,innehatten.DerursprünglicheSinndesWortes

---Z“---------
Elephanten in Verlegenheit.(S. 226)

beziehtsichbei diesemVolksstammauf d
ie

TrachtdesHaar
schmuckes,denndas angelsächsischeKät, englischKat, nordisch
Kattr,bedeutetHut,Haube,Hauptbinde,dasStammverwandte
lateinischecassis,„Helm“.
Wir gehen,der Größeder einzelnenStaaten

nach, zu

Württemberg über.DasalteGrafengeschlechtdiesesNamens

hat bekanntlichauchdemLandedenNamengegeben.Die

ältesteForm, in derdessenNameerscheint,i
st „Wirtinisber“,

einreinerPersonennamen.
Badeu, das jetzigeGroßherzogthum,frühereMarkgraf

schaft,trägtdagegenseinenNamenvon derjetzigenStadt

„Baden“, die im GegensatzezumLandesnamengewöhnlich

„Baden-Baden“genanntwird. DerName i
st dativischerBil

dungundbedeutet„Zu denBädern“.
Ganzähnlichhatdas Dorf Mecklenburg denbeiden
GroßherzogthümerndiesesNamensihreBenennunggegeben.

Der ursprünglicheNameMichilenburg, i
n späterenUrkunden

Mekelenborg,birgt in seinemerstenTheil ein in derSchrift
spracheverlorengegangenesAdjektivum,mikel,mekil,gothisch

mikils,welchesdieBedeutung„groß“hat.Von einergroßen

Burg alsohabendiebeidenStaatenihrenNamen. Ihre
Hauptstädtedagegen,wonach si

e

unterschiedenwerden,Schwerin
und Strelitz, verrathen
slawischeAbstammung,na
mentlichgibtdasbeiletz
teremWortedieEndung

iz kund.
Oldenburg, das

Großherzogthum,nachder
HauptstadtdiesesNamens,

is
t

dieniederdeutscheForm
vomhochdeutschenAlten
burg. Oldenburgund
AltenburgsindZwillings
ländernamen,beide in sich
verständlich.DasHerzog
thumBraunschweig,
wiederumnachderHaupt
stadt sobenannt,leitetdiese
Benennunga

b

voneinem
Gründer, demHerzog
BrunovonSachsen,der
jene im 9

.

Jahrhundert
erbaute:Brüneswic;wic
entsprichtdemlateinischen
vieus, Braunschweigis

t

alsoBrunonisvicus.–
Schwierig is
t es, den

NamenAnhalt z
u e
r

klären.UeberdasStamm
schloßdiesesHausesbe
standdieEtymologie, e

s

heiße,weil e
s

ohneHolz
erbautsei,„ohneHolz“.
Lautlichwärenichtsda
gegeneinzuwenden,a

n–
aneheißtneudeutsch
„ohne“,halt–holtneu
deutsch„Holz“; allein e

s

fehltananalogenBildun
gen;derersteTheil a

n
is
t

wohlaufeinenPersonen
namenzurückzuführenund
Anhaltbedeutetedann s

o

vielalsAnnoholz,Anno
wald.–Leichter, ja selbst
verständlichis

t

die Ety
mologievonSchwarz
burg. Beide Fürsten
thümertragendenNamen
vom Stammschloßihrer
Dynasten,der Schwarz
burg,diehinwiederums

o

benannjet is
t

von der
Schwarza, d

.
h
.

dem
„schwarzenFluß“,andem

si
e liegt. Ganz ähnlich

habendie lippischen
FürstenthümerihreBenen
mungvomFluß„Lippe“,

in altenQuellenLuppia
genannt.– Von dem
NamenWaldeck, den
LandwieHerrscherfamilie
gemeinschaftlichführen,
find beideWortelemente
nochimSprachgebrauch:
Waldundeck,Ecke,ob
schonauchder Stamm
vald,vondemunser„wal
ten“ kommt, in jenem
Namenenthaltenseinkann.–DiereußischenFür
stenthümerhabengleich
fallsihreNamenvondem
Dynastengeschlechterhal
ten.UeberdessenAbstam
mungundBedeutung
herrschtjedochDunkel;
sicher is

t nur, daß der

NameReußmitRuffekeinenZusammenhanghat, obschondie

NamenderHauptstädte,SchleizundGreiz,wofürmanauchkeine

besonderenErklärungenhat,dieslawischeFormverrathen.Voll
ständigverständlichis

t dagegenwiederderNamedeskleinsten
österreichisch-deutschenFürstenthumsLichtenstein,offiziellLiech
tenstein,welchesjetzt e

invollständigselbstständigerStaatgewor“

den. Lichtensteinbedeutetzumlichten,hellenStein,Felsen,
(Fortsetzungfolgt.)
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Das A eu ß er e.
(SieheBücherschauS. 231)

Vor Allem, jungerMann, jungesMädchen,haltedich
sauber!DeinHaar se

i

nie struppigundverworren,mitHülfe
derBürsteundPomadekannstdu das etwa in derKultur
dieserZierdedesHauptesVersäumtenachholen.Du brauchst
deßhalbnicht zu glänzenwieeingesalbterIndianerodervor
jedemSpiegel neueStudien und Exerzitienvorzunehmen!
HütedichvorUebermaß.Nichts is

t

unangenehmer,als wenn
JemanddieduftendePomade in solchenQuantitätensichzu
führt,daßaucheinewenigerfeineNaseeinNahenschonvon
Weitemspürt.RichtedeinAugenmerkauchaufjenesunheim
licheGlänzendesGesichts,dasbeiManchembesondersunan
genehmauffällt. DurchReibenmit einemtrockenenTuchever
schwindetes.
EinigeSorgfalt is

t

auf die Fingernägel zu verwenden.
VielehabendieGewohnheit(ganzbesonderswenn si

e
verlegen

werden),an denNägeln zu kauen.Eine entsetzlicheAnge
wohnheit;man thueallesMögliche, si

e

abzulegen.Auf
der andernSeite seheman sichabervor, daßmannicht

in den entgegengesetztenFehlerverfalle.Wird e
s

dochvon
Vielen,welchegewissermaßendamitkokettieren,daß si

e

nichts
mit denHänden zu arbeitenhaben, als eineSchönheit
betrachtet,Fingernägel zu haben,welcheweitüberdieFinger
spitzenhinausreichen.Undwieoftgeschiehtes,daß si

e

dann
mit einergewissenSelbstbefriedigungdieseSpatennachder
Reihebetrachten,dasTaschenmesserhervorholenundnun–

in derGesellschaft– vornehmen,was sie zu Hausehätten
besorgensollen.Laß fernerdieZähnedeinerSorgfalt em
pfohlensein.MögeNiemanddie unangenehmeBemerkung
machen,daßdu in Bezugauf dieReinlichkeitderZähne,des
Mundesüberhauptnachlässigseiest.
Es dürftehierdie Frage aufgeworfenwerden, o

b

das
TragenfalscherZähnesittlich zu rechtfertigensei. Die Auf
gabeder Zähne is

t

die Zerkleinerungder aufzunehmenden
Nahrung,dieVerdauungkann,wo das Gebißbedenkliche
Lückenzeigt,sehrbeeinträchtigtunddadurchdasWohlbefinden
desganzenKörpers in Mitleidenschaftgezogenwerden.Deß
halbschonwirdman,wie ja auchdasTrageneinerPerrücke
beikahlköpfigenLeutenausGesundheitsrücksichtengeboten e

r

scheint,Niemandeme
s

verdenkenkönnen,wenn e
r

demMangel
derNaturaufkünstlichemWegeabhilft.Abermankannauch
nochetwasweitergehen!Wir nehmen e

s

keinemMenschen
übel,wenn e

r

auf seinAeußeresetwasgibt, wir verlangen
sogar,daßseineErscheinunguns in keinerWeiseunangenehm
berührt.Wir dürfen e

s

alsoauchnichtunnatürlichfinden,
wenn e

r,

abgesehenvondenGesundheitsrücksichten,sichdes
wegeneinenZahneinsetzenläßt, damitdie fataleLückenicht
dieAufmerksamkeitdesAngeredetenunwiderstehlichauf sich
ziehe:Wir finden e

s gerechtfertigt,wennEiner,dervonNatur
kleinist,sich„größermacht“,wenneinjungesMädchen,wel
chemdieMutterNatureinehoheSchultergab, beiderAn
fertigungihrerGarderobehieraufRücksichtnehmenläßt,wenn
einjungerMannmit abstehendenOhrenlanges,lockigesHaar
trägt. WeßhalbsollnungeradederFehler in derZahnreihe
offeneingestandenwerden?Wollenwir fernerbedenken,daß
auchdieModehiebeieinbedeutendesWort mitzuredenhat.
SichmitfremdemHaar zu schmücken,is

t

bereits in früheren
Jahrhundertenzeitweiseüblichgewesen,unddieMode is

t

eine
souveräneGebieterin,welchedenVersuch,sichihr zu wider
jetzen,unerbittlichmit demFluchderLächerlichkeitbestraft.
Schon in demaltenRom wurdenPerrückengetragen.Sie
kamenwiederab. Zur Herrschaft in DeutschlandundFrank
reicherhoben si

e

sichvomJahr 1620ab,wo einAbbé d
e
la

RivièredieerstevollständigePerrückegetragenhabensoll.Lud
wigXIII. folgtederMode, welcherLudwigXIV. in seinen
Jugendjahrenentgegenwar,bis e

r plötzlich si
ch

dafürbegeisterte
und in einerWeiseabsolutistischdurchgriff.Im Jahr 1655
ernannte e

r

48 Hofperrückiersundim nächstenJahr errichtete

e
r

eineInnungderselben,200 a
n

derZahl, für Paris und

d
ie

Vorstädte.Die deutschenFürstenfolgteneiligsteinem
Beispiel.Bald trugenjämmtlicheHöfebis aufdieLakaien

d
ie

Perrücke.Von hier verbreitete si
e

sichüberdie ganze
modischeWelt,vomEdelmannzumvornehmenBürger, zum
GelehrtenundStudenten, ja in nichtseltenenFällenbiszum
Handwerker.Nur d

ie

GeistlichkeitmachtenochkurzeZeiteine
Ausnahme.In Bezugauf dieMode is

t

e
s

derGeistlichkeit
übrigensimmer so gegangen,daß si

e

sich in beständigemund
seltsamemStreitmit ihr befindet, in dem si

e

schließlichdoch
unterliegt.AnfangswidersetztensichdieGeistlichenmitEner
gie,aberallmäliggewöhntenauch si

e

sich,zuerst im Privat
verkehr,dannauchbeiAmtshandlungen a

n

dasTragender
Perrücke.In den Jahren 1690–1700 wurdediese ei

n

nothwendigesAnstandsrequisit.Im Jahr 1720machteeinem
jungenKandidatenderKonsistorialrathdenVorwurf d

e
r

Hoffart,
weil e

r

seineigenes,schönesHaar trug, und e
r

mußte e
s

abschneidenlassen,umdie Perrückeaufzustülpen.Erstnach
undnachverschwandfielausdemPrivatverkehrundschließlich
auchvonderKanzel. JetztspieltdasfalscheHaarwiedereine
bedeutendeRolle in denDamenmodenundgegendiese zu eifern
wäreVerwegenheit.Ob nichtaucheinmalwiederdasSchmin
kenallgemeinModewerdenwird,unddieSchönheitspfläster
chen,– werkann es wiffen?
UnterallenUmständenvergeffemannicht, daß in den
AugenderWeltKleiderLeutemachen,das heißt,daß bei
VielendieKleidungdenMaßstabbeiderBeurtheilung.Anderer
bildet.

J. l luft ri rt e MU e lt.
Wenn d

u

abernicht im Standebist, in deinerToilette
ReichthumoderWohlhabenheitzu entfalten,– merkedir:
Sauberkeitund stetssichgleichbleibendeAkkuratesseersetzen
vielvondiesemMangel,undgeschmackvolleEinfachheitbesticht
stetsmehr,als erdrückenderSchmuckundgesuchterPutz.
Ich wendemich in Betreffder Toilettenun a

n dich,
meinejungeLeserin.Daß si

e

e
in Gegenstand,derernstesNach

denkenerfordert,hast d
u

wohl a
n

dir schonselbsterfahren.
Richtigangewendetis

t
si
e

einewesentlicheStützederweiblichen
AnmuthundvondiesemGesichtspunktewill ic

h

ausgehen.Jedes
AlterhatseinebesondereToilette,jedesGesicht,jedePhysiognomie
ihrenspeziellenCharakter,denamvortheilhaftestenzurGeltung

zu bringenAufgabederToiletteist. Die herrschendeModehat
dabeifreilicheinernstesWortmitzureden,und so falsch e

s wäre,
sich zu ihremSklaven zu erniedrigen,so wenig is

t
e
s
zu rathen,

überihreVorschriftensichgänzlichhinwegzusetzen.Es liegt
mirgewißfern,jenenModepuppendasWort zu reden,die
vernünftigenLeutennur einmitleidigesAchselzuckenabnöthi
gen,nichtaberhabe ic

h

andererseitsdieAbsicht,meinenLese
rinnendiejenigenDamenalsMusterhinzustellen,dienachder
entgegengesetztenSeitehin in gleichbedauerlicherWeisevom
richtigenWegabirren.DieGrenzezwischenbeidenExtremen
richtig zu erkennen,bleibtdemGeschmackundSchicklichkeits
gefühleinesJedenüberlassen, si

e

läßt sichebensowenigmit
Wortenbezeichnen,als e

s festgestelltwerdenkann,wo die
NatürlichkeitaufhörtunddieKoketterieanfängt.– Ich sagte
schon,mandürfesichnichtzumSklavenderModeerniedrigen
undwill damitdenIrrthum bekämpfen,als müssemanbei
derWahlderToilettenur dieMode zu Ratheziehen.Be
hüte!Was demEinengut ansteht, is

t

beimAndernlächer
lich,jeneFigur erforderteinbauschigesKleid,dieseeinglatt
sitzendes,hier is

t
einreicherHalsschmuckamPlatze,dort ge

nügteinSammetbändchen.Freilich is
t

e
s

nichtleicht,sich
darüberklar zu werden, in welcherWeisemanambestendie
Toilettemit seinerPerson in Einklangbringe,umaufAndere
einengutenEindruck zu machen.Ist es abernöthig?Gewiß!
OdersolltedasBemühen,dießGeheimniß zu entdecken,tadelns
werthsein?WollteJemandbestreiten,daßdieäußereAnmuth
eineGewaltbesitzt,die ihr überGleichgültigkeitundAbnei
gungimAugenblickdenSieg verschafft?Wohl is

t

der Weg

zu diesemZiele so wenigdurchMarksteinebezeichnet,wohlfüh
ren so vieleSeitenwegenachverkehrtenRichtungen,daßman
beimBetretendesselbennichtgenugSorgfaltanwendenkann,
umseinZiel immerimAuge zu behalten;wie viele laufen
darüberhinaus– undwogerathen sie hin! Aberbei recht
zeitigerVorsichtund strengerSelbstbewahrungwirstdudeinen
gutgemeintenEiferbelohntfinden. Hütedichnur, daßman
dirnichtdenVorwurfeinerunerlaubtenKoketteriemache.Einer
unerlaubten?Gibt e

s

dennaucheineerlaubteKoketterie?
Allerdingsgibt e

s die,aberihrWesen is
t
so sehrGefühlssache,

daßWortenichthinreichen,si
e

hinlänglich zu definieren.Koket
terie is

t
in ersterLiniediemehroderwenigergeschicktausge

sprocheneAbsicht,Andernangenehmzu erscheinen,undNiemand
wirdleugnenwollen,daßdieseAbsichtihregutenSeitenhat.
Oder is

t
e
s

etwa zu tadeln,wenneinjungesMädchenbei
AnordnungderToiletteihreVortheilewahrnimmt,ihrenVor
zügennichtzurUnzeitentsagt,wenndieBlondineblaueFar
ben,dieBrünettekirschrothoderorangewählt, oderwenn
einekleinePersonsichbemüht,größer zu erscheinen?– Noch
malsaber se

i

gewarntvordenVerirrungenaufdiesemWege.
NichtPerlenundDiamantenkönnendenMangel natürlicher
Liebenswürdigkeitersetzen,gewählteEinfachheitverleihtmehr
AnmuthalspompöseVerschwendung.Folgt dudiesemGrund
satz,wirst d

u

niefehlgehen!SpezielleRegeln zu geben, is
t

nichtmeineAufgabe,darinmöchtedeineSchneiderineinkom
petenteresUrtheilhaben.
AberalleSorgfalt,lieberLeser,welchedu auf einenele
gantenAnzugverwendet,wird verloreneMühe sein,wenn

d
u

dabeinichtauchdeinerWäschedie nöthigeAufmerksamkeit
zuwendet.Ein feinesKleidaufunsaubererWäscheführtuns
stets in Versuchung,denTrägerehernachderWäsche,alsnach
demAnzuge zu beurtheilen,dasfeineTuchfür einekünstliche
UebertünchunggewohnheitsmäßigerUnsauberkeitzu halten.Es
gibtHerren,welcheglauben,WinterundSommermit einem
weißenKragengleichlangeZeitauskommenzu können.Sie
habenkeineAhnungdavon, wie sehreinFrauenaugedurch
Unreinlichkeitgeradebei der Wäschebeleidigtwird. Das
Gleichegilt von denManchetten.Auchdiesewerdenbis
weilennichteheraußerDienstgestellt,als bis si

e

dieVer
bindungvonWeiß undSchwarz in allenTönenaufzuweisen
haben;und dann vielleichtauchnur umgeklappt, so daß
sie,Dank denweitenAermeln, bei zufälligenGestikulatio
nenihresBesitzers a

b

und zu vonihremschmutzigenDasein
Kenntnißgeben.– Von denTaschentüchernließe sich Aehn
lichessagen,dochwozu sollSelbstverständlichesbesprochen
werden!Die seidenenostindischenTücher,jetztausderMode
verschwunden,wurdenmit hohenPreisenbezahltunddafür
auch so in dieRocktaschegesteckt,daß einZipfel herausragte.
Heute is

t

das einüberwundenerStandpunkt,nur dieDamen
unsererZeitdenkenandersdarüber.Aber mit welcherBe
rechtigung?– Undwenn es mitbrabanterSpitzen,mitden
zierlichstenStickereiengeschmücktist, wennihm alleWohlge
rüchebeiderIndien entströmen,– bleibtdasTaschentuchnicht
immerTaschentuch?Wo is

t

d
ie Zeit, in der e
in strenges

Bühnengesetzdas offeneTrageneinesTaschentuchsverpönte!
WieandersurtheiltunsereZeit,diediesendelikatenTheileiner
Damentoilettenichtals nothwendigesRequisit,sondernals
Schaustück,als Theil desSchmuckesbetrachtet.Ist e

s

doch

so weitgekommen,daßdasSpitzentaschentuchmit einemBat
titmittelstück,welches d

ie

GrößeeinesThalerskaumübersteigt,

„zumStaat“ in derHandundeinspitzenloseszumwirklichen
Gebrauchin derTaschegetragenwird.
Undnundas Schuhwerk!ProfessorBurmeistersagteein
mal, daß, wenn e

r

einenSchluß auf die gesellschaftliche
Stellungeinesihm unbekanntenMenschenmachenwolle, e

r

nichtunterlasse,nachder Fußbekleidungzu sehen.Vergesse
mannicht,auchauf si

e

alleSorgfalt zu verwenden.Sie se
i

jauber,blank,ohneRiffe,nichtetwaschiefgetreten!
Auch d

ie

Handschuhelaffe.Jeder seinerSorgfaltempfohlen
sein. Sie dürfennichtFalten schlagen,sondernsollenknapp
anliegen;deshalbmußdieHandetwasgekrümmtwerdenund
derHandschuhselbstzugeknöpftsein. GehtJemandmit nicht
zugeknöpftenodergar knopflosenHandschuhen,so hat dieß
immerdenAnscheinvonLüderlichkeit,undvonManchemwird
auf d

ie

Handschuheviel mehrgeachtet,als auf denübrigen
Anzug. Sie gebeneinenPrüfstein, o

b

man e
s

mit einem
sorgfältigen,saubernMenschen zu thun hat. Nie trageman
dunklereHandschuhe,als dieFarbedesübrigenAnzuges is

t

WelcheFarbegewähltwerdensoll,hängtvonderjedesmaligen
Gelegenheitab. Zu Visitenbenütztman helleHandschuhe,
zumBall wirddieweißeoderhellgelbeFarbe,aufderStraße
diedunklerevorgezogen.
Befleißigeman sichschließlicheinergewissenHarmonie im

Anzug;das is
t

Jedemmöglich, o
b

dieNadelgelderhochoder
niedriggestelltsind. Wer alsoeinSommerkleidangezogen,
tragenichtdazudenMuff, und im Januar lassemanden
Sonnenschirmzu Hause.Vergeffemanfernernicht,auchauf

d
ie FarbenzusammenstellungseinAugenmerk zu richten,und

tragenichtOrangeschleifenaufgelbemKleide,blauenMantel
undlila Hut. AuchmitdemAlter solldieKleidungharmo
niren; so wenigeineältereDameihr KleidmitMaiblümchen
schmückenwird, so wenigsollteeinjungesMädchenBlumen,
BlätteroderFrüchtetragen,die a

n

denHerbsterinnern.
HatJederdafür zu sorgen,daß durchseinAeußeresNie
mandesAugebeleidigtwird; auchdieGeruchsnervenderMit
menschensindzuweilenrechtempfindlich.Zwar is

t

d
ie

Zeit
derRiechfläschchenglücklichüberstandenund ichbinderLetzte,
derihneneinefröhlicheWiederkehrwünscht, e

s liegtmiraber
auchfern, zu bestreiten,daß in gewissenFälleneinFläschchen
Eau d

e CologneguteDienstegethanhat. In großerHitze,
wie si

e

im Ballsaalmanchmalnicht zu vermeidenist,gewährt
derDuft solcherOdeursetwasErfrischendes,und schonaus
RücksichtgegenAnderesollteman e

s

deshalbnichtunterlassen,
sichmit einemFläschchenEau d

e

millefleurs oderdergleichen

zu versehen.Nur hütemansich,desGuten zu viel zu thun,
besondersaberwählemannichtMoschusoderPatchuli, d

a

dieserSubstanzenAromanur vonWenigengeliebt,vonden
Meistenmöglichstgeflohenwird. Die sogenanntenPrinz
Alberts-PillenfindbesondersRauchernsehr zu empfehlen.

Eine Elephantenjagd.

(BildS. 225.)

OberstBaker,der bekanntlichfür denKhediveeinenKriegs
zugnachInnerafrikaunternahmunddortfür denVizekönigdas
GebietderBaris eroberte,erlebteauf diesemZugemancherlei
höchstmerkwürdigeJagdabenteuer,vondenenwir heutunseren
LeserneineoriginelleElephantenjagdin WortundBild mittheilen
wollen.Sir BakerbeschreibtdiesesEreigniß in seinemTage
buch:„Am 13.November1875beiTagesanbruchbemerktenwir
elf Elephantenmännchen,welchedenFluß (Nil) durchschwammen,
aufunserUferzusteuern;OhrenundRüffelhielten si

e

hochüber
demWaffer. Ich ordnetemeineLeuteund ließ si

e

aufeinem
Hügel,etwazweihundertSchrittentferntvondemmuthmaßlichen
LandungsplatzdergroßenThiere,sichaufstellen; ic

h
selbstbestieg

meinPferdundritt schnellzurandernSeite, so einegroßeLücke
zwischenmeinenLeutenunddemPunkt,woichstand,herstellend,in

derAbsicht,sobalddieElephantenaufdemFestenwaren, si
e
zu

erschreckenundgegenmeineLeute zu treiben.VonmeinemPosten
ausstießichzumgrößtenStaunenderEingeborneneinenlauten
Schreiaus. Die Elephantenstutzten,drängtensich a

n

einander
undnahmendieRichtung zu demHügel,denmeineLeutebesetzt
hielten;plötzlichjedochmachtedererstegrößtederDickhäuter,e

r

schrecktdurchdenAnblickmeinessichbäumendenPferdes,Kehrt
unddieganzeGesellschaftplumpsteeilfertig in dasWaffer,um
denRückzugnachdemjenseitigenUfer anzutreten.Ein felsiger
VorsprungdienteihnenzurRichtungunddortsuchtend

ie Deckung
Sie hattenaberkeinesfallsje dieBekanntschaftmitFeuerwaffen
gemacht,denngeradedieseLandzungehieltdieThiereuns u

m

BereichderKugelnunsererschwerenBüchsen.Ich feuertemit
meinemholländischenKarabiner,dermitfünfundzwanzigGramm
desfeinstenPulversgeladenwar; derRückschlagbeimAbfeuern
war so stark,daß e

r

mir dieWaffeaus derHandriß und si
e

mehrereSchrittefortschleuderte.EinerderlandendenElephanten
jedochstürzteauf seineKnieeundsank in denStromzurück,ebenso
bemerktenwir jetztnochzweiandereKoloffesichtbarwillenlos in

Fluffetreibend.Ich befahl,dieBooteloszumachenundmit
einemstarkenTauweiteruntendenFluß dannvonbeidenUfern
ausabzusperren.DießAuskunftsmittelerwiessichals sehrpral
tisch,dieschwerverwundetenElephantentriebendagegen,blieben
dorthängenundwurdenjetztmittelfBooten,welchedasjenseitige
EndedesTauesnachunseremUferzubrachten,allmäligdorthin
gezogenund so langeimWaffergehalten,bis si

e

todtwaren
Wir erbeutetenvierElephanten.FünfundzwanzigScheiksderum“
liegendenDörferkamenjetztzu uns,umihreUnterwerfunga

n

zubieten.Ich wußte,daß e
s

ihnennur umdasElephantenfleisch,
ihrengrößtenLeckerbissen,zu thunwar,undverheilteunterihnen

is Ihre
Begeisterungmachtesich in lautenJubelrufen

uft.“
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UnterseeischerKampfmit einemSchwertfisch.

In demfranzösischenWochenblatt„La chasseillustrée“
erzählt e

in

HerrP. KauffmanneinenVorfall, derjedenfalls zu

denseltenenJagdgeschichtengehört.LetztenNovembermachteihm

in TouloneinIngenieurdenVorschlag,mit ihm und einem
berufsmäßigenTauchereinePartienachdenunterseeischenFelsen
derInselnvonHyères zu machen.Er willigteein unddie
HerrenbegabensichunterMitnahmevonDenayroupe'schenTaucher
apparatenaufeinemBoot a

n

Ort undStelle. DieseApparate
bestehenausKautschukundihreEinrichtungis

t

sehreinfach,den
gewöhnlichenschon in AbbildungenvonunsgegebenenTaucher
anzügenähnlich;dochmagdazubemerktwerden: a

n

denkupfernen
KopfstückendieserKautschukhüllensindGlasfenster,dieemporgehen
denBlasenwölkchenentweichenderAlthem,unddieherabhängenden
tauartigenGegenständedienentheilszumZuführenfrischerLuft,
theilssind d

ie Sprach-undHörrohre,durchwelchedieTauchersich
mitihrenGefährtenimBoot obenunterhalten.An denFüßen
tragenjene,umrascherauf denMeeresbodenzu sinken,Blei
johlen.Als derBerichterstatterin diesemsonsthermetischdichten
Anzugin'sWafferstieg,vernahme

r

ein lautes,trommelndes
Geräusch,welchesihn erschreckte,indem e

r
e
s

für dasEindringen
vonWaffer in denApparathielt,während e

s
in Wirklichkeit

nurvondemEntweichenderdurchseinGewichtverdrängtenLuft

im Wafferherrührte.Was dasSehenbetrifft, so bemerktee
r

d
ie

ihnumgebendenGegenständevölligdeutlich,abersowohlnach
derFerneals nachder Höhehinwar einHorizonteinstark
beschränkter;wenigeSchrittevonihmbegannundurchdringliches
Dunkel.AuchderGefühlssinnwar in eigenthümlicherLage.
DerTaucherempfandkaum,daß e

r

denMeeresbodenberührte,

e
r

schienkeinGewichtmehr zu haben, e
r gingwie in einerWolke,

e
r glitt, e
r

schwammaufrechtstehend,undnun laffenwir ihn
selbstweitererzählen. -
„DerIngenieurundderTaucherhattensichzumir begeben.
Ummiteinanderplaudernundunsüberdas,waswir vornehmen
wollten,verständigenzu können,hieltenwir unsereHelmean
einander,wobeidasMetalldenSchallunsererStimmenmit
genügenderDeutlichkeitvoneinemHelm in denandernleitete.
Wir beschlossen,uns nachderSeitederInselfelsenzubegeben,
welchewir mitHülfeunsererApparateleichterkletternkonnten.
MittelstdesSprachrohrsgabenwir denLeutenim Bootdie
Weisung,uns zu folgen.Langsamwandertenwir überfeinen
undgleichmäßigenSandboden.Das Sonnenlichtwardurchdas
Waffer zu einemreinenSmaragdgrüngedämpft.Nebenunseren
FüßenlagenschöneMuschelnvonallenGestaltenin großerMenge.
Wir befandenuns18MeterunterderOberflächedesMeers.
Baldbemerktenwir vorunsFelsen,diemitprächtigenPolypen
wiemiteinemTeppichbedecktwaren.PflanzenundBlumender
See,dieichnieauf derErdeundebensowenigin Aquarienge
sehen,dieeinengrün,dieanderenroth,nochandereblauoder
gelb,proßtenausdenRitzenderFelsen,undüberunsver
schlangensichAlgen zu einemgrünenNetz.ZahlreicheFische
vondenverschiedenstenFormenundGrößennähertensichneu
gierigundverschwandenwiederwiedurchZauber.Ich warvoll
EntzückenüberdiesePracht.
„WirwareneineViertelstundefortgewandert,alsderTaucher,
dervoranschritt,plötzlichHalt machteundunsandeutete,eben
fallsstehenzu bleiben.Dannnäherte e

r

sichuns undsagte:
„EinSchwertfisch!“Ein SchauderüberliefmichbeidiesemWort,
denndieStärkeundGrimmigkeitdiesesUngeheuerssindbekannt,
unddas,welchessichunsnäherte,war etwazweiMeterlang,
währendseinSchwertungefähreinenMetermaß. Wir beriethen
unseinenAugenblick,zogendieDolchmesser,diewir mitgenom
men,underwartetendenFischfestenFußes,denn a

n

Fluchtwar
nicht zu denken.Ich packtekrampfhaftmeinMesserund legte

d
ie

HandaufmeineBrust. Anfangsunentschieden,schiendas
Ungethümsichvonunsentfernenzu wollen.Dannhielt e

s

imme
undbetrachteteunseinenAugenblickmit seinenkleinendunklen
Augen,worauf e

s

halbherumschwenkteundseinenAnlaufgegen
unsnahm.Es hatteihn falschberechnetunddas war ein
Verderben.DerTaucher,derseineBewegungengenaubeobachtet,
wich,alsderFischherangeschossenkam,aufdieSeite,faßtemit
kräftigerHanddasSchwert,dasaufihngerichtetwar,undstieß
miteinemMefferzu, wobei e

r

demKopfdesUngeheuersauf

d
e
r

linkenSeiteeinestarkeWundebeibrachte.Das Blut, das

in Strömenherausschoß,wurdesofortvondemMeerwasserweg
gespült.Ein zweiterund ein dritterMesserstoßfolgten,der
Taucherdrehtesich,bogsich,wandsichüberdemScheusal,welches
sichmitallerMachtkrümmte,aufschnellteundüberschlug,wir
Anderenstürztenunsebenfallsaufdasselbeundstachene

s
in den

Kopf, in denRücken,in denBauch,überallhin,wohinwirkonnten.
DieKräftedesriesigenFischesnahmenaugenscheinlichab,endlich
machteihmeinSchnitt,derihmdenBauchaufriß, einEnde.
DerKörperlegtesichauf denRückenundstiegdannlangsam

a
n

dieOberflächedesWassers.
„Sehrweniggeneigt,nocheinderartigesJagdabenteuerzu

erleben,welchesnicht so leicht zu bestehenseinkonnte,beeilten
wiruns,wieder a

n

Bord zu kommen,wowir nachAblegung
unseresApparatsdenKadaverdesSchwertfischesausdemWaffer
holten.Ichweißnicht, o

b

dasFleischgutzumEffenist,unsere
MatrosenzerstücktendasThier. Wir hobenunsnur d

ie

Haut
auf, d

ie

meinFreund,derIngenieur,ausstopfenließ, unddie

e
r

nochjetztals Andenken a
n

diesesunterseeischeErlebniß in

seinemArbeitskabinetaufbewahrt.“

HerzogChristoph'seigenhändigesVerzeichnißüber Fehl
undMängel seinesHofgefindes.

NacheinemvonHerzogChristophamletztenDezember1565
eigenhändigausgefertigtenDekrete,daseinvortrefflichesBild da

- maligerKultur-undSittengeschichtegibt, erhieltderMarschall
folgendesVerzeichnißüberdieFehlundMängeldesHofgesindes:

1
.

Daß morgenaufdenNeujahrstagdieHofordnungver
lesenwerdensolle.

2
.

Ist großesruchlosesWesenbeidemgemeinenGesind,jo
wohldengeraisigenundanderen,mit Gotteslästern,Fluchen,
Schwören,SaufenundallerleiUeppigkeitundandererLeichtfertig
keit;sollihnenuntersagtwerden.

3
.

NehmendieJunkerdieKnechtundBubenmitderOrd
nungnachan,fragenmit,ob si

e

gespart,undwiediesichzuvor
gehaltenhaben;solljetzteinJungeramHof sein, so damit
Ruthenausgestrichenwordenseinsoll.

4
.

DieJunkerhaltenauchihreKnechtundBubenmitzu
Gottesfurcht,ZuchtundEhrbarkeitan, sondern,wenn si

e

ihnen
ihrePferdversehen,achten si

e

mit,wie si
e

sonstenleben,daraus
danndie obbemerkteLeichtfertigkeiterfolgt.Die Junkerwarten

in undausderPredigaufmichschlechterdingsgenug,sonderlich
andenWerktagen,derenetwamitzweenbeidemDienstsein;
sollihnenabermalenuntersagtwerden.

5
.

VondemReitersgesindis
t

großeKlag in derStadtvon
wegenihresruchlosenWesens,wenn si

e

vomHofgehen,schreien,
fluchen,schwören,haltendieRätheundandereOffizier,auchGe
richtundRathnit in AchtundEhren, schnaufenundmoufzen
über d

ie
c. Ist meinBefehl,daßdieEdelleuthsolcheKnechtund

BubenzurZuchtundGottesfurchthalten, d
ie

anhaltenauf si
e
zu

warten, in diePredigzugehen,auchdieheiligeSakramentenzu

besuchenc. oderdaßderMarschalkdievomHof schaffe.

6
.

BeidenKöchen is
t

großerUnfleißmitKochen;sowohl in

meiner,derRitterundmeinesGesindsKuchinwird allesoben
hingesudlet,dadennbeidemHofgeindtgroßeKlag. In meiner
KuchinwirdtäglichseinGattunggespeißt,dieEffenmitJedem
verkündt,wieda dieOrdnungvermag,wirdauchmithäuslich
gekocht;unteranderemhaben si

e
nun, o

b

denvierWochenalle
Malzeit.AbendsundMorgensBachfischgeben,davondochNie
mandskeinBißenißt, dieFischfindtheuer,dasSchmalzdes
gleichen,undwerdenvergebensgekocht,dasSchmalzmitgroßen
Haufenunnutzverschwendet;joll abgeschaffen,undnurFreitag
undSamstagderselbigengegebenwerden.

7
.

Bei demMezgergeht e
s

losDingzu,wirdauchvondem
Kuchenmeistermitzu demfleißigstenzugesehen,habjetzt in die
vierWochenkeineHammelsüßzu eßenbekommenmögen,entfallen

zu ZeitendenKälberndieFueßundandersmehr.

8
. In derLichtkammergeht es garheilloszu, sollbisMitt

woch.Allesinventirtwerden,zu sehen,wie e
r bestehe,hatjetzt

längerdanneinMonatSchaaf-Unschlittkerzenin meinerGemahl
Stuben,meinerTöchterStuben,Frauenzimmerundmenniglichs
gegeben,is

t

FaulheitundLiederlichkeitSchuld,sollihmmitErnst
untersagtwerden,unddaß e

r

WinterzeitauchmehrHämmelmezge,
dasSchaafunschlittunterdasRinderemische,zweenTheilRindere,
dendrittenSchaaf,undalsoKerzendarausmache;solleigentlich
erkundigtwerden,wasfürRinderumschlittvorhanden,und in den
Wochenrechnungengesehenwerden,waswohlvoneinemundan
derembevorseie.Alsogeht e

s

auchmitdenWachskerzenlieder
lichzu, werdenmitgroßemUnfleißunddermaßengemacht,daß
mancheüber 3 Stundtmitbrennt,einNachttigelüber 2 Nacht
mit. UnterdenThorenmitdenTrabantenundderThurniz

- geht e
s

auchliederlichzu, wirdjedermanneingelaffen,wer d
a

kommt,frühundspät.DieTrabantensindnimmerfleißigerbei
denThoren,dennwennman zu derPrediggehensoll,undunter
derPredig;welchesabgeschafftsollwerden.UnterderPredigsoll
Niemandeingelassenwerden,denn e

r

wolle in diePrediggehen,
darfendieTrabantenmitunterdenThorenstehen,sondernhören
dasWortGottes,undwirdtunterdenPredigenMorgensund
AbendsdieThürnizzugeschlossen,so is

t

manStehlensundAb
tragensenthoben.
Wasweitersfür Fehl undMängelvorhanden,sollenvom
MarschalkundHaushofmeisternebenVerlesungderHofordnung
morgendenen,jo e

s belangt,fürgehaltenwerden.
DatumdenletztenDezember1565.

KleineMittheilungen.

Wie Balzac starb. Das ErscheinendesBriefwechsels
Balzacs,desweltberühmtenfranzösischenRomanschriftstellers,hat
Veranlassunggegeben,sichnähermitdemLebendesseltsamen
Mannes zu befaffen,und d
a

will mandennentdeckthaben,daß
BalzacunterganzeigenthümlichenUmständengestorbenist. Der
berühmteAutorfaßtebekanntlichdenPlan zu einerArt Epos,

in demsichseineRomanemiteinanderverbindenund zu einem
Ganzenabschließensollten,welchese

r
- La Comédiehumaine»

(dieKomödiedesMenschengeschlechts)betitelte.Er schufeinebunte
ReihetypischerCharakterfiguren,dieaufseinerBühnealleRollen
desLebensspielten,unddieMengederdreibisviertausendPer
jonen,die in einenNovellenundRomanensichumhertummeln,
wäregewißnochangewachsen,wennnichtderTod eineplötzliche
Lösungdieser„Menschenkomödie“gebrachtunddenVerfasserhin
weggeraffthätte.Balzachattesichnunderart in seineKomödie
vertieft,daß e

r

dahingelangtwar,dievonihmgeschaffenenFi
gurenfür lebendePersonenzu halten,undals e

r

voneinerKrank
heitbefallenwurde,verlangte e

r ungestümnachdem„Doktor
HoraceBianchon“,einerFigur einesEpos,undwiesjedenan
dernärztlichenBeistandzurück.Der DoktorBianchonkonnte
natürlichnichtgefundenwerden,und so starbdennBalzac,der
hartnäckigalleanderenAerzteablehnte,ausfreilichselbstverschul
detemMangelanPflege.

Hundegeschichten.Der großeBernhardinerHunddes
TheaterwirthesTrüb in ZürichhatteVerstandundGemüth.
Zürich is

t

voll seinerThaten.Einmalvon Thierarztgeheilt,
liefBarri, so hießdasThier,immerwieder zu ihm, jo o

ft

ihm
etwasfehlte,undbrachteihmaucheinenkleinenKameraden,als
diesererkranktwar. Barri wurdeaberalt undbekamdieWaffer
sucht.EinesNachtskratzte e

r

a
n

derThüre, bis manihm
öffnete;dannlief e

r
a
n

dasBettseinesHerrn,jahihmbetrübt

in dasAugeundreichteihmdierechtePfote;dasselbethat e
r

an demBettederFrau undschlichstillwiederhinausvor die
Thüre,wo e

r

seinLagerhatte.Er hatteAbschiedgenommen;
dennalsmannacheinerhalbenStundenachihmsah,war e

r

todt.– EineandereGeschichtevoneinemHundewirdausBerlin
gemeldet,wie folgt:An denoffenenFensterderdrittenEtage
einesHauses in derSkalitzerstraßesaßvoreinigerZeit e

in kleines,
zweiJahre altesMädchen,währendauf demFensterbrette

in

großerHundlag. Das kleineMädchenwar vomStuhl am
FensterebenfallsaufdasFensterbrettgeklettertundhattesichder
artig,dieAermchenhinausgestreckt,vorgebogen,daßvondenVor
übergehendenjedenAugenblickderSturzdesKindes in dieTiefe
befürchtetwerdenmußte.MehrerePassantenundZuschauereilten
vonderStraße in dasHaus, umdasKindvielleichtnochaus
dergräßlichenGefahrbefreien zu können.Bevorjedochhier
menschlicheHülfeeingreifenkonnte,hattederHundinstinktartig
dieGefahrerkannt,mit seinenZähnendieKleiderdeskleinen
MädchensgepacktunddasKindvomFensterbrettheruntergezogen,
wo e

s

vondenherbeigeeiltenHausbewohnernundderMutter,
welcheLetztereihrKind nur aufwenigeMinutenalleingelassen
hatte, in Empfanggenommenwerdenkonnte.

Ein amerikanischesJournal machtdiebemerkenswertheMit
theilung,daßneuerenErmittelungenzufolgeBetäubungsmittel,
wieChloroformundAether,aufBlumenundsonstigePflanzen
einenganzähnlichenEinflußausübenwieauf lebendeWesen.
SprößlingevonWafferkreffewurdendurcheinwenigAetherbuch
stäblichin Schlafgebrachtundblieben in diesemZustande,bis
derAetherwiederbeseitigtwurde,worauf si

e

weiterkeimtenund
quasierwachten.DieseVersuchesprechenfür diebekannteAn
nahme,daßauchdiePflanzeneineArtNervensystemhaben,ähn
lichdemderThiere.

Bom Büchertisch.
Karl EmilFranzos,dessenKulturbilder„AusHalb-Asien“
jetztdieRundedurchEuropaantreten,– es sindUebersetzungendes
Buchesin’sHolländische,Französische,Englischein Vorbereitung–,
läßtdieserAufsehenerregendenLeistungjetzteineneuefolgen,die,
wasdasEigenartigedererstenPublikationausmacht,vielleichtnoch

in verstärktemMaßebesitzendürfte.Das neuesteWerkFranzos'

is
t

betitelt:„Die JudenvonBarnow“(Stuttgart,Hallberger),
undbringtNovellenaufdemunheimlichdämmerigen,räthel
haftanziehendenHintergrundedespodolischenJudenthums.Von
densechsNovellendiesesBuches is

t

jede in ihrerArt einkleines
MeisterstückderCharakteristikseltsamerMenschenunterwunder
samenLebensbedingungen,nämlichdendüstern,gewitterschwülen
deshalbasiatisch-jüdischenLebens.Mit Schwung,Kraft,mither
vorragenderSeelenkenntniß,mit feurigerLeidenschaftlichkeitsind
hierdieLebensschicksaleundLebenswirrendieserarmenJuden
geschildert,stetsinteressant,stetsspannend.Es is

t

Leben,dasder
Autorhierwiedergibt,in künstlerischeFormgebrachtunddeshalb
anziehenderundfesselnderalsdienüchterneWiedergabedesLebens
selbst.Diese„JudenvonBarnow“werdendenRuf desAutors
nochvermehren.– Auf einsehrschönesBilderbuchfür Kinder,
dasebensonützlichwieunterhaltendist, wollenwir I. Staubs
„BilderwerkfürSchuleundHaus“(HindermannundSiebenmann,
Zürich)ElternundSchulenhiemitangelegentlichthinweisen.
VondiesemnachdenGrundsätzendesAnschauungsunterrichtsaus
gearbeitetenBilderwerksindjetztdreiHefteerschienen,vondenen
dasdritteunsjetztvorliegendedurchwahrhaftleuchtendeFarben
prachtundvortrefflichnaturwahreZeichnungvonVögeln,Fischen,
Reptilien,Wald,Seen,Pflanzen,SzenendesKinderlebens,der
Ernte c. sichauszeichnet.AufgeklapptstelltdiesesBuchziemlich
großeTafelndar,derenBildersehreindrucksvollsindundsichdem
GedächtnißderKleinenleichteinprägen,indem si

e
zu gleicherZeit

ergötzen.DieAusführungdesFarbendrucksis
t

künstlerischfein
undschön,dieAuswahlderBilderzeigtdentiefdenkendenLehrer,
TextundVerschensindmitGeschickverfaßtundmitGeschmack
gewählt.DurchdieeffektvolleAusstattungderHefteeignen si

e

sichvorzüglichzu Geschenken.– Hackländerbleibtewigjungund
seineSchöpferkraftscheintunerschöpflich.Er is

t
undbleibteiner

derliebenswürdigstendeutschenErzähler,derstetsmunterundimmer
gutgelauntdasPublikum,was e

r

auchgebenmag, o
b

Novelle
oderRoman,immergutunterhält.In seinemneuestenRoman
„DasEndederGräfinPatatzky“(Stuttgart,Hallberger)schlägt
HackländereineganzneueSaitean. E

r

hatzumHintergrunde
seinerErzählungeinhistorischesEreignißunddasLandder
ältestenGeschichte,das räthelhafteEgyptengewählt.Wir sind
zugegenbeidermärchenhaftglänzendenEröffnungdesSuezkanals
durchdenKhediveundwerdenalsbaldmitwunderbarerGewalt

in dieLebensschicksaledergeheimnißvollenGräfin, derenEnde
Hackländerhierverräth,hineingeführt.DurchCharakterzeichnung,
vortrefflichnaturwahreLokalschilderung,schöneabgerundeteEx
zählungstehtderRomankünstlerischsehrhoch.Es is

t

eben e
in

Meister,derhiererzählt,dasmerktmanvondererstenSeitean,
einMeister,derWelt, MenschenundLebenkennt,unddieß in

derliebenswürdigstenForm undvonderinteressantestenSeite
zeigt.Wir brauchendiesenRomanunserenLesernwohlnichterst

zu empfehlen.– Ein sehrnützlichesBüchlein,dessenAnführung
hiermancheunszugedachteFrage,nochvor si

e

gestelltist, b
e

antwortendürfte, is
t

„DerUmgang in undmitderGesellschaft
vonEmilRocco“(Halle,OttoHandel),ausdemwir in diesem
HefteinenAuszugalsProbesozusagendesTonesundderArt
undWeisewegen,wiederAutorseineAufgabegelösthat,geben.

In mehrals 30 AbschnittenbehandeltRoccovon„DieHaltung
desKörpers“ a

n

bis zu „Im Theater“,„In derBildergalerie“
alleAnforderungen,welcheLebenundGesellschafthinsichtlichder
FormendesAuftretens a

n

uns stellt,verständig,feinfühlendund
überzeugendklar,wiedasverkürztvonunsmitgetheilteBruch
stückzeigt.– Das neueJahr machtdasBedürfnißnachneuen
Kalenderngeltend.Zweivondiesenscheinenunsbesonderse

r

wähnenswerth.Da is
t

zuerst„SteffensVolkskalender“(Berlin,
Gerschel)vonaltberühmtemRuf,dessenAusgabe1877sehrhübsche
Erzählungenvon A

. Wellmer,VacanoundAnderenbringt,und
ferneralsneuereErscheinung„DerGastwirth-undKellnerkalender
(Leipzig,Körner), e

in

sehrpraktischesHülfs-, Hand-undMotiz
buchzumtäglichenGebrauchfürHoteliers,Restaurateurs,Kellner,
entschiedenwerthvoll.DerHerausgeber,FranzVollborth,i

st

e
n

Fachmannund,wie sichhierzeigt, e
in tüchtigerKalendermacher

zugleich.
––=---QS>---------
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aus,schüttetedieTintein denOrkus, und ungesehen,wieih
vv. / y", "g gekommen,schlich ic

h

wiederzurück.Vor demFensterdesZin"

/# HT- h ' mers,das ic
h

alsSchlaf-undStudierzimmermitmeinemBruder“:// r zu theilenhatteunddasnachdemHofe zu lag,hängte ic
h

meine- LX-

Aus demwienerGerichtssaalwird geschrieben:„Wenndie
Ansicht,daßkeinVerbrechervollkommengeistesgesundsei,nur
einigeWahrscheinlichkeitfür sichhat,dannhattemangestern im

Landesgerichteinesder interessantestenBeispielehierzu,freilich
aucheinesderabscheulichsten,widernatürlichstenvor sich. E

s
e
r

schien e
in

kleinerMenschvordemErkenntnißgericht,a
n

dessen
Erscheinungnichtsaußergewöhnlich,nichtsauffallendwar, als
etwaeinegroßenschwarzenAugen.Dieseleuchtetenundbe
wegtensich so leidenschaftlich,daß e

s

denEindruckmachte,als
züngeltensi

e

aus ihrenHöhlenheraus.SeinSprechenklang
scharf,abgerissenundkam in kurzenSätzen.HeftigerAffektge
stattetkeinePerioden.Der junge, kaum26jährigeMann,
NamensOttoFlooh, hatteunmittelbarnacheinerdreijährigen,
wegenDiebstahlsverbüßtenKerkerhaft a

n

seinenVater, einen
ehemaligenGerichtsadjunkten,folgendenBrief gerichtet:„Lieber
Vater!Nun sindzwanzigMonatevorübergegangenund ic

h

lebe
noch.Ihre Meinung is

t

falsch,wennSieglauben,daß ic
h

mein
Leben so schnellimZuchthauseendenwerde.Ich hattebisher
nochAchtungvorIhnenalsVater, abernachdemic

h

jetztwirk
lichsehe,daß e

s

Ihnengleichist,wenn ic
h

abermalsdorthinzurück
kehre,woher ic

h

gekommenbin, so habe ic
h

jetztwiederdasbessere
Ichweggelegtundscheuenichtzurück,wennmichmeinunglück
lichesSchicksalvordieSchrankendesGerichtesnochmalsrufen
sollte,Sie zu ermorden,welchenPlan ic

h

auchmitZeitund
Gelegenheitin Ausführungbringenwerde.Ich habedenselben
schonlangebeimirgetragenundfürchtedenGalgennicht;denn
gernewill ic

h

dannmeinjungesLebendemHenkerreichen.
GlaubenSie nicht,daßichRücksichtaufIhre weitereFamilie
nehmenwerde.Mit kalterHandwirdSie dieRacheIhres
unglücklichenSohnes zu treffenwissenundichwerdenichtfrüher
ruhen,als bis si

e

gestilltist. Sie warenderMördermeiner
Mutterund ic

h

werdederMördermeinesVaterswerden.Haß,
GrollundRache– das ist meinBlut, welchesjetzt in mir
walt. WollenSie diesenbedeutungsvollenBrief aufbewahren,
denn e

r

sollZeugnißgeben,daß ic
h

mirdieSachegutüberlegt
habe.ZunächstIhr Leben,dannmeines.Sie habendieheilig
stenPflichteneinesVatersnie erfülltundwerdeichIhnenjene
Früchtedavon zu Theilwerdenlaffen,welche si

e

ebentragen
konnten.GlaubenSie wirklichreinundohneMakelvormir
stehenzu können, so rufenSie michvordieBehörde,wo ic

h

dannnochmehrredenwerde.Ich fürchteSie unddieBehörden
nicht,dennmeinLeben is

t

ohnehineinverlorenes.Ihr unglück
licherSohnOtto.“– Präs.(zumAngekl)WelcheVeranlassung
hattenSie, Ihren leiblichenVatermitdemTode zu bedrohen?– Angekl.DenZorn. Hätte er mirgeholfen,ichwärenicht

so weitgesunken.AusNothmußteichstehlen.–Präs.Wiedenn,
wennSie keinenVatergehabthätten?WarummachtenSie e

s

nichtwiedieAmerikaner,denenkeineArbeit zu schlechtist?Sie
sindjetzt in Haft; wenndießabernichtderFall wäre,hätten
SiedenMordwirklichausgeführt?–Angekl.Ja, in kürzester
Zeit.–Präs. (ergriffen).In vollstemErnte?– Angekl.(ver
stimmt).Mit besterUeberlegung.– Präs. UndwürdenSie
IhrenVaternochermordenwollen?– Angekl.(leidenschaftlich).
Wenn e

s

ZeitundUmständeerlauben– ja. Ich habeeinen
solchenHaßgegenihn,daß e

s

meinfesterEntschlußist, ihn zu

tödten.Ich werdedannberuhigtmeinHauptunterdasBeil
desHenkerslegen.– Präs. (zumVaterdesAngeklagten).
FürchtenSie ihnnachalledem?–Zeuge.Ich fürchteihnnicht,
wenn e

r

mirgeradekommt,aberichfürchtedenMeuchelmord.– Präs. (zumAngeklagten).WürdenSie Ihren Vater auch
meuchlingsermorden?– Angekl.(mit einemwildenBlickauf
seinenVater). Nein, aberwo ichihn treffe.– Präs. (zum
Zeugen).WünschenSie dieAnwendungdervollenStrengedes
GesetzesgegenIhrenSohn?–Zeuge(erregt).MachenSie mit
ihm,wasSiewollen.Er warbösvon Jugendauf, e

r

hat
seineneigenenBruderbestohlen.Sein GehaltalsCommis in

einerPorzellanfabrikwarfünfzigGuldennebstfreierStation, e
r

lebtewieeinFürst,ichwieeinBettler–daswarderUnterschied
zwischenunsBeiden.Was soll ic

h

mit dem26jährigen„Lackl
ihun, ic

h

lebejetztvomTaglohn.Ummich is
t

mir nicht, ic
h

erschlageihn,wenn e
r

mich je angreift,aber e
s
is
t

mirumdie
übrigenKinderundmeineAngehörigen,dieausFurchtvorihm
nichtwagen,dieThür offen zu lassen.– Präs. (zumAnge
klagten).Ist dennjedesbessereGefühl in Ihnenerloschen?–

Angell.(bitter).Mein gutesIch habeich abgeschüttelt.–

Präs.(warm).GebenSie sichselbstnichtauf; dieWelt is
t
ja

großundSie könnensich in fremdemLande, in Java, Sumatra
oderBataviaeineExistenzgründenwie so Viele, vonwelchen
Niemanddortweiß,daß si

e

bestraftwurden.– Angekl.schüttelt
störrischdenKopf.– Präs. Das ist eintraurigesSittenbild,
wie e

s

miruntermehrals 12.000Verhandlungen,dieichschon
geführthabe,nochnichtvorgekommenist. HabenSie Ihrer
Wertheidigungnochetwasbeizufügen?– Angekl.(kurz).Nein,
garnichts!–DerGerichtshofverhängtehieraufdemAntragedes
StaatsanwaltesFleischmanngemäßüberdenAngeklagteneine
vierjährigeschwereKerkerstrafe.DerLetztereerhobsichraschvon
seinemSitzemitdemBemerken,e

r

wollegegendasStrafaus
maßberufenundließsichabführen.Als eineseigenthümlichen
undvomPräsidentenhervorgehobenenZufallsmagschließlicher
wähntwerden,daß im LebendespräsumtivenVatermördersdie
sogenannteUnglückszahldreizehneinegroßeRolle spielte. E

r

wohnteBergsteiggaffeNr. 13, wurdezweimal,am13. April
und13.Oktober1873verurtheilt,am13.November1876aus
derHaft entlaffen,standam13.DezemberabermalsvorGericht
unddie ihn betreffendeVerhandlungwar vondreizehnange
ordnetendiedreizehnte.In diesemhäufigenAuftretenderomi
nösenZahleröffnetsichfür denAberglauben e
in

weiterSpiel
TUI

E
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Die Tintenhofe.
Jugend-ErinnerungeinesKoloristen.

UmdieZeit, da ichzuerstdieBekanntschaftdesgutenalten
Homer zu machengenöthigtwarund in ihmzunächstmehrden
HerausgebereinesgriechischenUebungsbuchesals den großen
Dichter zu schätzenGelegenheitfand– um jenedenkwürdige
Zeitbekamich einmaleineneueHose.Das heißt,neuwar

si
e

eigentlichnur für mich;dennwie das in kinderreichen
BeamtenfamilieneinealtgeheiligteSitteist,war si

e

auseinerab
gelegtenmeinesVatersentstanden.Undwerweiß, o

b

si
e

auf
ihremirdischenLeidenswegenichtnochmehrWandlungen–
gleichsameineadelndeAhnenreihevonZuständen– hintersich
gebrachthätte,wäreihr nichtdurchmeineeigenefrevleHand
jedeweitereanständigeLebensmöglichkeitabgeschnittenworden.
Siewareinsehrschönes,hechtgrauesKleidungsstückundals

ic
h
si
e

zumerstenMale trugund a
n

meinenBeinenhinabsah,
fühlteichmichauchinnerlichetwasgehoben.Es war dieß a

n

demselbenTage,welcherwieeinkleinesjüngstesGerichtamEnde
jedesSchuljahresemporsteigtund in derGestalteinerSchluß
prüfungnocheinmalalleSchreckendesabgelaufenenJahreszu
jammenballt,damitdiesedenJungenwährendderFerienhübsch

in denKnochenbleibenund in ihnendenGeistder bleichen
Subordinationnichtersterbenlaffen.AuchderGerechtestehat
diesenTagnochnichtohneBangenherannahensehen.Dießmal
warmirdieneueHoseeinnichtgeringermoralischerBeistand,
als ic

h

zurSchulegingunddiegrauenhafteMöglichkeitin Er
wägungzog,ichkönnteetwaberufensein,denAbschiedHektor's

in einegrammatikalischenBestandtheileauflösenzumüssen.
Es is

t

ein altesHerkommen,daß im Homer- Jahre der
Gymnasialstudiendie Lehrstundenalltäglichmit der pantomi
mischenDarstellungderKämpfevor Troja eingeleitetwerden.
Es is

t

dießeinefreie,gegendenWillenderVorgesetztenvonden
SchülernselbstgetroffeneEinrichtung,durchwelcheeinzigund
alleindasmoderneGymnasiumseinemgriechischenVorbildenoch
verwandtist. SelbstamTagedesZorneswolltemanvonder
gutenSittenichtlassen,und auchichmit meinerneuenHose
kämpftein denvorderstenReihenderTrojaner.Wir hielten
unswacker,bis einHaufengroberMyrmidonenim Anpralle
eineBank,die uns lang als Verschanzunggedienthatte,um
warf, so daßdiedarinhängendenTintenfäffer in weitemBogen
herausflogen.Eines dieserheimtückischenGeschossetraf einen
meinerhechtgrauenOberschenkel,so daßichschwerverwundetmich
aus demGetümmelziehenund nachdemBrunnenim Hofe
retirierenmußte.DortsuchteichdenSchadenmitdemheilsamen
Waffer so gut als möglich zu paralysieren.Als ich, niederge
schlagenwieeinVerbrecher,wieder in dieSchulstubezurückkehrte,
warderKampf zu EndeunddiePfortenderHöllehattensich

in allerFeierlichkeitaufgethan.Richtigbekamich auchnoch
Gelegenheit,vordenversammeltenSchulmonarchenmeinemerk
würdigenAnsichtenüberAoristbildung zu entwickeln,mitdenen
ich,wie ichbaldmerkte,vollständigalleinstandund beiden
GötternderUnterwelteinevorübergehendeSprachlosigkeiterzeugte.
DochauchdieseStundendesEntsetzensnahmeneinEnde. Ge
knicktund in meinemganzenWesenvernichtet,tratichdenHeim
wegan. Freilich,derhöllischeAbgrundderPrüfunglag, sattsam
durchgekostet,hintermirundoffenvormirdasheitereSchlaraffen
land derFerien;schnellerals eineBlumenachdemSturme
richtetsich ja einjungesGemüthwiederauf,undnichtsvergißt
man so rasch,als dieMomentegrundloserAngst. Aber die
Hose!Zaghaftwagteich einenBlicknachmeinemOberschenkel

zu thun. Daswar eintrostloserAnblick,undich sah e
s

schon
voraus,daßichderScylla in derSchulstubenurentronnenwar,
um in derCharybdisdes elterlichenUnwillensunterzugehen.
DochmeinAugewurdemuthiger;ichmachteschondieBeobach
tung,daßdieKonfigurationdesmächtiggroßenFleckenssehr
vielvon „Mittel-EuropamitItalien undGriechenland“hätte,
undendlichfandich auch,daßdastiefereGrau, womitdieses
Ländergebietausgezeichnetwar, entschiedendistinguierteraussah,
alsderursprünglicheGrundtonderHose in seinerhellenAlltäg
lichkeit.Gewiß,dasdunklereGrauwar nobler!Da dämmerte
mir in derSeeleeinkühnerPlan auf,anfangskaum zu fassen.
Aberdoch,unbedenklichausgeführt,mußte e

r

nichtnur alle
drohendenGefahrenabwenden,sondernversprachauchnochder
Eigenliebemit einemseltenenTriumphe zu lohnen.Heldengefühl
liefmirdurchdieGlieder,als derEntschlußgefaßtwar, und
eheichnochdieheimatlicheWohnungerreichthatte,war mein
HerzmunterundalleSorgenwarenvergessen.
ZuHauseangekommen,gelang e

s mir,für denerstenAugen
blickmeineSchande zu verdeckenunddannraschdasgefährliche
Kleidungsstückmit einemandern zu vertauschen.Es geschahdieß
zurgroßenBefriedigungmeinerEltern,welcheeinederartige
SorgfaltundSchonungmeinerGewändergar nichtan mir
gewohntwaren,imGegentheilmeineFertigkeit,eineSonytags
hose in eineWerktagshosezuverwandeln,zu würdigenwußten.
GegenAbendging ic

h

nun a
n

dieAusführungmeinesgroßen
Planes. In Beamtenfamiliengibt es immerRegietinte in

Krügen.DergeschichtlicheGrund is
t
in Dunkelgehüllt,aber e
s

warvonjeher so
.

Wenn e
s

anAllemfehlt, so findetdersinkende
Stolz einenletztenTrost in demluxuriösenBesitzvon Tinte,
welcherderFamilieeinenScheinvonPräponderanzüberdie
reicheUnbildungverleiht.Mit einemsolchenKrugeärarialischer
Tinte,einemLavoirundmeinerneuenHechtgrauenunterdem
Armeverschwandich in derDämmerung in einemnichtnäher

zu bezeichnendenGemache,das ic
h

von innenverriegelte.Mit
derüberlegtenEile,diedengutenChirurgenauszeichnet,goß ic

h

nun die schwarzeFlut in dasLavoirundweichtemeineHose

in demtygischenFarbstoffgründlichein. Dannwand ic
h

si
e

HosezumTrocknenauf. EineFrau aus demHinterhausesah
mitverwundertenAugenaufmeineFärberhände,waswußte d

'

vongroßenThaten?
In dieserNachtschliefich,wie einHeldnachderSchlacht
einentiefen,wennauchkurzenSchlaf, und schonamfrühesten
MorgensahichnachdemErgebnißmeinesUnternehmens.In
warichfreilichbis zumSchreckenenttäuscht.Zur Mumiever
krüppeltund steifwie e

in geräucherterFischkamdieHosezum
offenenFensterherein.AlledieschönenHoffnungendrohtenmit
einemSchlage zu schwinden.Aber nachdemich einmalden
Kampfbegonnen,solltemichdasSchicksal so leichtnichtüber
winden;auchwardieIdee zu großund zu verlockendgewesen,
alsdaß ic

h

schonhätteverzweifelnund si
e

aufgebenmögen.Nach
kurzemBetrachtenkehrteauchdieUeberlegungzurück,und ic

h

fandnun,daßdasExperimenteigentlichziemlichgelungenwar:
nur wurdemir klar, daßdieHoseunbedingtgebügeltwerden
mußte,bevorman si

e

wiedertragenkonnte.Auchdiesesunvor
hergeseheneHindernißglaubte ic

h

beseitigenzu können.Und e
s

gelang.BevornochdieWoche zu Endeging,wargroßesWasch
fest in derFamilie,und amBügeltagestahlichmichzwischen
SuppeundRindfleisch in das Wäschezimmerund bügelte in

fiebrigerHaftund nachsehrprimitivenPrinzipienmeineschon
bereitgehalteneHose.So glaubte ic

h

denn in demKampfemit
demGeschickdurchThatkraftgesiegt zu habenundkonntemir
weiterkeineSchwierigkeitendenken,diemir ausdemverhängniß
vollenTintenklecksehättenerwachsenkönnen.Freilichwar der
ursprünglicheSchandflecknochdunklergewordenund stachauch
jetztnochmerklichvonseinergefärbtenUmgebungab. Dochdieser
MangelschienmirgeringgegendievorherbeseitigteDisharmonie
derFarbe, unddurchein klugesBenützenderRockschößehoffte

ic
h
in schwierigenFällendenSchadenzu verdecken.

So kamderSonntagheran,derersteSonntag in denFerien,
derhöchsteFeiertagimKalendereinesGymnasiasten.Einguter,
milderGotthatihneingesetzt,diesenFeiertag,aufdaßdiejunge
Seelewiederaufquellenmögeundvon sichabschüttledieEr
innerung a

n

all' denkleinlichenDruckund die vielgestaltige
TyranneidesdurchgerungenenSchuljahres, a

n

all'dieausge
standeneAngstunterderDiktaturbeinharterKathedergötzen,a

n

alledieBeschränkungundBeschränktheit,womitmanderjungen
Menschenpflanzewiederein Jahr lang in dievorgeschriebene
Bildunghineinzuwachsenerlaubthatte.An diesemTagehatte

ic
h

pflichtgemäßdieneueHosezu tragen,und im Allgemeinen
war ichauchmit demErfolgediesesVersucheszufrieden.Ja,

d
a

NiemanddieVerwandlungmerkte,fühlteichschondenTriumph

in mir aufkeimenübermeinenklugenStreichundwar nahe
daran,mir innerlicheineglänzendeBelobungzu ertheilen.Am
NachmittagmachteichmitmeinemBruderdenüblichenAusflug.
Er war anderselbenAnstaltwieichals Bildungsmärtyrer,nur

in einerandernFolterkammereingestelltundtheiltemitmirdie
LeidenschaftfürnaturgeschichtlicheStudien, so wie e
s

unsereWeis
heitdamalsverstand,vorAllemdiezoologischeundbotanische
Sammelwuth.NachderMeinungerfahrenerEltern is
t

dießeine
derunangenehmstenKinderkrankheiten,die in einerFamilieaus
brechenkönnen,gegenwelcheselbstdie heroischstenMittelnicht
durchzudringenpflegen.AuchunserZimmerwurdemanchmal,
wennirgendeineekelhafteBestiedenWeg in andereWohnräume
gefundenund einenderweiblichenInsassendesHauses zu Tode
erschreckthatte,im elterlichenZornevon allenlebendenWesen
gereinigtunddieganzeMenageriejammtihrenKäfigen in den
Hofgeworfen.Sie rekrutiertesichaberstetswieder;denn e

in

einzigerSonntaggenügte,um unsvomSäugethierbis zu den
Würmernneuzu affortieren.
AuchderdießmaligeGymnasiastenfeiertagsollteausgenützt
werden,undmitmächtigenBotanisierbüchsenausgerüstetverließen
wir HausundStadt. Mit studierterPlanlosigkeitging e

s

durch
FelderundBrachland in denWald undüberdasMoor, b

e
i

unbegrenzterLuft und unermüdlichemSammeleifer.„Gefühle
hattenwir nochkeinefür dieReizederNatur;dieSkepsishatte
unsnochnichtvonihrgeschieden,so brauchtenwir unsauchnicht
nachihr zu sehnenundpoetisch zu werden.TrotzunsererZoo
logiezähltenwir noch zu ihremHaushalt.Das Ungezieferwar

in diesemJahre besondersgutgerathen,und unserHerzfüllte
sichmitStolzundFreude,alswir nachmehrstündigerJagdüber
diegesammeltenRaritäten– darunteraberdießmalgewißUN
unbeschriebeneVarietät– eineschließlicheMusterunghielten.

E
s

war einheißerAugusttaggewesen,undalswir endlich,e
r

müdetund außerunserenBotanisierbüchsennochmit großen
BüschelnvonFutterpflanzenbepackt,denHeimwegantraten,war

e
in

Gewitter im Anzuge.Kaumhattenwir dieVorstadterreicht,

so fielendieerstenschwerenTropfen,undgleichdaraufbrach e
in

Platzregenlos, der uns in wenigenAugenblickenbis auf d
ie

Hautdurchnäßte.SchweigendvorMüdigkeit,aberdasSammler
glückimHerzen,gingenwir nebeneinander,heimwärtsstrebend
und unbekümmertum denRegen,durchdie menschenleeren
Straßen.Da bemerkteic

h

beigelegentlichemUmsehen,daß ic
h

in demerweichtenKiesdesTrottoirsschwarzeFußstapfenhinter
ließundmachtemeinenBruderaufdasmerkwürdigePhänomen
aufmerksam.Wir waren.Beidehöchsterstaunt,wittertensofort

e
in physikalischesKuriosum,das wir abernicht zu erklär"

wußten,undeinigtenunsdahin,daßdießunterdiebeiGewitter"
regenvorkommendenräthelhaftenErscheinungenzu rechnenle

"

Ich schriebe
s

zunächsteinembestimmtenEisengehaltedesRegen“
waffers zu undnahmmirvor,heftigdarübernachzudenken,Die

Tintenhosehatte ic
h

ganzund garvergessen;meinePhantasie
war a

n

diesemAbendausgefülltvondenRäthelnderNatur
Als wir endlich in sehrmarodemZustande zu Hause a

n

langten,wo uns die mütterlicheBesorgtheitschonlängstmit
zurechtgelegterfrischerWäscheundwarmenKleidernerwartet
hatteund in der bangenVoraussichtschwererSchnupfen

lebte,

war e
s

unserErstes,uns umzukleiden.Wie ic
h

michnun d
e
r

Hoseentledigte,kamich, statt in einemweißemunterbeinkleid,

w
ie

e
in

Kaminkehrerin einemschwarzenzumVorschein."

in denFaltenhattesich e
in

lichtererTon erhalten.Mit ei"
Schlagewarmir jetzt.Allesklarund ic

h

hattenichtweiternöth,
überdenGewitterregennachzudenken.UnsereMutter, d

ie mit

denschnupfenfeindlichenwarmenStrümpfendanebenstandund

zurEilemahnte,war nichtwenigerschrockenüberdiese"
hörteAbnormität,und obwohl a

n merkwürdigeVorkomm'
beimir schongewöhnt,entwickeltesi

e

dochauf d
e
r

Stelleeine
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unangenehmeNeugierdenachdemGrundedieserErscheinung.
Ich warin demAlter, wo manin denErwachsenennoch d

ie

eigeneunreifePhantasievoraussetztund überdie begangenen
Streiche so lang und so abenteuerlichlügt als möglich.Ich
rücktealsozunächstmitmeinerglänzendenHypothesevomEisen
gehaltedesRegenwassershervor,die mir jetztgeraderechtkam,
bwohl ic

h
si
e

eben in ihrerdemüthigendenNichtigkeithattedurch
schauenmüssen; ja

,
ic
h

suchtesi
e

nochdurchdienähereBestimmung
„Meteoreisen“zu stützenund beriefmichaufdenBruder,der
gleichmirdieschwarzenFußstapfenaufderStraßebemerkthabe.

Dieserkonnte e
s

nurbestätigen.AberunsereMutterhieltwenig
vonunsererNaturwissenschaftund in derihrigenkamenschwarze
Unterhosennichtvor. Mit störendemScharfsinnverwies si

e

auf
dasweißgebliebeneGegenstücka

n

meinemBruder,derdochden
jelbenmerkwürdigenTemperaturereigniffenausgesetztgewesen
warundjetztnebenmir standwiedasweißeLammnebendem
schwarzen.Ich war jelbstbetroffenüberdieAugenscheinlichkeit
desGegenbeweisesundtratzögerndvonmeinerHypothesezurück,
glaubtejedoch a

n

derNothwendigkeiteinerphysikalischenErklärung
festhaltenzu müssen.Ich fanddieSachejetztnochkomplizierter

Der junge Provinziale in der Hauptstadt.

Originalzeichnungenvon Karl Koch.

undräthselhafterundgabmeineMeinungdahinab, dieselbe
werdesichwohlnurdurchlängeresNachdenkenergründenlassen;
deßhalbkönnemannichtsBesseresthun,als sicheinstweilenmit
der einfachenKonstatierungder Thatsachezufrieden zu geben.
Hiezuwar aberdie forschendeMutternichtgewillt.Sie hatte
immernocheinschmeichelhaftesVertrauen in meineSachkenntniß
undeinalsbaldeingeleitetesFrag- undAntwortspiel,das ic

h

vergebensaufdemnaturgeschichtlichenGebietefestzuhaltensuchte,
brachteauchendlichdiejedenNaturwundersentkleideteWahrheit
andenTag, -

Kaumangekommen,sitzt e
r

schon
Undschreibtanuns,derliebeSohn.

Früh is
t
e
r auf,machtsichbereit

Zu schauenall'dieHerrlichkeit.

TanztmitdenflinkenMägdelein,
SpartwederSektnochandernWein.

Ichbefandmich in einem zu bedauerlichenZustandundmein
diesmaligerStreichwarvoneiner zu überwältigendenGrößeund
Neuheit,alsdaß e

r

dieEltern zu einemgerechtenZornehätte
bringenkönnen.Sie warengleichsameingeschüchtertundfanden
kaum e

in

strafendesWort. So kam ic
h

dennohneBußedavon
Undwarseelenvergnügt.DieweilandHechtgraue,a

n

dermein
Scharfsinnso gründlich zu Schandengewordenwar, wurdeder
Wäscherinzur chemischenBehandlungübergeben.Als ich si
e

wiedersah,war si
e
zu einereinfachenHaus-undWerktagshose
herabgesunkenundallerGlanzwarvonihr gewichen.Sie hatte
JetzteinenentschiedenenStich ins Gelbe,undwenndieSonne
Illustr.WeltXxv, 9

.

daraufschien,antwortetesi
e

wieeinWafferfallmit Regenbogen.
Sie hatauchbalddasZeitlichegesegnet.

Ermüdetgeht e
r

dannzurRuh
UndschließtdieliebenAeugleinzu.

KaumausdemHause,eilt e
r

schnell
ZurKneipeundzurBiermamsell.

Dann,ohneGeld,denKopfvollFusel,
Wankt e

r

nachHaus in tiefemDusel.

NeueFr.Pr.

AnekdotenundWitze.
„Recht einladend.“ In der in Ung. -Weißkirchener
scheinenden„Nera“lesenwir folgendeNotiz:„Der in Wienum
denBetragvon 1050 fl

. angekaufteneueTodtenwagen is
t

nunmehrhierangekommenundwirdnachkommissionellerUeber
gabe in Betriebgesetztwerden.Derselbeis

t

überauselegantund
rechteinladend ausgestattet.“
kürlichjenesSarghändlers,deraufdieFrage,welcherUnterschied

Man erinnertsichdaunwill

Kranker :

Arzt:
Kranker:
pfehlen,HerrDoktor?

TräumtnurvonschönenEngelein,
DasguteKind, so tugendrein.

Trifft,raschentschlossen,seineWahl,
ZiehtfrohnacheinemBalllokal.

VerschläftdenTag,stattnun zu gehn,
DiegroßeStadtsichanzusehn.

zwischenMetallsärgenundHolzsärgeneigentlichbestehe,gutmüthig
antwortete:
dieHolzsärgesind– gesünder!“„WissenS', dieMetallsärgesindvieleleganter,aber

Schwer zu beantworten.
HerrDoktor,wasdarf ic

h

denntrinken?
TrinkenSie WeinmitWasser. -

WelcheWeinhandlungwürdenSie mir d
a

em

-GS-I-B-S---
32
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Äus allen Gebieten.

Hauswirthschaft.

Metall gegenRoten und Anlaufen zu schützen:
UmdasAnlaufenversilberter,plattierter,neusilbernerunddergleichen
Gegenständezuverhüten,trägtmaneinenUeberzugvonKollodium
miteinemelastischenPinselsehrsorgfältigauf,sodaßalleTheile
gleichmäßigüberstrichenwerden.SindeinzelneStellenübersehen,
solaufen si

e
in kurzerZeitum so auffallenderan. Es is
t

nicht
rathsam,dieGegenständemehrals einmal zu überpinseln.Der
ErfinderdiesesVerfahrens,Stroblbergerin München,wendet
dasKollodium jo mit stärkstemSpiritusverdünntan, wiedie
Photographene

s gebrauchen.Die hiemitbehandeltenGegen
ständezeigensich,nachdemsi

e

e
in

Jahr langimSchaufensterge
legen,nochschönweiß,ohnedaß si

e

geputztsind.

k

Petroleum: Bei Unglücksfällen,durchUmstoßenvonLam
pen u

. j.w. darfmanniemalsversuchen,dasbrennendePetro
leumdurchWafferauszulöschen.Als dasbesteLöschmittelwird
nachdenVersuchenderSchwerinerFeuerlöschverwaltungSandund
Salmiakempfohlen.ZumLöschenmitdemersternbenütztman
einenbesondernspritzenartigenApparat,der eigentlichin jedem
großenMagazin c. sichbefindensollte.Für kleinereRäume,
namentlichfür jedeHäuslichkeit,is

t

dasVorräthighalteneiner
FlaschemitSalmiakgeist(Ammoniakflüssigkeit)um so mehran
zurathen,d

a

derselbedasbrennendePetroleumaugenblicklichlöscht
und ja auchaußerdemin mancherleiWeisenutzbarist. Uebri
gens se

i

nochdaraufhingewiesen,daßdieBefürchtungen,welche
man a

n

dieFeuergefährlichkeitderPetroleumlampenknüpfte,sich
alsdurchausunbegründeterwiesenhaben.Wirklichgefährlichis

t

nurungereinigtesPetroleum.

ih
r

Ein vorzüglicher Goldfirniß zum Ueberziehen
vonGoldleistenu

.
. w.: Schellack36Th., stärksterSpiritus

oderAlkohol60Th., Mastix 5 Thl, Alkohol10Thl, Sand
arak 3 Thl., Alkohol10 Thl., Gummigutt5 Thl., Alkohol

1
0 Th., Drachenblut1 Th., Alkohol.2Thl., Sandelholz3Thl.,

Alkohol10 Th., Terpentin 3 Th. in Alkohol 6 Thl.; nachdem
alleangeführtenBestandtheileeinzeln in derangegebenenMenge
desAlkoholsoderstärkstemSpiritusaufgelöstunddanndurch
Löschpapiergeseihtworden,vermischtmandieseAuflösungenin

gelinderWärmemiteinander.

se

SchwarzeTinte zumWäschezeichnen: 5 Thl.Silber
salpeterwerden in 10Thl. Salmiakgeistaufgelöst,dann 7 Thl.
krystallisierteskohlensauresNatronund 5 Thl. Gummiarabikum
mit12Thl. destilliertemWasserzusammengerieben,Alleszusam
mengemischtundgelindeerwärmt,bisdieFlüssigkeitdunkelbraun
undklarerscheint.Da mandenSilbersalpeternichtkäuflicher
hält, so mußmandieTinte in einerApothekemachenlassen.
Zu beachtenist,daßdieselbegiftigist.Vor demGebrauchglättet
mandieStellemiteinemBügeleisen,stempeltdannaufundjetzt
dieZeichnungdemSonnenlichtaus. Sobald dieTinte ge
trocknetist, läßt si

e

sichwederauswaschen,nochverwischtoder
bleichtsie. e

Einen schwarzseidenenSchirm, der graueStaub
streifenbekommen,mußmanvermittelteinesSchwämmchensmit
Krauseminzwaffer,verdünntemEssigodermitGlycerinwaschen
und in letzteremFalle mitWassernachspülen.AuchmitThee
wafferkannmanversuchen.SolltendieStreifenzugleichfettig
sein, so reibtman si

e

miteinem in BenzingetauchtenLäppchen
heraus.

Landwirthschaft.
Gegenden Kornwurm wirdneuerdingsTheersehrem
pfohlen.Man soll, sobaldmandenKornwurmspürt,nur ein
paaralteBretter in Theertränken,dieselbenaufdenKornboden
stellenunddießalljährlichvonZeitzuZeitwiederholen.Außer
demhatmanLuftdrainageamwirksamstenbefunden.Eswurde
jedereinzelneKornhaufendrainiert,durchzehnFuß voneinander
entfernte,nebeneinanderlaufendeDrainstränge,derenAusmün
dungenentwedergeradezumit dengroßenLuftröhrendesSpei
chers in VerbindungstandenoderaberdurcheinenSammeldrain
erstmitdenselbenin Verbindunggebrachtwurden, so daß ein
kalterLuftstrom in denGetraidehaufengelangenundihn fort
währenddurchdringenkonnte.Die RöhrenhatteneinenZoll
LichtweiteundwarenaufLattengelegt,umihrVerfinkenzu ver
hindern.BinnenkurzerZeitwarderKornwurmvertriebenund
nochderweitereVortheilerreicht,daßnunderRaumdesSpei
chersvielbesserbenütztwerdenkannalsfrüher,indemsehrhohe
Kornhaufenaufeinandergeschichtetwerden,diejedesmal in etwa
dritthalbFuß HöhevoneinemDrainsystemdurchzogensind.Da
durchwird in demKornhaufenderWärmegradmitderäußern
Luft in vollenEinklanggebracht,so daßjetztwederdasKorn
verdirbt,nochderKornwurmseinDaseinfristenkann.

Hausmedizin.

Man nehmeals gutesMittel gegenZahnschmerz,
fallsnichtUrsachenvorhandensind,welcheVorsichterheischen,e

in

heißesFußbad, schützesichvor Erkältung,genießekeineblut
erhitzendenGetränkeoderwürzigeSpeisenundsorgefür tüchtige
AbkühlungdesBlutesdurchTrinkenvon kaltemWasserund
kaltenAbwaschungenundAbreibungenderHaut. AlleAetzmittel,
wieKreosot,Nelkenölunddergl,vermeidemandurchaus, d

a
si
e

entschiedennurdieZähneruinieren.

t

GegenFrostbeulen an denHänden oder auchan
derenKörpertheilengibt e
s

zahlreicheMittel,unterdenenPetro
leum,eineMischungausgleichenTheilenZimmtwafferundreiner
Salpetersäure,JodtinkturundTanninauflösungals die besten

in nennensind.Die letzterekannmanalsHausmittelsichselber

J. l luft ri rt e M. e lt.
bereiten:ZerstoßeneGalläpfel 3Thl. läßtmanmitRegenwaffer
16Thl. in einemirdenenTopfeineViertelstundekochen,jeihtdas-

selbenachdemErkaltendurchLeinwandundlegtzwei-bisdreimal
imTag ein in dieseFlüssigkeitgetauchtesLäppchenaufdieFrost
beulen.Zu beachtenist, daß mandieFlüssigkeitnichtmitder
Wäschein Berührungbringe,weil d

ie gelbe,schwerzu vertilgende
Fleckeverursacht.Schonnachzweibis dreiTagenpflegenGe
schwulstundSteifheitsich zu verlieren.

Kallus, auch Ueberbein, nenntman Ablagerungen
harter,abgestorbenerHaut, welcheoft äußerstschmerzhaftsind
unddurchDruckundReibungentstehen.Es leuchtetdaherwohl
leichtein,daßdabeinur solchesSchuhzeuggetragenwerdendarf,
welchesdießbeidesdurchausvermeidet– alsowederzu eng,
nochzuweitist undbesondersim sogenanntenSpanndurchaus
festsitzt,dochohne zu drücken.Falls dieAnschwellungsehrem
pfindlichundschmerzhaftist,mußmanjedenDruckdadurchver
hindern,daß mandenobernTheil desFußesmit eineraus
Filz, Gummioderdergleichenin StärkedesUeberbeinsherge
stelltenKompreffebelegt,auswelcherderjenigeRaumherausge
schnittenist,welchendasUeberbeineinnimmt, so daß letzteres
ringsumvonderKompreffebegrenztwird, dievorjedemDruck
schützt.Die Kompreffedarf nicht zu großsein,damit si

e

die
BiegungdesGliedesnichthindert,auchmüssendazueigensdie
Stiefeleingerichtetundgearbeitetsein.HienachpflegtdieSchmerz
haftigkeitallersolcherPlagen,derHühneraugen,Ballen u

. j. w.
oft schonvonselbstnachzulassen.Umjedochdie Hautverhärtun
gennunauchgründlichloszu werden,erweichemandieselben
rechthäufig in heißemWaffer,beschneidesi

e

behutsammit einem
scharfenMefferundlegeeinerweichendes,aufdünnesLederoder
LeinwandgestrichenesWalratpflasterdarüber.

Erfindungen.

PhotographischeDepeschen.ManberichtetausParis,
daßdiedortigeSicherheitsbehördevor einigenTagenVersuche
miteinerneuenErfindungangestellthat,welcheallenangehenden
Mördern,Dieben,DefraudantenundsonstigenSpitzbubensehr
unangenehmwerdendürfte. Es handeltsichumnichtsGeringe
res,als umdasBefördernvonphotographischenBildniffendurch
denelektrischenDraht in derWeise,daßgleichzeitigmit dem
SteckbriefediePhotographiedesFlüchtlings in alleWelt tele
graphiertwird. Der Papierstreifen,welcherjetztgewöhnlichdie
telegraphischenZeichenoderBuchstabenempfängt,wird breiter
geschnittenundnimmtdas telegraphirtePorträt in derGröße
einessilbernenFünf-Frankenstücksauf;dasselbeerscheintalsUm
rißzeichnung,alsoohneSchattierung,abermit allerwünschens
werthenSchärfeundTreue. Am besteneignensichdaherzur
telegraphischenTransmissionphotographischeAufnahmenin Profil.
Der Versuchder pariserPolizeidirektionwurde in Gegenwart
einerKommission,an derenSpitzesichder Polizeipräfektund
derChefdesSicherheitsbureaubefanden,derartangestellt,daß
dasProfilbildnißdes letzterennachLyontelegraphiertwurde.
NacheinigenMinutenkündigtederTelegraphan, daßdasBild
diesesfingiertenUebelthätersglücklichin Lyonangelangtsei,und
aufVerlangenwurdedasselbenachParis zurücktelegraphirt,wo
der Chef des Sicherheitsbureaudas Vergnügenhatte, sein
KonterfeiunterdenSchlägendeselektrischenApparatesaufdem
Papierentstehenzu sehen.Gleichdarauftelegraphirteder lyoner
Polizeichefdas Bild eineswirklichenFlüchtlings,einesBank
beamten,dermitderKaffedurchgegangenwar,undseinparier
KollegekonntedieAgenten,welche e

r

sofortzum lyonerBahn
hofschickte,mit demPorträtdesDefraudantenversehen.Die
zumTelegraphirenvonPorträtsdienendenApparatesollennun
bei allenPräfekturenundUnterpräfekturenFrankreichsaufge
stelltwerdenunddürftenzumAergerderbeiderSache„be
theiligtenKreise“dieReiseumdieWeltmachen.Die neueEr
findunghatübrigensauchbeidenInhabernder„Agencesma
trimoniales“,jenerHeirathsbureaux,welchesich zu einerwichtigen
sozialenInstitutionderSeinestadtentwickelthaben,Aufsehen
erregt.Welch'ein Fortschritt,einemungeduldigenHeiraths
kandidatendasBild einerreichenErbinausAmerikaperKabel
zukommenlaffenzu können!

e

Lebensrettung zur See. EinAmerikanerNamensNash

is
t

nachder „FurnitureGazette“Erfindereinesvortrefflichen
Plans,diegewöhnlichenSchiffsmöbelin Lebensrettungsapparate
umzuwandeln,indem e
r

einfachdieSeffelmitKorkfitzenversieht.
ZweiKorklagenwerdenauf ein als UnterlagedienendesBrett
befestigt,einzweiteswird darübergelegtundAlleszusammen
befestigt.DerKorkwird aufdemWasserschwimmenundPer
jonen,die sichan demSesselfesthalten,überWassererhalten.
DerKorkfitz is

t

natürlichauchauf Stühleund andereMöbel
anwendbar,welchedannimmerschnellbeiderHandsindund in

Rettungsapparateumgewandeltwerdenkönnen.Die Erfindung
könnteauchaufdielangenRuhebänkeübertragenwerden,welche

in denKajütenderSeedampfergebräuchlichsind, so daßzwei
oderdrei derselben,aneinandergekettet,einvortrefflichesFloß
bildenwürden,welchesin derHälftederZeitangefertigtwerden
könnte,dienothwendigwäre, um einsolchesausSparrenher
zustellen.

Gewerbliches.

Kupfernen Gegenständen eine schöne,haltbare
Farbe zu geben. Das blankeKupferwirdmiteinerLösung
vonGrünspan in Essigbestrichen,hieraufmitZinkpänenbetreut,
nacheinigenMinutenabgewaschenunderwärmt.AuchaufEisen,
Silber undGold entstehendiesewunderschönen,pfauenschweif
ähnlichenRinge. Mit einemZinkstiftekannmanaufdieseWeise
hübscheZeichnungenhervorbringen.

k

Exportbier wirdgewöhnlichnichtnurmitAlkoholversetzt,
sonderne

s

wirdihmauchGlycerinzugefügt,um e
s

wohlschmecken
der zu machenund die BitterkeitdesHopfens zu verdecken.
Beideswird nur erreicht,wenndieBiereganzhell und aus
ungespundetenLagerfäffernabgefülltsind. Immerhin is

t

aber
hiebei zu berücksichtigen,daßGlycerinkeinindifferentes(wir
kungsloses)Mittel is

t

undaufmancheKonstitutionbeihäufigem
Genußnachtheiligeinwirkenkann. -

Küche.

Lakezum Einsalzen des Fleisches: Man ih
r

Fleisch in einemBottichundübergieße mit einer:

3
0

Th. Kochsalz,1 Th. Salpeterund 2 Tht.weißen"
aufgelöstnur in so vielWasser,daß e

in E
i

daraufJU schon
menvermag.DieselbewirddurchSieden in einemsaubereiser
nenKeffelhergestellt,gut abgeschäumt,understnachdemsi

e

wieder
kaltgeworden,aufdasFleischgegoffen.

Militärisches.

In Chatam wurden am 12.DezemberVersuchemit
einerneuenFlugmaschinegemacht,welchedieErfindungdesIn
genieurkapitänsM. T

.

Sale ist. Sie hatdenZweck, b
e
iE.

ichungderPositioneinesfeindlichenLagerszur Nachtzeitin An
wendunggebrachtzu werden.Die Maschinebestehtausein",
leichtenRahmenwerk,bedecktmit loserLeinwand, d

ie

mitLuft
gefülltwird und so dieMaschineschwebenderhält.Wenn d

ie

selbeeinengewissenHöhepunkterreichthat, wird einmitFeuer
kugelngefüllterFallschirmhinaufgehißt,derbeimErreichender
MaschineexplodiertunddieFeuerkugelnvon sichwirft, wodurch
dasumliegendeTerrainauf einebedeutendeEntfernung h

in
h
a
t

leuchtetwirdundaufdieseWeiseeineArmeebloßgestelltwürde,
DiebisherigenVersuchesindbefriedigendausgefallen.-TSS-R.-2-=----

Historische Gedenktage.

20. Dezember.
1715.Karl XII., KönigvonSchweden, in Stralsundvon de

n

Dänen,Sachsen,PreußenundRussenstarkbelagert, e
n
t

flieht in derNacht in einemNachenundbegibt si
ch

unter
vielenGefahrennachSchonen.

21. Dezember.
SchlachtbeiWeinsberg,derdeutscheKaiserKonradIII.
(Hohenstaufe)siegtüberdenbayerischenHerzogWelfVI.– DieWeiberder belagertenStadtWeinsberg,denen
freierAbzugmit demBestenauf demRückengestattet
wird,tragenihreMännerhinaus.

22.Dez e m b er.
1790.DieRussenunterSuwarofferstürmendietürkischeFestung
Ismail (anderDonau in Bessarabien)mit einemschau
derhaftenGemetzel.

23. Dez em b er.
1597.Martin Opitz,derVaterderneuerndeutschenDichtkunst,
geehrt a
n

vielenfürstlichenHöfen,– zu Bunzlau in

Schlesiengeboren.

25.Dez e m b er.
1745.Friede zu Dresden,beendigtdenzweitenschlesischenKrieg
zwischenPreußen,OesterreichundSachsen;Friedrich d

e
r

GroßebehältSchlesien.

26.Dez e mb er.
1769.ErnstMoritzArndt, Professorder Geschichtezu Bonn,
freimüthigerundpatriotischerdeutscherSchriftstellerund
Dichter,– geboren zu SchoritzaufRügen.

27. Dez e m b er.

1669.KapitulationvonKandia;nacheinermehralszwanzig
jährigenBelagerungderInsel durchdieTürken(zuletzt
demGroßvezierKyoperli)und einerdertapferstenVer
theidigungen,welchedieGeschichtekennt,erhältdievene
tianischeBesatzungehrenvollenAbzug.

29.Dezember
1761 starbElisabeth,regierendeKaiserinvonRußland,Tochter
PeterdesGroßen.DurchdieVerschwörungvom 6

.

De
zember1740auf denThrongelangt,überließ si

e
d
ie

StaatsgeschäfteihrenMinisternundGünstlingen.Eine
GegnerinFriedrichsdesGroßen,hatteihr Todgroßen
Einflußauf dieBeendigungdes siebenjährigenKrieges.
Zu ihremNachfolgerhatte si

e

einenEnkelPeterdes
Großen,PeterIII. (HerzogvonHolstein-Gottorp)ernannt.

31. Dez e m b er.
UebergangdesGeneralsvonBlüchermitderpreußischen
ArmeeüberdenRheinbeiKaub, in derNeujahrsnacht

1
. J an u a. r

1834 tratendiepreußisch-deutschenZollvereineins Leben.

2
. J a n u. a r

starbZar FeodorI.; mit ihm erloschRurik'sStamm
aufRußlandsThron,undnachseinesBrudersDemetrius
ErmordungtratenfalscheDemetriuffeauf, d

ie

fünfzehn
JahrelangdurchinnereZerrüttungRußlanderschütterten

3
. J an u. a r.

1823.Die GriechenunterKolokotroniseroberndieHauptfestung
Napoli d

e

RomaniadurchKapitulation;dietürkischeBe
satzungwirdnachAsiengebracht.

4
. J an u. a r

1786 starbMosesMendelssohn,jüdischerGelehrterundPhilosoph

zu Berlin,Verfasserdes„Phädon,oderüber d
ie Unsterb

lichkeitderSeele“.

5
. I an u a r.

JacquesEtienneMontgolfier,ErfinderdesLuftballon d
'

Vidalontes-Annonaigeboren.

1140.

1813.

1598

1745.

6
. J an u a r. -

1521.EröffnungdesReichstagszu Worms,dererste e
i

d
e
s

jungenKaisersKarlV., aufwelchenauchLuther"
geladenwurde.
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1794.

1545.

1792

1634.

1745.

1814.

7
. J an u. a r.

JustusMöser,GeheimerJustizrath,Nationalschriftsteller
undStaatsrechtslehrer,zuOsnabrückgestorben.

8
. J an u. a r.

DonCarlos,Infant vonSpanien,KönigPhilipp'sII.
Sohn– dessentragischesSchicksalbekanntdurchSchiller's
TrauerspielgleichenNamens– zu Valladolidgeboren.

9. J a nu a r.
Friede zu Jaffy, EndedesKriegesvon1787–1791zwi
schenRußlandundderPforte;RußlanderhältOczakow
unddenDniestralsGrenze.

11. J a nu a r.
WallensteinlegtdemversammeltenKriegsrath zu Pilsen
seineBeschwerdengegendenKaiservor,undgewinntdie
OberstenzumTheil für seineAbsicht,diedurchUnter
zeichnungeinerSchriftsichverpflichten,sichnichtvonihm
trennenzu lassen.

12. Ja nu a r.

JohannHeinrichPestalozzi– pädagogischerSchriftsteller
undedlerBegründereinereigenenErziehungs-undUnter
richtsmethode,VorsteherderErziehungsanstaltzu P)verdun,– in Zürichgeboren.

13. Ja nu a r.

Die Preußenerstürmtenin dervorhergegangenenNacht
dasvondenFranzosenvertheidigteWittenberg.Dieser
WaffenthatverdankteGeneralvonTauentzieneineEr
nennungzumGrafenTauentzienvonWittenberg.

Bilderräthfel.

AuflösungdesBilderräthelsSeite207:

GewohnheitgehtvorLernen.

Möffeffprung.

die- sei- ger strahl| | | ü- er
jü- be haupt mel auf du -

de him- einz"-| berm fin- her

dich term sel- der dich mer-| grü

be still (1N1 fuß der- mond det

her- und scheinget fen- - däm

11CU1gruß ich uns durch stei- ster

grü- schen jei- InUN lein im mich

AuflösungderSchach-Aufgabe.Seite207:
Weiß. Schwarz.

1
)

S. H 3– F 4 + . . . 1) K. E 6 – E 5 oderA.
2) C 6– C 7 . . . . . 2) Beliebig.

3
) D, Th.,S. oderC 7 nimmtB 8 D.jetztMatt.

A.
1) - - - - - - - - - - 1) K. E 6 nimmtF 7

2
)

D. E 6 nimmtG 6 +. . 2
)

K. F 7– F 8

3
)

S. jetztMatt.

Räth fel.
WillstDumeinerstesWortgenießen,
DarfstDudieAugennichtverschließen.
MeinZweitessagtvoneinemMann,
Daß e

s

keinAndererseinkann.
VomGanzenfühlstDuDicherbeben,
StehtaufdemSpieleTodundLeben.

AuflösungdesArithmogriphsSeite207:

Gent.

Ebro.
Tuskulanum.
Hardenberg.
Erbse.
Goethe– Egmont.

Kleine Korrespondenz.

Hrn.A. J. in N. undHrn. J. B. in Hamburg.Bestreichen
SiedieFrostbeulenmiteinerMischungaus 5 DeeigrammJod und
25GrammKollodiumoderreibenSie eineMischungaus 4 Gramm
Perubalsam,24GrammHoffmann'schenLebensbalsamund30Gramm
tolnischemWasserein.

. Kr. N. ZweimalKaffeebeieinemHerzfehler?Daspaßtnicht
zusammen.DerArzt,welcherIhnendieDiagnosegestellthat,daßSie
Herzerweiterung,KlappenfehlerundVerwachsungdesHerzbeutelshätten,
sollteSieohneAnweisungzu einergeeigneten,hier so unerläßlichenDiät
gelaffenhaben? Dr.,RI,

Schachöriefwechsel.

ZurAufgabe.Seite51. DieseAufgabewurdevonmehreren
SchachfreundennachihrerAnsichtkorrektmitT. G 2– G 3 oder
S. G 2– G 4 gelöst.AlleindieseLösungensindfalsch,indem
Schwarzin ersteremFallemitD. H 4 – E 4, imandernFallemit
D. H 4– E 1 dasMattfürdenzweitenZugvereitelt.
Hrn.E.M. in Berlin. SolltenSie beiIhrerAufstellungden
ThurnA5 übersehenhaben?Sonstleuchtete

s

dochein,daß in Auf
gabeS. 51,wenn 1

)

L. B 8– E5geschiehtundSchwarzdenSpringer
D5 schlägt,Weißmit2)C5– C6SchachundMattgibt.
Hrn.R. B. in Prag. Wir werdenIhremWunschenachMit
theilungvonMeisterpartieenzu entsprechensuchen.IhreAnerkennung
derLloyd'schenAufgabeentsprichtdemWerthederselben.Sie is

t
in der

ThateinMeisterstück.

„Anfragen")

33)Welchesis
t

dasbesteVerfahren,umKnochenzubleichen?
P. in E.

34)Wo is
t

C. Danckwerth'sLandesbeschreibungvonSchleswig-Hol
steinausdemJahre1658(Husum)und zu welchemPreise zu haben?

. MO.
35)EinZierschriftzeichnerwünschtRezeptezurHerstellungvonGold
undSilberschriftmitgetheilt.
36)WieentferntmanallzuvielLackglanzvonOelgemälden,ohne
dasBild zu schädigen? N,K.

Antworten.

Auf23):PetroleumfäfferverlierendurchAusbrennendenGeruch
vollständigundwerdenin OberschlesienvielfachzumEinlegenvonKraut
benützt,welchesalsdannnichtdengeringstenBeigeschmackbesitzt.

PaulFlach.

. Auf30):DenunangenehmenGeruchderKautschukflaschen,welchen
diesedarinaufbewahrtenFlüssigkeitenmittheilen,entferntman,indem
mandieKautschukgegenständemit einerSchichtthierischerKohle
(Knochenkohle)bedecktundeineWeileerhitzt. 1Dr.B.-R.

') BeantwortungendieserFragenausunseremLeserkreiswerdenwirmitVergnügenandieserStelleaufnehmen.

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

EF- Neueste Romane -g
ausdem

Verlagvon Eduard Hallberger in Stuttgart.

WAdelbert, Karl, Sibylle. Roman. Zweite
Auflage. 2Bände. Eleg,broschiert.PreisMark 6

.

Detlef, Karl, Unlösliche Bande. Novelle,
DritteAufl. Eleg.broschiert.PreisMark 4

.

50 Pf
Detlef, Karl, WAufCapri. Novelle. Zweite
Auflage. 2Bände. Eleg.broschürtPreisMark 6

.

Dewall, J.van,Unkraut imWaizen. Roman.
Elegantbrosch.Preis Mark 4

.
Dewall, J. van, Der Spielprofessor. Roman.
„ZweiteAufl. Eleg.broschiert.Preis:Mark 5. 25 P

f

Dünheim,W.v., Angeline. Roman. Eleg.
brosch.Preis Mark 3

.

Ebers, Georg, Uarda. Roman aus dem
altenAegypten.DritteAuflage. 3Bände.Eleg.broich,
PreisMark12. -

Franzos, K. E, Die Juden von Barnow,
Novellen.Eleg.broschiert.PreisMark 4

Gaboriau, E., Der Strick um den Hals.
Kriminalroman.ZweiteAnlage. 4 Bände.Eleg.brosch.
PreisMark 12.

Hackländer, F.W., Das Ende der Gräfin
Patatzky.Roman. 2 Bände.Eleg.brosch.PreisMark 8

.

Hartmann-Plön, C., Geheimniffe. Roman.

3 Bände. Eleg.broschiert.Preis.Mark 9
.

Henkel, Fr., VAus Langeweile. Roman.
ZweiteAuflage. 2Bände.Eleg.brosch.PreisMark 6

.

Lindau, Rudolph, Robert Wilshton. Roman.

2 Bände. Eleg.broschiert.PreisMark 6
.

Rank, Josef, Im Klosterhof. Roman.
ZweiteAusla e

.
2 Bände.Eleg.brosch.Preis.Mark 6
.

Silberstein, Wl,Deutsche Hochlandsgeschich
ten. ZweiteAuflage. 2Bände. Eleg.broschiert.Preis
Mark 6

.

- -

Wachenhufen, H., Die neue Lorelei. Roman.

2 Bände. Eleg.broschiert.Preis Mark 7
.

Wafermann, M., Judah Touro. Bio
graphischerRoman. ZweiteAuflage. 2 Bände. Eleg.
brosch.Preis,Mark G

.

Ziegler, Rud. O., Heimat und Fremde.
Novellen. 3 Bände. Eleg.broschiert.Preis.Mark 9.

VorstehendeRomaneundNovellenkönnenauchfeingebundenin Lein

liter
Heuberges's Verlag

ärischer Festgeschenke,
Prachtwerke:
Anthologieen: Scherer, Dichterwald,Borel, Albumlyrique,Freiligrath,TheRose,ThistleandShamrock,Heyse,Antologiaitaliana –

Musikalien: Beethoven,Clementi,Haydn,Mozart,Weber,Sonaten– Humoristica: Busch,Huckebein,Busch,Müllerstochter.

Frln. Ottilie R. in W. Dasrührtjedenfallsvondenschwer
verdaulichenSpeisenderWeihnachtsfeiertageher.
Hrn.W.Nov. in Köln. Wirwissenes nicht.Vielleichtkann
einerunsererLeserdarüberAuskunftgeben,wopräpariertesphotogr.
PapierzumKopierenfabrikmäßigbereitetzu erhaltenist,
Hrn.Karl Petr. in Saaz. DasJournalkönnenwir nach
diesemeinenBildenichtangeben.B. Schlesingerin Stuttgartdürfte
dasGewünschtehaben.
AbonnentderIll. Welt. WendenSie sich an denHofgärtner
Fintelmannin Potsdam.
AbonnentP. in E. EinBuchgibt e

s

darübernicht,wohlaber
Zeichnenvorlagenin jederPapierhandlung,dieZeichnenuntensilienführt;

in großerAuswahlbeiAutenriethin Stuttgart.
RichtigeLösungenvonRebus,Rätheln,Röffelsprung,Charadenc.

findunszugegangenvon:Frln. Amalie Winterlin, Erfurt;
EmmaDanzer,Brünn; Nini F., Görlitz; Fanny Richter,
Stettin; Pauline Schanz,Breslau; AnnaGrote, Perle
berg;D. W., Kassel;Frau O.M., Teschen;R. Winkler,
Berlin; Elise R.,Mannheim;Hrn.HenryJenewein,Man
chefter;Emil Fuge, Braunschweig;A. Lubinski, Lissa;
OttoKarlberger,Graz; Ferd. Vögele, Kempten;Bruno
Köhler,Dresden;M. O., Hamm,vielleichtspäter,vorläufignoch

zu vielVorrath;Mathias Blumenau,Preßburg; L. A. Chly
try, Trautenau;F.Meyer,Sorau; Th.Stark, Schwarzen
bach.
Hrn.J. S. in A. NichtohneAnmuth.DerFrühling ist aber
dochgar zu vielschonundauchaufdieselbeArt besungen.Versuchen
Sie e

s

mitetwasAnderem.
SaazerAbonnent.DurchdieLeßhaft'schenSchreibchefte(Ber
lin,WinckelmannundSöhne),sehrbillig.
Hrn. J. M. F. 47. Wir führenja beidenWitzennieeinen
Namenanundwollennurnicht zu bekanntebringen.AnonymeEin
jendungenandieRedaktionerregendortstetsBedenken.AufSiejedoch
kanndaskeineAnwendungfinden.Dießmaltheils zu bekannt,theils
nichtganz in unseremTon.
Egydi-Tunnel. IhreAnfrageNr. 1 is

t

nichtganzklar.So
vielunsbekannt– nicht.Nr.2: Ja, zu dengewöhnlichenPreisen.
Hrn.H. Ubrig. Nr. 1

:

Natürlich!so lang e
r lebt, is
t
e
r Eigen

thümerundkanndasTestamentsogarjederzeitwiderrufen.Thut e
r

dasnicht,so tritt e
s ja erstnachseinemTod in Kraft.Nr.2: Er lebt

ja noch,wie e
s

scheint.
Hrn. Fidelio in Montefiore.
einemJournalfürErwachsene.
St. St. in N. MittelgegenrotheNasen,etwaSalbenundder
gleichen,gibt e

s nicht;dasverlangteineärztlicheUntersuchungundBe
handlung,undauchdieserwiderstehtdieRötheot.BestenDank,jedoch
schonversehen. -

Hrn.A. Gr. in Rosenheim.OhnejedeDispensationerlaubt.
Hrn. E
.

H. in Altona. Im nächstenJahrgangsoll e
s ge

chehen.j

Hrn.R. R. in Reichenberg.In „Oertzen,HandbuchderOel
undAquarellmalerei“(Stuttgart,Neff)findenSie darübergenauere
Auskunft.
AerztlicheKorrespondenz.Hrn. H.G. in G. DieSymptome,
welcheSieangeben:Herzklopfen,SchmerzinderHerzgegend,nebstander
weitigenStörungenderDarmfunktion,BeklemmungundSchlaflosig
keit c. verlangeneinegenauephysikalischePrüfungeinesArztesunter
BerücksichtigungIhrerKonstitutionundLebensweise.NachdemErgeb
niffesolcherPrüfungrichtetsichdieBehandlung.Es kannsein,daß e

s

einenervöseAffektiondesHerzens,eineErkältung,aberaucheinetiefer
liegendeUrsacheist. RathgebenläßtsichausderFernenicht;geschehen
mußaberEtwas.
Ein Abonnent. ReibenSie denKropfmitder in Apotheken
befindlichenKropf-(Jod-)Salbeein.Wäre e

s

abernichtrichtiger,den
KropferstvoneinemSachverständigenuntersuchenzu laffen?
rn.G. H. in O. beiW. FleißigesWaschenmitSeifenwaffer,

hinterhermitWaffer,worinMandelkleie,Benzoetinktur,sowieBoraxge
löstsind.

A
.

G. in P. OefteresAusschneiden,BetupfenmitHöllenstein,Ver
meidungvonDruckdurcheinenmitPflasterstreifenbefestigtenRingaus
GummioderFeuerschwamm.
AbonnentH. in E

.

Ein„Mittelchen“zurBeseitigungderZer
streutheitundGedächtnißschwächekennenwir nicht.LaffenSie sichdie
Unterleibskrankheitärztlichbehandeln;diesewirdwohldieUrsacheIhrer
geistigenSchwächesein.
Abonnentin Nürnberg. Gäbe e

s

einRadikalmittelgegenSchreibekrampf,so könnte.Vielengeholfenwerden.Elektrizitäthatselten
Erfolg;dieOperationdesSehnenschnittshat in vielenFällendasUebel
schnellbeseitigt,wennderKrampfnichtFolgebestehenderRückenmarksreizungist.

Dasgehtdochnicht a
n
in

wandmitreichemGold-undSchwarzdruckunterMehrberechnungvonnur

1 MarkperEinbandbezogenwerden.

ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

Doré-Bibel,Doré-Märchen,Doré-Münchhausen,Hauff's Märchen,Müller, Kriegsgeschichte,Gilbert, Shakespeare–



236 J. l luftrirte Welt.
Anzeigenaller Art,

VerlagvonB, F. VoigtinWeimar.
WilhelmWeidemann's

HundertfünfzigKr
mitBegleitungdesKlaviers.
EineErgänzungzujederKlavier

schule.
Zwölftevermehrteu.verbesserteAufl.,herausgegebenvonF. Seidel.
1877.4. Geh.4,M. 282

VorräthiginallenBuchhandlungen.

10Lieblingsstückefür dasKlavier,
leichtundmittelschwer,enthaltenddiege
suchtestenKompositionenvonBadarzewska,Beethoven,Dussek,Kontsky,Lefebure-Wely,
Leybach,Richards,Weberu.A.,liefertgegenEinsendungoderNachnahmedesBetragesfeo,
statt9Mk.75Pf, fürnur3 Ik. 501.
Die Sammlung,20Lieblingsstücke,7Mr. 373Tr -
J. H. RobolskyinLeipzig.
Collection Litolff.

Berlag n
u
n

EduardHallbergerin Stuttgart u
n
d

Leipzig

Soebenerschien:

Aus meinen Kadettenjahren
Lose Blätter
von

Johannes van Dewall.

flit 3
2

Julrationenvon 0

8
. Elegantbroschiert.PreisM.3–; feingebunden.M.4. –

Mit einerseltenenNaturwahrheitundeinemgeradezu
mübertrefflichenHumorerzähltderdurchseinevielgelese
nenRomaneundNovellenraschbeliebtgewordeneAutor
dasLeben im Kadettenkorps,e

in

StückseinereigenenJugend.
Für alteundjungeKadettenwird diesesBüchlein
einenSchatzbilden,einenSpiegel, in welchemsi

e

sich
selbsterblicken;aberauchvonallgemeinemInteresseis

t

e
s.

Die vielenzustimmendenUrtheile,welcheauf d
ie

allenSeiteneingehen,lieferndafürdenschlagendstenBe-

b rämiert)- 9 PfundmitfernerBlech50

Accordion- und
Harmonikafabrik
vonFr. Gessner,
Magdeburg.A

u
s

Export– Eingros,
IllustrirtePreiscourantegratis._-__
Feinstenbelfarbigen
afel-Honi

ichieundFranko-usendungM.2,50

- Beeker,Bienenzüchter,
Louillendorf.KreisEleve-–___T

F„Europas Weltgeschürt-
willer, Honie. D

e
rTit,

versendetdasdiesjährigegrosseMusteranhummit
alle372Millustrationen

gratisundkam

n Himmelsgegendenderwelt. “-
Veröffentlichungin „UeberLandundMeer“ h

in

in Klinik :: :“geheim.Krankheit.Schwäche,

DurchjedeMusikalienhandlungzu beziehen:- Liederperlen.- 375
200LiedermitleichterPianofortebegl.Pr. 3

,

M.
Vollst.Verlags-Kataloggratisundfranko.
H.LitolffsVerlagin Braunschweig.

- T- -- - ---
DasOriginal-Meisterwerk(neuesteGratisAusgabe,ca.130SeitenText)über:
Haarkrankheitenund Haarpflege

is
t

unterdemTitel: 144

Der Haarschwund
erschienenundvon unterzeichnetenVerfassergratisundfrankonachallenLändernderErde

zu beziehen,
Eden.Bühligen,Gohlis-Leipzig,
VillaBühligen.

Höchst beachtenswerth!
Ich offerirein meinemhiesigenMa
nazinundversendeaufgeneigtebrieflicheBestellungsorgfältiggewähltfolgende
enormbilligeWaaren:

Martn

1 reizendgarnierteMoiré-Schürze.. 1

1 prachtvollesseid.Herren-Cachenez. 1

la D. feineweißed
.F: 14 , feinecoul.sd.Damenslipse1

" - weißeLein.Kindertaschentüch.1

1 - großeweißeShirtingtaschent.2

1 elegwoll.Unterrockm
.

reiz.Bord. 2

1 lein.Tischdeckeingelb,grauod,roth 2

1 elegantesleidenesHerrentaschentuch2

1 reiz.woll.Robei. d
. schönst,Desins3

1 dauerh.u
.

unverw.Gingham-Robe3

1 prachtv,gr, reinwoll.Unschlage.3

1 vorzügl,gut.schw.Moire-Unterrock3

1 guteunddurableWinterjacke. . 3

1 höchstfeine,reinwoll.Tuch-Tischdecke3

1 dazupaff.Kommoden-u
.
1 Nähtischd.3

"/
.

Did.vorz.feine,reinlein.Taschent.3
3
.
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6 ("
,

6

- gute,kräftige,weißeHandt.

% , Serviettenu
.
1 großesTischt.

1 schwer.Moiré-Rockin brauno
.grau

1 wirklicheleganteseideneSchürze.

1 reizendeRobein Percaleod.Piqué

"l
s Dzd,fert.w,Herr.-od.Frauenhemd.

1 reiz.Robein Jaconnetod,Barge

1 braunegestickteTuch-Tischdecke.

1
. Dh,weißeWaffelbettdeck.m
.

Frans,
Long-Chällei. schwer,schönst.WolleMoiré-Rock,fertiggem.u

.

reiz.garn.
schwerewoll.Robein Lamao.Plaids
gedieg.woll.RobeinAlpaceao

. Rips
eleg,schwarz.Stepprock,reiz,besetzt

1 prachtv.Doublejackei.schwert.Stoff
NichtkonvenirendeWaarennehmed

ie- -

a
m

Hirsch

reitwilligstzurück.

Herrmann
Berlin, GroßeFriedrich-Straße143.
EhrendeAnerkennungenmeiner

6

-

dieckner &Co, raunstfimeig,
Holzbearbeitungsmaschinenfabrik,

empfehlenals Spezialitäten
Bandsägenfür Fuß-, Hand
undDampfbetrieb(prämiirt in
Wien), Kreis- undDecoupir
jägen,Frais- undBohrmaschi
nen, sowieLaubsägenamerik.
Modell. AllesunterGarantie- soliderAusführungundgrößter-Dänität 377-

Katalogesendengratis.

In DenickesVerlag(Berlin)

s erschiensoeben, -

* in allenBuchhandl.vorräthig:* --S
Die neue Odyssee,
TragikomischeIrrfahrt durch
moderneCulturgebiete----

Eus, Freunden,diesenHumpenvollHumor,
DeßprickelndenundfrohgemischtenSchaume
AuchErnstentquillt,daß e

r

diewarmeThräne
DerFreudeundderWehmuthEuchentlock"

U011

Siegmey,
chromotypischillustrirtvonDuyfffe

182Seiten 10Chronotyp.

3
.

broch. 5 Mlarf.

geschätztenKunden:
HerrnHerrmannHirsch, ferlin,
Gr. Friedrichstr.118.
IhreWaarensind zu meinerZufrie
denheitausgefallen.FrauKapitänG.
vonPetersenin Born. – IhreSendung
hatwiederdurchGeschmack,Auswahlund
GütederStoffesehrbefriedigt.Adler,
Pfarrerin GalinabeiLobenstein.IhreSendunghatwiedergewaltigenBeifallgefunden.LudwigHarraß,Instrumentenmacher,Groß-Breitenbach,

WeitereBriefefolgen.

Julius Gertig,
fonds- u

. Lotterie-Gelfäft,

Socamburg. „

Devise:„UndwiederumhatGerti
Glück"– ProjektegratisKorrespondenzin Deutsch,Englischund-

Französisch.

„Der Kapitalist",

NO, JP HEADL, NO. 1 O I THI1 : 1 1 I 1,7701,

ALLIBERGER

USTE ENE
TUNIELLY

FERDINAND FREILIGRATII.
ThisMagazine-theonlyonepublishedon theContinent– frors to the
Englishradingpublico
f Germanya choicecollectionfromtheestperion
icalLiteratur- EnglandundAmerica,and a

t

ris a
ll

whowish to cultivate
theEnglishlanguagetheheapestandb - t opportunityo

f readingit in the
urrentproductionso

f

thepres.
T-STSpeciallyrecommendedto L4DIEs whoreal English,
Subscriptionsare received b

y

a
ll.

BooksellersandPost(fices,
OnApplication,No. 1 will besentto anyPersonfor Inspec

tionbyall respectableBooksellers.
Preis St-Moxin v

.

Pierce50 Pixxra.

33.333 STUTTGARTETWARDHILFERGER

teuersten neun
R8

R

- - Nervenzerrütt.. Dr. RosenfeldweisundgebendenAutor d
ie Ueberzeugung,daß e
r

den Kochstr.63.Auchbriefli - Berlin,- - - - - - -- . 1richtigenTon angeschlagenhat. - - - - - FT
Wäschmandeln

u beziehendur B 11- (Drehrollen)bestenSystems,von140Z zieh ch “ desIn- und empfiehltdieFabrikvon

1 “(H.33227b.) OttoRuppert,Chemnitz.

l: Fahrk.BerlinW, Leipzigers T(L0,ÜlkIIS
- - SI» - zzia 1 it zit
MyCothanaton

(Schwammtod),
seit1861vonBehördenundBautechnikern
C7 robtesMittel zur raditiert, „…treibungdes 236-
Gebäudeschwammes.ittelbeiNeubauten,PräparatzurHolzimprägnierung.Bericht,"g undPreis-CourantaufWunschgratisundtrank,Gebrauchsan

Das in m
.

Familieu
.

tausendFällenmitglücklichenErfolgerprobteWundwasser
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Der Weg zum Glück.
RomanvonMiß Braddon.

BearbeitetvonE. M. Vacano.
(Fortsetzung)

XVI.

Hermann’sFlitterwochenschwindenihm dahinwie ein
seligerTraum.Das Leben,mitdem e

r abgeschlossenzu haben
geglaubt,unddas e

r

nurmehrals einenmechanischenProzeß
betrachtethatte– dasLebenunddieJugendunddasGlück
feiernihrAuferstehungsfestin seinemHerzen.
EdithsGesellschaftis

t

ihm e
in neuer,süßer,fremdartiger

Genuß.DießreineHerzlegtall' seineSchätze zu seinenFüßen
nieder,dießunschuldigeGemüthhatTiefen,vondenen e

r

nichts
geahnthat unddie zu ergründeneinEntzückenist. Als ih

r

Verlobterhatte e
r

denganzenReichthumihrerNatur zu kennen
geglaubt,als ihr Gatte entdeckte

r

eineneueWelt vonGe: undEmpfindungen,diedasMädchenvorihmverborgenatte.

Z
u hell, zu schön, zu flüchtig

sindjeneerstenTage ihrer Ehe,

si
e

gleichendemstrahlendenMor
gen,demeintrüberTag zu fol
genpflegt– wenn sichdas
rosigeLicht in Grau verwandelt

– dieSonneverschwindethinter
dunklenWolken.
Ihnen,denGlücklichen,kommt

e
in

Gedanke a
n

solchenWechsel.
Edithzweifeltnichtmehr a

n

der
VollkommenheitihresGlücks.Sie

is
t
so stolzauf ihrenMann, so

lelig,wenn si
e

beiihmsitzt,wäh
rend e

r
a
n

seinemneuenRoman
schreibtDann wendet s

ie den
Blicknichtvon demausdrucks
vollenGesicht,ihr ist, als habe
auch si

e

einenTheil a
n

einer
Arbeit,seinenGedanken,seinem
Talent.

In einemkleinen,schweizeri
ichenDorfeschreibt si

e

a
n

Ruth

- einenBrief vollüberschweng
icherFreude– ein geschriebenes
Jauchzen.Jeder Satz beginnt

m
it

demgeliebtenNamen:„Mein
Permanndenkt.Mein Hermann
hofft.MeinHermannjagt“, ein
icherBrief illustrirt d

ie ganze
SchwächedesFrauenherzens,aber
aucheineganzeSchönheit.
DerWonnemonatgehtvor
über w

ie

Alles auf Erden und

d
ie

Neuvermähltenbeziehen ih
r

Paus in Fulham.

e
u
e

Freudenerblühenihnen

T di
e

stillenFreudenderHäus
lichkeit.Vorerstgibt e
s

viel zu
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ordnen,ganzeKistenmitLeinenzeugsindvonLochwithiangeschickt
undmüffenausgepacktwerden,eineMengeHochzeitsgeschenke
sollenaufgestelltwerden, so daßjedeszurGeltungkommt,und
das is

t

keineleichteAufgabe,dennmanchedieserGabensind
entsetzlichgeschmacklos.So störtzumBeispieleinefranzösische
Uhr– weißundroth– dasAuge auf das Empfindlichste

in demreizendenSalon mitdemblassenGrünunddenzarten
weißenSyringen– so duftigwieeinBild vonGreuze.
Edith is

t

entzücktvon ihremneuenDaheim.Die Villa,
mitihrengeräumigen,luftigenZimmern, is

t

einMeisterwerk
eleganterEinfachheit,dieganzeEinrichtung is

t
in künstlerischem

Styl gehalten.Das Speisezimmer,mit lichtgrauenTapeten
undEbenholzmöbeln,is

t

durcheinePortièrevonHermann's
Studierzimmergetrennt.Hier reichendieBücherständebis zur
Decke,derSchreibtisch,derLehnsessel,einkleinerDivan für
EdithsindKunstwerkeihrerArt. Porzellan,Glas, alleHaus
haltungsgegenständesind in Harmoniemit der Zimmerein
richtung.DieBierkrügesindetrurichundderTheekeffelis

t
so

echtgriechischwiedieVase,ausdereinstAntigonedasTrank
opferüberdieTodtengoß.
DieMägdesindvomHausagentenbesorgtwordenund

-2
--------

sindals Mustervon Rechtschaffenheitempfohlen.Die drei
hübschgekleidetenjungenFrauenzimmer,derengestärkteMouffelin
schürzendas einzigeZeichenihrerDienstbarkeitist,habenHerrn
undFrauWestraybeiihrerAnkunftempfangen.
Für EdithbeginnendiePflichtenderHausfrauundalle
kleinenVerdrießlichkeitenundAergerniffe,diedamitverbunden
sind.
Hermanngibt seinerjungenFrauzwanzigPfundund e
in

Haushaltungsbuchin rothemMaroquingebunden– einwahres
MustervonEleganz.
„Die RechnungenkannstDu immerwöchentlichzahlen,“
meinter,„damitwirgenauwissen,wieunsereFinanzenstehen.
SindzwanzigPfundfür denAnfanggenug,meinHerz?“
„O, Hermann,zwanzigPfundmüffensehrweitreichen,zu

Hauseschienmir das immereinegroßeSummeund dort
hattenwir zehnDienstboten,nichtbloßdrei. Freilichzahlte
Papa diegroßenRechnungenwieteljährlichundwir bekamen
vieleLebensmittelausunsererMeierei.“
„HiermußtDu Alleszahlen.In Bridgeled-Hauswächst
nichts,nichteinmaleinPetersilienstengel,umdieButter zu

schmücken.“ -

DerWegzumGlück. MadameWestraybehandeltdieFragedesMittageffens.(S. 238)
33
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HermannmußandiesemerstenVormittageinejungeFrau
alleinlassen,ermußseinenVerlegeraufsuchen,will im Klub
vorsprechenundVerschiedenesbesorgen;mitbeklommenemHerzen
nimmtEdithAbschied,si

e

sind ja seitihremHochzeitstagekeine
Stundegetrenntgewesen,auchfühlt si

e

sichnochetwasunbe
haglich in ihrerneuenUmgebung
Nachdemsi

e
eineWeile in derVorhallezumFensterhinaus

geschauthat,ohnedenKohl-undSpargelbeetenin dengegen
überliegendenGemüsegärtene

in

tieferesInteresseabzuge
winnen,begibtsichFrauWestray in dieKüche.Das Dienst
personal is

t

geradebeimGabelfrühstückversammelt,welches
rechtausgiebigerArt zu seinscheint.DieKöchinwischt si

ch

hastigdenMund a
b

underhebtsich; si
e

siehtblühendausund
wohlgenährt;si

e

hateinesinnlicheUnterlippeundlistigeAugen.
Das StubenmädchenunddieKüchenmagdbleibenruhig
sitzen.Wie anderswurdeEdithbewillkommtin dergroßen,
altenKüche in Lochwithian,wo KöchinundHaushälterin
zwanzigJahre in derFamiliegedienthattenund ihrejunge
Herrinanbetetenunddie walisischenMägdelächeltenund
knixtenwiebeimErscheineneinerPrinzessin.
Edith eröffnetdie Verhandlungüber das Mittageffen.
„UmZeit zu ersparen“, is

t

dieKöchin„sofreigewesen“,den
SpeisezettelfürdieKüche zu bestimmen:einenkleinenSchweins
bratenundAepfelklöße.
„DieAndereneffengerneSchweinsbraten,“sagt si

e

mit
einemAusdruckvon Selbstverleugnung.Für die Herrschaft
schlägt d

ie Fische,SchinkenundGeflügelvor. „Fullas, der
Spezereiwaarenhändler,hatausgezeichnetenSchinken,gnädige
Frau,unddannkönnteicheineAepfeltortebacken.“
DiesesMenuhatfür EdithnichtdenVorzugderNeuheit,
gebratenesGeflügelhaben si

e

fasttäglich in denschweizerischen
Hotelsbekommen.Sie martertihrenKopf in vergeblichen
Versuchen,etwasAnderes zu erfinnen,aberLammschlegelund
KalbsfiletssinddieeinzigstenDinge,dieihr einfallenunddie
eignensichdochnichtfür einMittageffen.
„Ichglaube,Mr. WestraywürdeetwasWild lieben.“
„GnädigeFrau könnten ja einPaar Fasanennachden
Hühnernnehmen.“
ViergeflügelteGeschöpfe,umzweiPersonen zu sättigen!
„EinHuhnundeinFasanwerdenwohlhinreichendsein,“
meintdiejungeHausfrau.
„Hinreichendvielleicht,aber e

s

würdesichnichtschickenfür
einenHerrschaftstisch.DerHerrkönntevielleichteinenFreund
mitbringenund d

a

würde e
s

sehrhungrigaussehen;unddas
wünschenSie dochgewißnicht,besondersgleichimAnfang.“
„Nein,daswünscheichnicht.“
DerWillederKöchinsiegtundEdithjagt sichselbst,daß
dieserersteVersuchkeingelungenerwar, und si

e

hatdochseit
ihremsiebenzehntenJahre das Haus ihresVaters rühmlich
geführt,alleVorrätheausgetheilt,dieRechnungengeführt,die
HerrschaftüberAlles in Händengehabt.
Sie vergißt,wiegroßderUnterschiedis

t

zwischenihren
alten,ehrlichen,erprobtenDienstboten,denendasGut ihres
Herrnwieihr eigenesist, unddie so ängstlichfür dasWohl
ergehenderHerrschaftsind,als o

b

daffelbeBlut in ihrenAdern
flöffe– undzwischendiesenschlauenlondonerMädchen,die
jedenneuenHausstand, in den si

e

aufgenommenwerden,
nurals eineHerbergebetrachten,welche si

e

nachihremBe
liebenverlaffenkönnen,unddie ihrenDienstnur alsMittel
zumZweckansehen,nämlich,umgut zu leben,sichaufzuputzen
undAbendvergnügungenzu genießen.
NachihrerUnterredungmitderKöchininspiziertEdithdie
SpeisekammerunddieVorrathskammer.In der letzternsind
verschließbareKästenfürLeinenzeugundSpezereiwaaren.Diese
sindüberflüssig,dennderSpezereiwaarenhändlerkommtalle
Tage,umBestellungenzu holen,unddieKöchinversichert,daß

e
s jo ambestenundbilligstenist. -

„DieSachenwürdenverderben,gnädigeFrau,“ fügt si
e

weisehinzu,„derFluß is
t
zu nahe.“

DasStubenmädchenhatteebenvorherdieAnwesenheitvon
Mäusen in derSpeisekammerprophezeitunddieseBefürchtung
auchdurchdieNähedesFluffesmotiviert.– Edithlerntalso

d
ie

GefahrenderThemsefür denHausstandkennen.
FrauWestraytheiltdannihrenDienstpersonalmit, daß

si
e

dieAbsichthat,alleRechnungenwöchentlichzu zahlen;die
Köchinfindet e

s bequemer,halbjährlichabzurechnen,„wennSie
aberwirklichwöchentlichzahlenwollen,gnädigeFrau,“ seufzt

fi
e
,

„somuß ic
h

e
in paarkleineRechnungenabliefern.“

HieraufwerdeneineSuppenterrineundeineGemüseschüffel
durchstöbert,undzwischenaltenBriefen,Kupfergeld,Zwirn
spulen,schmutzigenKrägenundverschiedenenanderenGegen
ständenfinden si

ch

e
in

halbDutzendzerknitterte,fettigeRiech
nungen.Aus diesenentdecktEdith, daß d

ie

Wochevor ihrer
Ankunftziemlichkostspieliggewesenist. DiedreijungenFrauen
zimmerwareneingezogen,umdasHaus zu reinigen,das in

deffen n
ie schmutziggewesenwar. Es findet si
ch

einekleine
NotavomBäckerundeinmitHieroglyphenbedecktesPapier
vomMetzger,dessenursprünglicheUnleserlichkeitnochdurchFett
erhöhtist.

-

h ' entziffertmitMühe,daßdieMägdedreiHammels
schulternundvierSchweinslendenbratenin dieserEinenWoche
konsumiert,unddaß si

e

fernerKalbsleberundNierenfettge
brauchthaben. Die RechnungdesSpezereihändlersis

t

d
ie

erschreckendste,denn e
r
is
t

e
in Monopolist in seinerArt und

verkauftaußerKolonialwaarenauchSchinken,Käse,Eierund
Butter,Scheuerpapier,Weißblei,Baumöl,Ofenschwärze,Polir
handschuhe,Zündhölzchen,Wachskerzen,Besen,Bürstenund

Schuhwichse.DieZiffernfürallediesevondemSpezereihändler

bereitsbezogenenSachenergeben,zusammenaddiert,einege
radezuhaarsträubendeSumme.

SechsPfundSpecksindfür die vier durchsichtigenSpeck
schnitten,die si

e

zumFrühstückbekommen,eingekauftworden,
überneunPfundGloucesterkäsesindfür dieKücheund ein
halberStiltonfür dasEßzimmerbestellt.Thee,Kaffee,Zucker,
ReisundTapiokaimVerhältniß.
BeinahedieHälftevonHermann'szwanzigPfund muß
Edith a

n

demVormittagausgebenund si
e

hat nochdieBe
friedigung,vondemHausmädchenzu vernehmen,daß ein
ZuschußvonBesen,BürstenundverschiedenenanderenDingen
absolutnothwendig,umdasHausgenügend zu reinigen.
Nachdemall' diesehäuslichenGeschäftebesorgtsind,geht
Edith in ihreeigenenhübschenZimmerhinaufundpacktihre
Sachenaus. Da si

e
zu ihrereigenenBedienungkeinMädchen

hat, so nimmtdieseArbeiteinelangeZeit in Anspruch.End
lich is

t
si
e

damitfertigundschreibtnunan Ruth.
„Dumußtmichbaldbesuchen,meinLiebling,“schreibt s

ie
,

„dasheißt,wennderDoktorDir dieReiseerlaubt.Ich sehne
mich so darnach,Dich zu sehenundDir vonAllem zu erzählen,– vonunsererSchweizerreiseundvonHermann,Du glaubst
nicht,wiegut e

r ist,vielmehrnochals gut! Heutefühle ic
h

michetwaseinsam in meinerneuenHeimat,Hermannmußte
zurStadtgehenwegenseinesneuenBuches.Dann is

t
e
s
so

sonderbar,fremdeDienstbotenzu sehen,nichtdiefreundlichen,
altenGesichtervonLochwithian.Ich habefür AlleGeschenke
ausderSchweizmitgebrachtundwerde si

e
in derSchachtel

mitDeinerUhr unddemSchmuckkästchenschicken;dieUhr is
t

vonmir, dasKästchenvonHermannundseineeigeneWahl.
DasSchnitzwerkdaranwirdDir gewißgefallen.“
Als derBrief abgeschicktwar, wußteEdith nichtrecht,
wasmitderZeitanfangen,dasHaus is

t

sehrhübsch,aberdie
Einrichtung is

t
zu neu,umsichrechtgemüthlichdarin zu fühlen:

dieFarbensindnoch zu glänzend,dieDraperieen zu frisch.
Edithkannsichfür'sErstenochnichtheimischfühlen,unddiese
ersteTrennungvonHermannerscheintihr wie einePrüfung.
Umfünf Uhr Nachmittagshätte e

r

dochfertig seinkönnen,
um si

e

zu einemSpaziergangabzuholen.Sie geht in den
Garten,aberdieThemsesiehttrüb aus a

n

diesemdüstern
Oktobertag.Das Surreyufer is

t
in Nebelgehüllt,hieund d
a

scheinteine zu früh angezündeteGaslaternetraurigzwischen
denkalten,grauenHäusern.Alles is

t
kaltundtrübe. Sie

gehtdenKiespfadamWasseraufund a
b

undschauttrübsinnig
überdieniedrigePlankeauf einegroßeMengeSchlammund
wundertsich,daß ein so großerTheil diesesvielgepriesenen
Stromesaus solch'dunklem,schleimigemKothbesteht,denGe
ruchs-undGesichtsnervengleichwiderlich.Sie wirdbaldihres
Spaziergangsüberdrüssigundflüchtet in Hermann'sBibliothek,
wo ihrWunsch,Zerstreuungzu finden,auchnichtmitvielem
Erfolgegekröntwird, denn si

e

findetnur eineMengevon
Nachschlagebüchern,allerdingsausgezeichnetin ihrerArt, und
jeneklassischenWerke,die ihr natürlichbekanntsind. Edith
nimmteinenBandvonGoldsmiths„Weltbürger“undversucht

zu lesen,aberihreGedankenschweifenvondemBuche a
b

und

si
e

horcht, o
b

Hermannkommt.
Um halbAcht sollen si

e

speisen.Um Sechsbringtihr
dasHausmädcheneineSchaledünnenTheemit einerButter
schnitte,aberdieseErfrischungbelebtihrenmüdenGeistnur
wenigund si

e

wirdmelancholischa
n

diesemerstenTag in ihrer
neuenHeimat.
Endlich,endlich,geradeals si

e

dieStiegehinunterkommt

in ihremeinfachenMittagskleid,wirddasThorchloßgeöffnet
undHermannkommt.FrohesWillkommen,zärtlicheBegrüßung
wienachsehrlangerTrennung.
„Du siehst ja bleichundmüdeaus,meinLiebling,“ sagt
er, als si

e

mit einander in dieBibliothekgehen.„Du hast
DichdochnichtmithäuslichenArbeitenüberanstrengt?“
„O nein,lieberHermann,aber–“
„Aberwas,meinKind?“
„DerTag war so lang, so trüb ohneDich!“
„War e

r

das?“ ruft e
r aus, erfreutvondemGeständniß.

„IchhättedenerstenTagnicht in dieStadtgehensollen,aber

ic
h

mußtedurchausStandishwegenmeinemRomansprechen
undhören,was e
r

dieseletzteWochegemachthat. Du gingst
dochspazieren?“
„Allein,Hermann, in diesemfremdenOrt?“
„Ah freilich,Du kennstdieGegendnochnicht. Es gibt
hübscheSpaziergänge,BarnesCommon is

t

nur einehalbe
Stundevon hierundWimbledonnichtviel weiter,nächste

-Wochewerde ic
h

Dir si
e

zeigen.Jetzt gehe ic
h

dieHände zu

waschenfür's Diner. Ich habenichtgefrühstückt,umunserem
erstenMittagessen im DaheimEhreanthun zu können.“
„Ich hoffe,daß das Essengut seinwird, meinFreund;
aberdieKöchin is

t

sehrjung. Uebrigensscheint si
e

etwas zu

verstehenundhatvielSelbstvertrauen.“
DerTisch in dempompejanischenZimmersiehtsehrein
ladendaus, mit demzartenGlasgefchirrund demalten,
schwerenSilber, desGutsbesitzersGeschenk a

n

seineTochter.
Das Effen selbstaber is

t

total mißlungenundHermann's
Aergerdarüber is

t

größer, wieEdith e
s

bei einemDichter
vermuthethabenwürde.
DieFischesindaußenverbranntund inwendigroh, die
HühnersinddieältestenundzähestenVögel,dieHermannseit
langevorgekommensind,unddas Geflügel in derSchweiz
zeichnetesichnichtimmerdurchJugendaus; derSchinken is

t

roh,hartundversalzen;dieFasanen.find in einemZustand,
wodasFleischvondenKnochenfällt;dieBrodsauceis

t

wäfferig,

d
ie

Bratensauceschmecktnur nachFettundPfeffer, d
ie

Mehl
speise is

t

e
in

bleiernerSarkophag, in dem einigehalbrohe
Aepfelbestattetsind.
Hermann’sguterAppetit is

t

langevor demEndedes
Mahlesverdorbenund e

r

denktmitSchmerzen a
n jenekleinen

vorzüglichenDiners in einemKlub. Wie einfach,wie h
in

warendie! Ein Weißling,goldgelbgebacken,denSchwanz '

Munde– zartesSymbolderEwigkeit!– undeinelängliche
SchnitteLendenbraten,von einerKöchinzubereitet, d

ie

Wahl
zurWissenschafterhoben.Hermann is

t

nichtpraktischgenug

u
m

d
ie

KostenseineserstenMittagessens im eigenenHäle
berechnen,das Resultatwärenichterfreulichgewesen.
Ein Diner im Klub würdeunendlichvielökonomischersein
aber e

r

könnteEdithnichtmitnehmen,und e
s
is
t

überhaupt

e
in festgestelltesPrinzip in derbritischenAnschauung,daßdas

SpeisenaußerdemHausedasFamilienlebenbeeinträchtigt.
„Das EssenhatDir nichtgeschmeckt,meinFreund sagt
Edith,als das Stubenmädchen,dieäußerstlangsamundgra
vitätischeinherschreitet,die letztenBrodkrumenvomTischent
fernthatundihr aufmerksamesOhr nichtmehrdasGespräch
ihrerHerrschaftbelauschenkann.
„Es war ja auch.Alles völlig ungenießbar,Edith,Du
mußt e

s

DeinerKöchinsagen,und wenn si
e
e
s

nichtbeffer' muß sie fortgeschicktwerden.Es wirdgenugguteKöchinnengeben.“
Edithseufzt,derAnfang is

t

schlecht,wie gleichgültigauch

a
n

undfür sichdieSache in ihrenAugenist. Hermanntrinkt
einigeGläserClaret,überwindeteineNeigung zu üblerLaune
unddannziehen si

e

sich in das hübsche,kleineLesezimmerzu
rück,wo e

in

hellesKaminfeuerbrennt;vor diesemsetzensi
e

si
ch

einandervis-à-viswieein paar längstverheiratheteEhe
leute,undEdith is

t

wiederglücklich.
Sie redenfort undfort– ohneEndescheintderReich
thumvonGedankenundIdeen, die si

e

auszutauschenhaben,
HermannsprichteineAnsichtenüberallemöglichenDingeaus,
traumhafteGedankenundAnsichten,manchedavonheraus
geputztmit einemGefühlsheiligenschein.Dannerzählt e

r

seiner
FrauvonseinenheutigenErlebnissenin derStadt,denLeuten,

d
ie
e
r getroffen,denNeuigkeiten,die e
r gehörthat, dieselben

findnichtimmererbaulicherArt.
„Es mußeineböseWelt sein,Hermann,vonderDu im

Klubhört,“ sagtEdith, entsetztdarüber,daßA's. Fraumit
einem„QueensMeffenger“durchgegangen,daß einGerücht
gehtvon einerEhescheidungzwischenMr. undMrs. B, daß
C, nachdemer dreiJahre langeingroßesHausgemachthat,
jetzt in derGantlistefiguriert,unddaßendlichD. verschwunden

is
t

wegeneinerunbekanntenFatalität– dieAlles seinkann,
voneinerLiebeleibis zu einerFälschung.
„Wir kennenaberkeinebessereWelt,meinKind,“ erwiedert
er,„wir müffenmit ihrzufriedensein so wie si

e

einmal is
t –

müffenihr dasBeste zu nehmensuchen,dasWenigstegeben;
ihr niemalstrauen,wenigvon ihrerGroßmuth,nichtsvon
ihrerLiebehoffenunddiesichereUeberzeugunghaben,daßDer
jenige,derdengrößtenBalkenim eigenenAugehat,derErste
seinwird,dasStäubchen in unserem zu entdecken.Ja, gewiß,

e
s
is
t

einesündhafteWelt,undleidersinddiegrößtenSünder
darindieliebenswürdigstenGesellschafterund die gefälligsten
Freunde.“
„Dumeinstnicht,wasDu sagst,Hermann,“ruft si

e

ganz
außersich.
„Manchesdavonjedenfalls,meinKind, aber ic

h

willDeine
unschuldigeSeelenichtmit meinenvon der Zeit verhärteten
Ideenanstecken,dieWelt is

t ja schöngenug,dieglatte,liebens
würdigeWelt,diedemGlücklichenlächelt.VerhüteGott,daß
Du je dießMetallmitderSäuredesUnglücksprüfenmögest
unddannentdecken,wiedasglänzendeGold zu Schlackewird

im SchmelztiegeldesElends.“
Edith seufzt.Ihr jungesHerzfrösteltbei dieserkalten
Lebensweisheit;si

e

kennt ja nurRuth's mildeAnschauungen
vollHoffnungsfreudigkeitundLiebe.
„WennDu mir eineTaffeTheegebenkönntest,Edith, so

bringe ic
h

vielleichtheuteAbendnochein oderzweiKapitel
fertig,“sagtHermann,nachdeme

r

eineWeileträumerischin

dasKaminfeuergeblickthat– es ist ihm süßamheimischen
Herd zu sitzen,Edithnebenihm– ein eigenstesEigenthum.
DiejungeFrau is

t

glücklichüberdiesenWunschnachThee,

si
e

läutetunddieStubenmagdstolzierthereinmitdemThee
keffel,demantikensilbernenTheebrettunddenhübschenTaffen.
Edith is

t

eifrigbeschäftigtwährenddernächstenfünfMi
nutenundHermannfährtfort zu träumen.Sein neuesBuch
mußErfolghaben,dasEntzückenseinerFrau überdieKapitel,

d
ie
e
r

ihr vorgelesen,is
t

ihmeingutesZeichen.SeinSchau
spiel is

t

mitBegeisterungvonMrs. BrandrethundihrerGe
sellschaftaufgenommenund wartetnur auf das Siegel d

e
r

öffentlichenGunst. Das Lebenlächeltihm so freundlichwie
nochnie. E

r

hatMyra seitseinerRückkehrnochnichtgesehen,
eineeigeneScheu,als verheiratheterMann vor ihr zu e

r.

scheinen,hat ihnheuteabgehalten,dasTheater zu besuchen,
Morgenwill e

r hingehenoder a
n

einemder nächstenTage,
freilich is

t

derAufschubnichtvernünftig,denn d
ie

Probenhaben
schonbegonnenundwieleichtkanneineRolleverkehrtaufge“
faßtwerden.„Ich will a

n Myra schreiben,ihr meineRückkehr
meldenundmeineneueAdresseschicken.“Er is

t

besorgt u
m

feinStück,aber e
s

wäreihmeineErleichterung,wenn e
s g
e
“

gebenwerdenkönnteohneZusammenkunftzwischenihmund
Myra. „Kismet“ is

t

derNamedesStückes,derInhalt is
t

modern,fasttragödienhaftkräftigund insofernoriginell, a
ls

d
e
r

Verfasser si
ch

keinerAnleihebeiirgendJemandbewußt is
t

DieTaffeThee is
t

ausgezeichnetgut,undwährend e
r

dieses
geistklärendeGetränkschlürft,vergißtHermanndas schlechte
Mittagessen. E

r sprichtvon seinemBuch,deneinzelnenCha“
rakterenundderfurchtbarenKrisis, die jetzt– in derMitte
desdrittenBandes– zumAusbruchkommt.Dannwird der

Tischabgedeckt,Hermannsetzt si
ch

zumSchreiben,Edith h
'

ihrenArbeitskorbundnimmteineStickerei;aber o
ft

und o
ft

:
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sinkt ih
r

dieselbeaus derHandundihreAugenruhenaufden
geliebtenZügendesSchreibenden.Sie fühltkeineMüdigkeit,
unddochschlägt e

s

schonzweiUhr, alsHermannendlichauf
blickt.
„Wie konnte ic

h

Dir nur erlaubenaufzubleiben,mein
jüßesKind!“ ruft e

r
bestürzt.„Da werdendie Rosenauf

DeinenWangenbaldverblühen.“
„Laßmichnurbleiben,Hermann,“bittetsie,„ichbin so

kindischwieDavidCopperfield'sDara, ic
h

wärefroh, wenn

ic
h

Dir dieFedernhaltenkönnte.Es is
t
so süßfür mich,Dir

zuzuschauenundmir einzubilden, ic
h

könne,wasDu dichtest,

in DeinenZügenlesen.WillstDu mirvorlesen,wasDu jetzt
geschrieben?“
„Heutenichtmehr,“sagt e

r gähnend.Du kannstdieDruck
bögenlesenund mirdie Fehleraufsuchen.Und jetzt,mein
holdesWeib,laßmichsehen, o

b

DeinehäuslicheGewandtheit

so weitgeht,mir einenErfrischungstrankzu verschaffen.“
DiegehorsameGattinfliegt in denFlaschenkellerundzum
erstenMal in ihremLebenentkorkt si

e

eigenhändigeineFlasche
Sodawaffer.

XVII.

DieProbenvon„Kismet“habenbereitsseitdreiWochen
begonnen,als HermannzumerstenMal aufder schwachbe
leuchtetenBühneerscheint,wo dieSchauspielerbemühtsind,
seinerSchöpfungLebenundGestalt zu geben.
Mrs.Brandreth is

t

geradebeschäftigt,si
e

spricht,ohneBuch,

in jenenleiten,gedämpftenTönen,unterdenen si
e

Gefühlund
Leidenschaftverschließt,ihregroßenEffekte– dieKraft und
dasFeuerunddenSturmderLeidenschaftfür dieAufführung
auffparend.Vor demerstenAbendeinerNovitätweißNie
mand,was„dieBrandreth“leistenwird– vielleicht sie selbst
amwenigsten.Wie sehr si

e

auchKünstlerinist,wie sorgfältig

si
e

jedeRolledurchdenktunddurchstudiert– folgt sie beider
DarstellungihrerRolledochdenEingebungendesMoments.
JedeBewegungder anmuthigenGestalt,des klassischen
kleinenKopfes is

t

mitUeberlegungeinstudiertworden,unddoch,

im letztenAugenblickbrechenverborgeneFlammenausund si
e

elektrisiertdieMitspielendendurcheinenunerwartetenBlick,eine
Geste,dienurdaswahreGenieeingehenkann.
LordEarlswoodsitztrittlingsauf einemSessel,dasKinn
aufdieLehnegestützt, e

s

is
t

das fünfteMal, daß e
r

den
„Kismet“-Probenbeiwohnt.Da e

r

BesitzerdesTheatersist,
mußseineGegenwartgeduldetwerden.Er blicktaufbeiHer
mann'sErscheinenundlächeltgedankenvollmit einemraschen
BlickaufMyra, die in diesemAugenblick,hochaufgerichtet,mit
stolzerhobenemHaupt einenschwachenLiebhaberanklagt,der

si
e

verlaffenhat,derLiebe zu ihr im Herzen,dieseLiebewelt
lichemVortheilopfert.
DerLord blicktvomVerfasserauf dieSchauspielerinund

is
t

gespanntaufdieBegegnung.Er hat si
e

nichtzusammen
gesehenseitdemTag in Askot,wo das offenbareGefallen,
das si

e
a
n

einanderhatten,ihn so verdroffenhatte.Seit lange
schon is

t
e
r sicher,daß in Myra'sHerzenmehralsFreundschaft

fürdenGespielenihrerJugendlebt, unddieRuhe, mitder

si
e

Mr. Westray'sVerheirathungvernommenhatte,warihm
überraschendgewesen,aberFrauenfind ja so schlauundhaben
solch'wunderbareSelbstbeherrschung,dieBegegnungmitdem
Treulosen is

t

ungleichschwerer.So denktderedleLordund
Wartet.
DerAkt schließtmit jenemAusbruchMyra's. Trotzder
zurückgehaltenenLeidenschaftis

t
in ihrerStimmeeineKraft,

in ihrenGesteneineBedeutung,die die kleineZuhörerschaft
zauberhaftbanntund amSchlußeinenstürmischenApplaus
hervorruft.
EarlswoodmachteinigetiefsinnigeBemerkungenüberdie
UeberlegenheitsolchermodernenStückeüberdie„sogenannten
klassischen“undwendetsichdannbegrüßend a

n Westray.Bei
diesemNamenblicktMyra auf, si

e
is
t
so bleichvonderstunden

langenProbe,daßselbstEarlswood'seifersüchtigesAugenicht
bemerkt,umwievieltieferdieBläffewird.
„Endlich,“jagtMrs. Brandreth,indem si

e

Hermanndie
Handschüttelt,„ichglaubteschon, e

s

müsse e
in

Andererden
„Kismet“geschrieben,undSie uns nurgütigt IhrenNamen
gegebenhaben.Sie zeigen ja garkeinInteressefürdasStück?“
„Ichwußte e

s
in denbestenHänden.“

„Er hatte„geheirathetundwar verhindert“,ha,ha,“ lacht
LordEarlswood.
„WievielhabenSie vonderProbegehört?“
„Nurdie letztenReden.Sie werdenprachtvoll in den
SchlußszenenjenesAktessein. GutenTag, FräuleinBelor
mond!“fügt e

r

hinzu in ErwiederungderholdseligenGrüße
dieserjungenDame.
„WiegutSie aussehen!“jagtMyra miteinerherzlichen,
unbefangenenFreundlichkeit,dieihmneu is

t

unddieihngänz

lic
h

vondenBefürchtungenin BezugaufdasZusammentreffen
mitihr befreit.
„DieSchweizhatIhnengutgethan.Sie sehenumzehn
ahrejüngerausals a

n jenemherrlichenTag in Askot.“
„Unddochwar ic

h

sehrglücklichdamals,“ sagter, von
ihrerHerzlichkeitgerührt.
Ein verheiratheterMann hat solch'angenehmesGefühlder
FreiheitDamengegenüber, e

r

kannungefährdet d
ie

süßesten
Dingesagen!
„Ichdenke,wir setzendendrittenAkt für morgenan,“
unterbrichtjetztderRegisseur– ein HerrmiteinerBrilleund
einersorgenvollen,niedergedrücktenPhysiognomie,e
r

siehtaus,

a
ls
o
b
e
r

dieLasten, d
ie

auf ihm ruhen,nicht zu tragenver
möchte.

„Ja wohl,“antwortetihmMyra. „Der ersteundzweite
Aktgehenganzgut.“
DieProbe is

t

vorüber,aberdieSchauspielerzögernnoch,
neugierig zu hören, was Hermannsagt, ohneübrigens

d
ie

Absicht zu hegen,eineetwaigenAnsichten zu acceptieren,

d
a

si
e

bereitsmit ihrerAuffassungdes Schauspiels im

Reinensind.
HermannundMyra redenüberdasStück,LordEarls
woodschaukeltsichauf seinemSesselundderRegisseurwandert
zerstreutherum,nachallenRichtungenFragenundAnordnungen
schreiend.HermannsprichtmitLebhaftigkeitüberdie Auf
führung,machtallerleiVorschläge,dabeiaberimmereinun“ Vertrauen in Myra's GeschmackundErfahrungbetOnend.
Nachdemsi

e

langeüberdasStückundnurüberdasStück
gesprochenhaben,sagtMyra in leiseremTone:
„Ich mußnichtvergessen,Ihnen meinenGlückwunschzu

Ihrer Verheirathungzu jagen.Ich sahMiß Morcombeeines
AbendsmitIhnen, als wir „Hemlock“spielten.Sie haben
Grund,stolzauf si

e
zu sein.“

„Ichbin stolz,“ is
t

Hermann’sAntwort.
gutwie si

e

schönist.“
„Siewerdenmichmitihr bekanntmachen,hoffeich?“
„Mit demgrößtenVergnügen,“sagtHermannschnell,ob
gleich e

r

vor einerhalbenStundedieseBekanntschaftfür die
höchsteUnvernunftgehaltenhabenwürde.„Sie is

t

schoneine
Ihrer begeistertstenVerehrerinnen,obgleich d

ie

Sie nur ein
einzigesMal gesehenhat.“
„Ich sah,wie sehr si

e

sichfür Ihr Lustspielinteressierte,
aber ic

h

betrachtetedasals Interessefür denAutor.“
„Siewußtendochnicht–“
„Nein,aberichsah.“
NunerscheintMr. Santo,derDekorationsmaler,miteiner
allerliebstenSkizzefür dieDekorationimzweitenAkt.
Nichtskannvollkommenerin seinerArt sein. Die Skizze
stelltdenGarteneinerVilla in Nizzavor, im Hintergrunde
dassonnenerleuchteteMeer, aufder einenSeitedesVorder
grundeseinFlügelderVilla. DurchdieoffenenFensterblickt
man in einenwunderhübschenSalon. Mr. Santo'sArbeit
erntetungetheiltesLobunddanngehtAllesauseinander.Der
Befehlfür denfolgendenTag lautet:
„Kismet“,dritterAkt,11Uhr.– DieDamenvomBallet.“
Der letzteSatz bedeutet,daß in der letztenSzenedes
StückesGästeaufderBühneaus und e

in
zu gehenhaben.

Mrs. BrandretherziehtdiejungenDamenihresBallets auf
bewunderungswürdigeArt.
Siezeigtihnen,wie si

e

sich zu gruppierenhaben,lehrtihnen
dieanmuthigstenAttituden,dasStehenundGehen,und e

r

laubtihnenniedas gedankenloseAnstarrendesPublikums.
In BezugaufHandschuhe,FrisurenundSchuhe is

t
si
e

uner
bittlichstreng.
„Ich will keineLippenpomadeauf demTheatergebraucht
haben,“spricht si

e

ernst.„Ihre Lippensollennichtaussehen,
als o

b

dasScharlachfiebergrafierte,undvorAllem, meine
Damen,keineHaarnadelkünste!“
DiesermysteriöseAusdruck is

t

denjungenMädchensehr
verständlich. E

r bedeutet,daßderGebraucheinerrauchge
schwärztenHaarnadelzur ErhöhungdesGlanzesderAugen
beim„Frivolity-Theater“verbotenist.
DasResultatdieserweisenTyrannei is

t

einglückliches.Gar
lieblichund frischfind die Gesichter in Mrs. Brandreth's
Balletkorps,undmanchesstrebsameMädchenlerntdieElemente
wirklicherSchauspielkunstausMyra's klugerBelehrung.
Hermanngeht a

n

diesemTagevölligberuhigtnachHause.
Es is

t

ihmeineunendlicheErleichterung,daßMyra seineHei
rath so ruhighingenommenund sogardenWunschausge
sprochenhat,Edithkennen zu lernen.
„Eswäreschwergewesen,dieBeideneinanderfernzuhalten,
wenn ic

h

fortfahre,für die„Frivolity“ zu schreiben,“denkt e
r.

„Es scheintaberkeineGefahrzu sein,Myra wirdvernünftig
genugsein,meinerFrau keinevertraulichenMittheilungenzu

machen.“

E
r

denkt a
n

einGesprächmitEdithamfelsigenAbhange
desPennant,und e
r

hatdieUeberzeugung,daßseinejunge
Frau sehrungerndieBekanntschaft.Derjenigenmachenwürde,
dieihmvorJahrendieTreuegebrochen.Er verläßtsichaber
aufMyra's Diskretionund möchte si

e

umkeinenPreis vor
einerEnthüllungderVergangenheitwarnen.
NachdreiWochenunermüdlicherArbeit findetdie erste
AufführungvonHermann'sSchauspielstatt.In derletzten
WochewarenFrühundAbendsProbenunddiebeidenGeneral
probenbeivollerBeleuchtungund in vollemKostüm.
DieHandlungdesSchauspielsis

t

einfachgenug,gewährt
aberderLeidenschaftfreienSpielraum. EstellaBond, ein
MädchenbescheidenerHerkunft, is

t

mitPaul Mortmain,einem
jungenMann ausangesehenerFamilie,verlobtgewesen.Sie
liebteneinandergrenzenlosundbetrachtetensichalsvomSchicksal
für einanderbestimmt.DerjungeMannwirdplötzlich,durch
eineSchwenkungvonFortuna'sRad,enormreich.Ein welt
klugerRathgebermachtihmklar,daß eineBrautfür ihn,den
HerrndergroßenMortmain'schenGüter,keinepaffendeGattin
ist; e

r

brichtmit ihr, nachdeme
r

vorherdurcheinebedeutende
SchenkungihreUnabhängigkeitgesicherthat. Sie erwirbtsich
eineErziehung,die si

e

auf dieBildungsstufeihrestreulosen
Geliebtenstellt,unddannschenktsi

e

diezwanzigtausendPfund,

d
ie
si
e

vonihmbekommen, a
n

einAsyl für dienstuntaugliche
Erzieherinnen.
„Jetzthabe ic

h

eineErziehung,habeKenntniffe,“sagt s
ie
,

„jetztkannichdenKampfdesLebensalleinausfechten.“
Sie suchteineStelleals GouvernanteoderGesellschafterin

„Sie is
t

ebenso

' kommt in letztererEigenschaftzu einerjungenWitwe indizza.
Mrs. Wilding,einliebliches,schwachesundredseligesGe
schöpf,vertrautEstellasofortihreVerlobungan. DerGlück
liche is

t– Paul Mortmain.EstellavermeidetaufdasAengst
lichtejedesZusammentreffenmitihm,bis einglücklicherZufall

si
e

beimSchluffedeszweitenAktesplötzlichihmgegenüberführt.
Estellabricht in leidenschaftlicheAnklagegegeneineSchwäche,
seinenEigennutz,einescheinbareGroßmuthaus.– Die
zwanzigtausendPfund hat si

e

verschenkt,„um diealtenTage
solcherFrauen zu versüßen,welchedieWerthlosigkeitderLiebe,

d
ie Hohlheit,dieSchwüreeinesMannesgenügenderkannt

haben,umArbeit,Mühe,Einsamkeit,Entbehrung, ja selbst
HungerderBitterkeiteinergetäuschtenHoffnung,einesge
brochenenHerzensvorzuziehen,welchesglaubteundverrathen
wurde!“
EineSturmflutvonZornundLeidenschaftschüttetsi

e

über
dasschamgebeugteHauptihresGeliebten;dielangeRede,nur
zuweilendurcheinenAusruf von ihmunterbrochen,schwankt

in allenPhasenderLiebeundderHeftigkeit,desSpottes,der
GeringschätzungundderZärtlichkeit– immeranAffekttei
gerndbis zu denletztenWorten,mitdenen si

e

ihmgebietet,

fi
e
zu verlassen,zu vergessen,daß e
r
si
e
je geliebtund je ver

rathen,wieauch si
e

vondieserStundean seinenNamenund
einBild ausihrerErinnerunglöschenwird.
In demBau desStückesmagwenigBedeutendessein,
aberdas alteMaterialdesneunzehntenJahrhunderts is

t

ge
schicktverwerthet,dieSprache is

t

kräftigundgewandtunddie
DarstellunghatdasGeprägedesechtenTalentes.Dieserzweite
AktverbürgtdenErfolg„Kismet’s“.
„Ichhab's ja gesagt,dasDingpackt,“sagtEarlswood,
seineHandschuhebetrachtend,die mittendurchgeriffenin dem
Beifallssturm,derMyra herausgerufen.
„DieBurschehaben e

s gerne,wennzweiFrauenumeinen
Mann streiten,dasschmeicheltdermännlichenSelbstachtung.“
Im drittenAkt wirbtPaul Mortmainmitneuerwachter,
glühenderLiebeumdasWeib,das e

r

einstverlassen.Er is
t

seinerBestimmunguntreugewesen,als e
r

sichvonihr getrennt
hat,seinenaltenGlauben a

n Schicksalsfügunghat e
r

nochbe
haltenundseitdemBruchmitEstellahatihn seinGlücksstern
verlaffen.Sein liebstesPferdhatihnabgeworfen,eineschwere
Krankheithat ihndemTodenahegebracht,alle seineReich
thümerhabenihmkeinGlückgegeben.Er demüthigtsichjetzt
vordemMädchen,das e

r

einstgeliebt,aber si
e

sagtihm,daß

d
ie

Liebe in ihr gestorben is
t

zugleichmit derAchtungvor
ihm. E

r
is
t

ihr wieeinFremder, a
n

dem si
e

aufderStraße
vorübergeht.Er sollnur dielieblicheWittweheirathen,die
ihnanbetet.
„SchmetterlingeliebenBlumen,“sagtPaul, „ichwürdege
rade so gernvomSchmetterlinggeliebtseinwievonderWittwe– ihrGehirnmußähnlicherBeschaffenheitsein.“
„GegenmichhabenSieUnrechtgethan,“sagtEstella.„Sie
sollennichtihr auchUnrechtthun. Sie habenmir Ihr Wort
gebrochen,ihr müssenSie e

s halten;EhreundVernunftge
bietenes. KeinMenschkannzweimalunbestraftwortbrüchig
sein.“
Estellaverläßtihn imBoudoirderWittwe,demSchau
platzediesesletztenAktes.

E
r

setztsich a
n

Mrs. WildingsTischund schreibteinen
letztenAppellan seinealteLiebe,worin e

r

ihr versichert,daß

d
ie lebenslustigeWittwewohlflüchtigseinePhantasiebeschäftigt,

aberniemalseinHerzgefesselthabe.
DieserBrief, in fliegenderHaftgeschrieben,is

t

auf dem
Fließpapierabgedrückt.
NachdemPaul dasZimmerverlassen,kommtMrs.Wilding
herein;ihrenSchreibtischin Unordnungfindend,will si

e

den
selbenordnenundfindetnunauf demFließpapierdieabge
riffenenSätzeausdemBriefe.
Sie verstecktdiesenBeweisseinerTreulosigkeit,als Paul
gleichdaraufwiederhereintritt,einenBrief in derHandhal
tend,denihmEstellauneröffnetzurückgeschickthat. Sie selbst

is
t

im Begriffe,nachEnglandabzureisen.
In einemZorn auf seineersteLiebekehrt er zu einer
zweitenzurück. E

r

wirft sich zu Laura'sFüßen,sagtihr,daß

e
r
in ihremsanften,unschuldigenWesendenBalsamfür eine

alteWundegefundenhat,diezwarschmerzhaft,abernichtunheil
barwar– er bietetihrdiewäfferigeZuneigung,dieMänner,
welchedenganzenReichthumihresGefühls a

n irgendeinen
AbgottihrerJugendverschwendethaben,großmüthigderTrö
sterinihrerreiferenJahre zu Theilwerdenlassen;aber e

r

thut
dasmiteinemFeuerundeinerEnergie,diefür echteLeiden
schaftgeltenkönnten.
Estellahörtihmruhig zu unddannzeigt si

e

ihmdasFließ
papier.Von seinerBeschämungbefriedigt, is

t
si
e

daraufgroß
müthigundweiblichgenug,umihm zu helfen.
„EstellaliebtSie,“ sagtsie,„ich erriethihrGeheimniß

a
n

demTage,alsSie zusammentrafen– ichlas es in ihrem
Gesicht.MeinVerdachtwardurchdasängstlicheAusweichen
Estella'svorjederBegegnungmitIhnenangeregt,und ic

h–
arrangiertejenesZusammentreffen,umSieBeide zu prüfen.In
jenenwenigenAugenblickendesErstaunensundderAufregung
sah ic

h

genug,um zu wissen,daß ic
h

nieIhrHerzbeseffen,daß
Estella e

s

nieverloren.“
Daraufschlägt si

e

ihmeinekleineKomödievor. E
r

soll
vorgeben,einTelegrammbekommenzu habenmitderNach
richt,daß e

r

seinganzesVermögen, in FolgedesBankerotts
einerBank,verloren;daß e

r

somitauf dieAusübungseines
frühernprekärenBerufsangewiesenis

t– jetztohneseinefrühe
renVerbindungenundseitlangerZeitausallerUebung

E
r

setztdiesesSpielmitGeschickin Szene,unterstützt
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denuntergeordnetenPersönlichkeiten,diedasStückbeleben;
Estella,biszumletztenMomenthochmüthig,festentschlossen,
hört,in demAugenblickals si

e

zumBahnhofgehenwill, daß
ihrGeliebtereinBettlerist, unddaßMrs. Wildingihnver
spottetundverhöhnt,sichüberseinenSturzfreuend.
DieseunverdienteDemüthigungrührt si

e

mehrals Alles.
In einemedlenAusbruchderLeidenschaftwendet si

e

sichgegen
Laura,klagt si

e

derUnweiblichkeit,derLieblosigkeit a
n

und
wirftsich a

n

Paul'sBrust. DieWittwebrichtnun in einhelles
GelächterausundEstellaerfährt,daß si

e

getäuschtworden.
So endetdas Stückmit einemlustspielartiggeschürzten
Knotenzur allgemeinenBefriedigung,undMrs. Brandreth
feierteinenjenerseltenenTriumphe,diedenRuhmeinerSchau
spielerinbegründen.
Edithundihr MannhabenderAufführung in derkleinen
Bühnenlogebeigewohnt,keineinzigesMal hatHermannseine
jungeFrauverlaffen,wiegespannt e

r

auchauf dasUrtheil
derSchauspielerüberdenErfolgjedeseinzelnenAktes ein
mochte.Mit verhaltenemAthen, mit hochklopfendemHerzen
hatEdithgeschautundgehört.
Es is

t

das ersteMal, daß si
e

bei einemTriumpheHer
mann'sgegenwärtigist,undihrAugeleuchtetundihreWange
glüht,alsderVorhangfällt.
„Ichbin so froh,Hermann,“sagtdie süße,leiseStimme– sonstnichts.
„GefälltDir das Stückwirklich?Wie dieLeutelärmen,
aberdieseerstenAufführungensindofttäuschend.Ein gewisser
gutmüthigerZug elektrisiertdas Publikum,selbstdieKritiker
applaudieren,unddoch is

t

gewißMancherdabei,dernachHause
gehtunddasStückzerreißt.“
LordEarlswoodundMr.Lyndhurstkommenjetzt in die
Loge,umdemVerfafferihreGlückwünschezu bringen,und
Hermannmuß,gernoderungern,Mr. LyndhurstseinerFrau
vorstellen.
„Verteufeltgut hat sichdie kleineWaltersheuteAbend
alsWittwegemacht,“sagtderLord,„zumerstenMal hat si

e

ihrenSoubrettentonabgelegt.Die Brandrethhat ihr jeden
Ton, jedeBewegunggelehrt– das Lachenim letztenAkt
haben si

e

jedenMorgeneineViertelstundelangeingeübt.“
„WiegeistreichmußMrs. Brandrethfein und wie ge
duldig!“sagtEdithwarm.
Sie is

t

derSchauspielerindankbar,dieHermanngeholfen
hat,einensolchenErfolg zu erringen.
HamiltonLyndhurstbetrachtetsi

e

neugierig.Hermann is
t

geradehinterdieCouliffengegangen,um,wie e
s

seineSchul
digkeitist,Myra DankundGlückwunschzu bringen.
„Ja, Mrs. Brandreth is

t

sehrgeistvoll,“stimmtLyndhurst
mit einerruhigenStimmebei. „EinedergeistvollstenFrauen

in London– eineFrau, derenTalentsichimmermehrent
wickeltunddienocheinmalderWeltirgendeineüberraschende
ProbediesesTalentesgebenwird.“
„Ichfinde,daß si

e
e
s

schonheuteAbendgethan,“erwiedert
Edith;„welch'wunderbarenGeschmackhat si

e
in jederEinzel

heitgezeigt!HermannhatwohlGrund,ihr dankbar zu sein.“
„Das is

t
e
r

auchgewißundzwarimhöchstenGrade.Jeder
Autor is

t

dankbar.Es gibt kaumeinenTheaterdirektorin

London,aufdessenTischnichtBierkrügeundTafelaufsätze,von
dankbarenDramatikerngewidmet,prangen.“
„SüperbenFarbenfinn,nichtwahr?“fragtEarlswood,noch
immerMyra's Lob fingend.„NichtsStörendes in Toiletten
oderDraperieen.“
„Perlgrau,opalschillernd,amaranth,primelgelb– lauter
zarteTinten,die a

n Leighton’sBildererinnern,“sagtLynd
hurst.
„WiegefälltIhnendieMoral in demStückIhresMannes,
Mrs.Westray?“fragtEarlswood,„dennichvermuthe,daß
eineMoraldarinist.“
„Es gibt keineMoral, wedergroß nochklein, in der
Iliade,“jagtMr. Lyndhurst, d

e Quinceycitierend,„diegrößten
literarischenKunstwerkelehrenkeineMoral. Mr. Westray's
StückillustrirtnureineallgemeineWahrheit.EinMannkann
nur einmalwirklichlieben,alles spätereGefühl is

t

nur ein
Abklatschjenerersten,einzigechtenLeidenschaft.“
Eine leichteWolkevonSchmerztrübt einenAugenblick
Edith'sGesicht.
„Ichglaubenicht,daßmeinMannIhnen in diesemPunkte
Rechtgebenwürde,Mr. Lyndhurst,“sagt si

e

ernst.
„Unddochhat e

r

„Kismet“geschrieben,worinersteLiebe in

denHimmelerhobenund einezweiteNeigungals Thorheit
undEinbildungdargestelltwird,“antwortetLyndhurst;„ichwill

e
s

Ihnenüberlassen,Mrs. Westray,einewirklicheAnsicht zu

erforschen.“
Edithhat ihmmit beunruhigtemHerzenzugehört.Hat

ih
r

Hermannnichtmit lobenswertherOffenheitgestanden,daß

e
r

seineersteLiebenichtihrgegeben?Und in diesemStücke,
das e

r

selbstgeschrieben– und es kann ja sein,daß ein
Mann unbewußtundohnezu wollen,seineinnersteUeber
zeugungdurchseineKunstoffenbart– hatHermannihr ge
zeigt,daß ersteLiebeunzerstörbar– unsterblichist wiedie
Seeleselbst,die si

e

mitihrergöttlichenFlammeerleuchtet.
„Könnte ic

h
je einenAndernlieben,wieichihn liebe?“

fragt si
e

sichselbst.„Wennwir morgengetrenntwürdenund

ic
h

einhalbesJahrhundertohneihn lebenmüßte,würde je

seinBild erblassen,je e
in

Einflußauf meinLebengeringer
werden?WahreLiebekenntkeineZeit und keinenWechsel.“
Sie erinnertsich,daßHermannjeneersteNeigungals
etwasGeringeresdennreineLiebebeschriebenhat. Das läßt
derHoffnungeineThür offen.
LordEarlswoodziehtsichjetztzurückundfolgtHermann
in’sGarderobezimmer.

Lyndhurstbleibtbei Edith, e
r

verstehtes, sichFrauen
jedenAltersundjederStellungangenehmzu machen,und so

unterhältsichauchEdith rechtgut in ihremviertelstündigen
tête-à-tête.Er zeigtihr die NotabilitätenunterdenZu
schauernundweißüberJeden etwas.Amüsantes zu jagen.
SeineBemerkungensindnichtimmergutmüthig,aber si

e

wer
den in einemTongesagt,derdemSpottdenStachelnimmt.
Edithhörtihmmit einemgewissenInteresse,abernicht
ohneeinenGrad vonBefangenheitzu. E

r gehört zu jener
neuenWelt, in dieihr Gatte si

e

geführthat– einerWelt,
wodesMenschenheiligsteGefühleundhöchstemoralischeEigen
schaftennichtsgelten;einerWelt, in derjederMann undjede
Fraunurfür das eigene,exklusiveWohl lebtunddemzufolge
jedeFähigkeitnur zu demeinenZweckausübt:persönliche
Vortheile zu erreichen;einerWelt, in der jederReisendeauf
seinemeigenenGeleisenacheiner eigenenEndstationstrebt
unddasWohlergehenund dieBequemlichkeitaller übrigen
Reisendenwie etwasbetrachtet,das ihn nichtim geringsten
kümmert– alseinenGegenstand,an demPhilanthropenihren
überflüssigenThatendrangauslaffenunddurchdenredelustige
Aufwieglersichbemerkbarmachenkönnen.
Hermannkommt in dieLogezurück,freudestrahlend.Die
SchauspielersindentzücktvondemAbendundfindendenEx
folgnochglänzenderals denjenigen„Hemlock's“.
„NächsteWochebekommstDu DeinenViktoriawagen,“
flüstert e

r.
WagenoderkeinWagen is

t

eineofterörterteFragezwischen
denEheleuten.Hermannsieht e

s ungern,daßseineFrau eine
Annehmlichkeitentbehrt,an die si

e

immergewöhntgewesen;
Edithhingegenwill gerneeinevernünftige,sparsameFrau
seinundsprichtdagegen.Sie fühlt, daßihr Hausstandkost
spieligerist, als e

r
seinsollte,undscheutdieseneueAusgabe

für Hermann.
DerglücklicheVerfasser is

t
so mit sichund derWelt zu

frieden,daß e
r

seineneinstigenVorsatz,Mr. Lyndhurst'sBe
kanntschaftnachseinerVerheirathungfallen zu lassen,ganzver
gißtunddiesenHerrnzumSpeiseneinladet.
„KommenSie morgen,wennSie nichtsBesseresvorhaben,

ic
h

habeMrs. Brandrethgebeten.Sie sehntsichdanach,Dich
kennen zu lernen,Edith,morgenwird'sDir ja rechtsein,nicht
wahr,Liebling?“
„Abermorgen is

t

Sonntag,Hermann.“
„Freilich.Sonntag is

t

der einzigeTag, a
n

dem si
e
zu uns

kommenkann. Ich hoffe,daßDeineKöchinim Standesein
wird,uns einessbaresMahl zu bereiten– oder es wäream
Endebesser,zum„Stern“ zu gehen.DieFahrt dorthinwäre
hübsch,nichtwahr,Lyndhurst?“
„Ja, jedenfallszum„Stern“,damitwir nichtMrs. Westray

so vielMühemachen.LassenSie uns dasDinergemeinschaft
lichbesorgen,Westray,undeinigeLeutedazubitten.Diekleine
Walters is

t

einlustigesDing, einehöchstehrenwerthejunge
Dame,Mrs. Westray– unddannEarlswood. Er würde
toben,wennmanihn ausschlöße,dadieBrandrethkommt.“
„IchhabeEarlswoodschongebeten.Er kommtaufjeden
Fall.“
Edithwendetsichan ihrenMann mitjenemernstenBlick,
derbeiihrererstenBegegnungEindruckaufihngemachthatte– einenAusdruck,den er damalsals Charakterfestigkeitbe
zeichnethatte.
„Ich werdesehrglücklichsein,DeineFreunde in unserem
eigenenHause zu empfangen,wenn e

s

auchSonntagist,lieber
Hermann,“sagtsie,„aberichgehenicht a

n

einemSonntag
Abendins HotelzumSpeisen.“
„Ist d

a

einUnterschied,Mrs. Westray?“fragtLyndhurst.
„AufdemLandeliebtmandiesozialenHaarspaltereien.Uebri
gensbetrachteic

h

es,für meinenTheil,als einegrößereEhre,
beiIhnen im eigenenHause zu speisen,als irgendwoanders.“
„Abgemachtalso. Morgen um siebenUhr, Lyndhurst.
KennenSie Bridgeled-Haus?“
„Vollkommen.“
„Wir sindbeinaheNachbarn?“
„Mit einemSteinwurferreichbar.“
Mr. LyndhurstbegleitetMrs. Westrayan ihrenWagen
undschautihr nach.
„Sie erinnertmichan KlariffeHarlowe,“ spricht e

r

vor
sichhin,während e

r

auf seinenWagenwartet,„sie is
t

um ein
JahrhunderthinterderheutigenWeltzurück,aber si

e
is
t

das
einzigefrische,unbefleckte,reine,vollkommeneWesen,das ic

h
je

getroffen.Für solch'einWeib könnte ic
h

tugendhaftwerden
unddieweltlichenFreudenfliehen.“
„Ich wollte,wir könntendieSonntagsgesellschaftenver
meiden,Hermann,“sagtEdithsanft,als si

e

nachHausefahren.
„Das könnenwir abernicht, solangewir in civilisierter
Gesellschaftleben.“
DieFlitterwochensindvorüberundderGatte antwortet
mitehelicherAutorität.
„Montaggehenwir nachLong-aereund wählenDeinen
Wagen,meinHerzblatt,“sagt e

r lustig, d
ie

umfaffend.
„Dubist so gut,Hermann,aber ic

h

kanndenWagenwirk
lichentbehren.“
„Ich kanndieAusgabegut bestreiten.„Kismet’s“Erfolg
bringtmirHunderteein.“
„Hermann,“fragt si

e
in gleichgültigemTone, „was für

eineMoral is
t

eigentlichin „Kismet?“
„Moral,meinKind! Ich glaube, e

s

hatgar keine.“
„Aber e

s

scheintbeweisen zu wollen,Hermann,daßein
Mannnureinmalliebenkann. Paul glaubt sichvon seiner
erstenLiebegeheiltunddasEndezeigtdann, daßersteLiebe
Schicksalsbestimmungist.“
„Natürlich,wenn e

s

echteLiebeist,wiediemeinigefürDich.“

„Aber ic
h

bin nichtDeineersteLiebe,Hermann,dashat
Du mir ja selbstgestanden.“
„Ich habeDir gestanden,daßDu nichtdas ersteWeiz .

warst,dasmeineAugenentzückte,nichtdas ersteWeib,den

ic
h

meineHuldigungendargebracht– aberDu bist die Erste

d
ie

ichwahrundechtgeliebthabe.“

r

„BistDu dessenganzsicher,Geliebter?“
„Ganzsicher.So sicherwieichbin,daßDu einenWagen
bekommenkannstund mußt, unddaßjeneselendeFrauen“ dassicheineKöchinnennt,uns morgendasEffenverdirbt.“

XVIII.

Hermann'sProphezeihungin Bezugauf das Mittagessen
trifftleiderein.
Jane,dieKöchin, is

t

nichtentlaffenworden,wie e
r
e
s

ge
wünschthat. Sie is

t

einejungePersonaus anständigerFa.
milie,scheintgutmüthigunddiensteifrig.Bei jederAnspielung
aufKündigunghat si

e

geweintund a
n

Ediths weichesHerz
appelliert.Sie hat in kläglichstemTon erklärt,daßkeinfrüherer
Gebieterjemalsüber ihreKochkunstBeschwerdegeführt,und
hatdieSchuldallerihrerVergehenaufdenstummenSünder,
denKüchenherd,gewälzt.Niemand– nichtdie vollendetste
KöchinmiteinemJahreslohnevon siebenzigPfund,könnte e

in

anständigesMittagessenauf solchemHerdbereiten.DerHerd
besitzteinewahrhaftdämonischeInkonsequenz,e

r

bratetden
Schlegelbis zurAscheunddasGeflügelläßt e

r

halbroh. E
r

schicktsteinharteKartoffelnhinaufundverwandeltBlumenkohl

in einenwäfferigenBrei; e
r

trocknetMaccaroni zu Spänen,: abernichthinreichendeHitze, um ein paarFische zubacken.
Jane erklärtunterThränen,daßderHerd a

n

ihremGe
müthemage,daß si

e

nichtschlafenkönnewegenihm. Die
Küchenmagd,diezufälligerweiseJane's Cousineist, unterstützt
derenBehauptungen.
„DieseoffenenHerdetaugennichts,gnädigeFrau,“ sagt
sie,„mansieht si

e

auchfastnirgends,seitdemmandieSpar
herdehat.“
EdithbenachrichtigtdemzufolgeihrenMann, daß si

e

wohl
leidereinenneuenHerdnothwendiganschaffenmüssen,obgleich

si
e

sichinnerlichwundert,daßdochauf demgroßenoffenen
Herde in Lochwithian.Alles immer so gutgerathen.
Hermann,der sichniemalsSorge um häuslicheKleinige
keitenmacht,bestellteinenSparherd,undmitvielemSchmutz
undvielerUnordnungimKüchendepartementwirddiegewünschte
Verbesserunggetroffen.Aber leiderführt dieselbekeineVer
besserungderSpeisenherbei,nachwievor sinddieKartoffeln
steinhart,derBlumenkohlbreiigunddieFischeschwimmenroh
in einerfettigenSauce.EdithwagteinenleisenVorwurf, d
a

wichtJane mit demZipfel ihrer weißenSchürzeüberihre
Augenundschluchzt,daßkeinHerr so schwer zu befriedigens

e
i,

wieMr.Westray.
„AberderFischwarwirklichnichtfertig,Jane. Ich ver
suchteselbstdavon zu effen,aber e

s

war nichtmöglich.“
„So einneuerHerd,gnädigeFrau, is

t

immeretwaswetter
wendisch.Späterwird e

s

schonbessergehen,das heißt,wenn

e
s

wirklichdierechteSorte ist. Mir scheint er nicht so ganz
besonders.“
GlücklicherweisesinddieSonntagsgästedesWestray'schen
EhepaareskeineLeute,diegroßenWerthdarauflegen, o

b
ih
r

Effengut, schlechtodermittelmäßigist. LordEarlswood is
t

gänzlichohnegastronomischenGeschmack;HamiltonLyndhurstver
stehtsichallerdingsauf diefeinstenSchattierungenin derkuli
narischenKunst,wenn e

r

abereinemschlechtzubereitetenMahle
gegenübersitzt,so vermag e

r

seinenAppetitinsoferne zu regeln,
daß e

r

sichfür denAugenblickmitdemFlügel einesHuhnes
und einerSemmelsättigtundden eigentlichenEßprozeß fü

r

denfolgendenTag aufspart;Mrs. Brandreth is
t

viel zu geistig,
um auf TafelfreudenWerth zu legen,und BarklyTollemy,
derdramatischeKritiker,genießt.Alles,was ihm a

n

Effenund
Trinkenvorgesetztwird,mitderihmcharakteristischenHeiterkeit
Myra war nochnie so reizendwiebeidieserGelegenheit,
In ihremWesen is

t

eineRuhe,eineVornehmheit,diemange
wöhnlichnichtbeieinerSchauspielerinfindet,oderwenigstens
nichtsucht.Sie trägt ein schwarzesSammetkleid,bis zum
Hallegeschloffen,mitManschettenundHalskrauseausechten
Spitzen,weißePerlen sindihr einzigerSchmuck.In diesem
AnzugenimmtsichdieschönearistokratischeErscheinungwunder“
barvortheilhaftaus, undEdithfindet si

e

nochviel hübscher
alsdenAbendvorher in der grellenBeleuchtungderBühne,
DiebeidenFrauenunterhaltensichganzgutmit einander,
obgleich si

e

weniggemeinsameIntereffenundAnsichtenhaben,
Sie redenvonHermann'sdramatischenWerken,denfrüheren,
jetzigenundzukünftigen.AbervonderVergangenheit– von
densonnigenJugendtagen,als si

e

undHermannSpielgefährten
undFreundeund endlichBrautleutewaren,– redetMyra
nicht.Zeitgenug,vonjenerunvergeßlichenVergangenheitzu

reden,wenn d
ie

Stundefür solcheOffenbarungherangereiftis
t

HeutAbendwird ih
r

dieseZurückhaltung a
ls

taktvolle
Diskretionausgelegt,jedeReminiscenzaus seinenJünglings
jahrenwäreHermannpeinlichgewesen.
KeinDetaildieseskleinenHausstandesentgehtMrs. Brand
reth'sbeobachtendemAuge. Das schlechtgekochteEffen, d

ie

langsameBedienung,diedieQual nochverlängert,befriedigen

ih
r

zürnendesHerz, denn si
e

siehtHermannsAergerund lie

weiß,daß solch'kleinlicheUnannehmlichkeitenzuweilenstarkge
nugsind,dieBandederLiebe zu lockern. -
Sie siehtEdiths verzweiflungsvollenBlick,als beimTran

chirendesTruthahnsdasFleisch in KrumenvondenKnochen

Nk,
h

d
d

le
I
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fällt,alsobderselbeauf einemEßtischin Pompejiaufgefunden
wäreundan derLuft in Staubzerfiele.Sie siehtall' die
kleinenVerstöße,diedenMann ärgern,siehtdiegeheimeUn
ruhederFrau undweiß,daßdieFlitterwochenihresLebens
vorübersind.
„ThörichteMenschen,“denktsie,„wenn si

e
in einemGast

hauswohntenundtabled'hôtespeisten, so könnten si
e

noch
zehnJahre hindurchwiedieTurteltaubenleben,aberDienst
botenundschlechteWirthschaftwerden si

e

sicherereinanderent
fremden,als e

s

falscheFreunde zu thunvermöchten.“
NachdemdasMahl überstandenist,wirddasGesprächder
HerrenlebhafterundderAbendgestaltetsichganzangenehm.
Mr. Tollemyphilosophiertin einerArt, dieHermannentzückt
undEditherstauntundverwirrt. Wo, in jenerRegionab
straktenDenkens, in dieMr. Tollemynachseinemzweiten
GlasChambertinaufsteigt,findetsicheinPlatzfür jenenein
fachenGlauben,derdasLeben– unddieferneWeltjenseits
desLebens– ihrenGedankenso lieb, ihremVerständnißso
klarund leichtundgut gemachthat? Sie weiß, daßMr.
TollemyausgezeichnetsprichtunddaßHermannund e

r
ein

anderverstehen,aberwenn si
e

ihnen zu folgenversucht,fühlt

si
e

sichwie verirrt in einemschattigenGehölz,wo unreine
DingeunterdemGestrüpplauernundjedenAugenblickauf

si
e

springenkönnen.
Lyndhurstversuchtsi

e
zu unterhalten,aber e
s gelingtihm

nicht.Sie hört,wasHermannspricht.In ihrerZerstreutheit
vergißtsie,daß e

s

a
n

ihr ist, vomTischaufzustehen,bis si
e

denAusdruckvonAbgespanntheitaufMyra'sGesichtsiehtund

a
n

ihreHausfrauenpflichterinnertwird.
Die beidenDamenbegebensich in denSalon, wozahl
reicheKerzenlustigfunkeln,undwo e

s

eineMengevonPho
tographieen,alterthümlichemPorzellanundBlumen zu bewun
derngibt.
Wiederreden si

e

vonHermannunddramatischenWerken.
DannjetztsichEdith an denoffenenFlügel und spieltein
geistlichesLiedvonMendelssohnmitvielemVerständniß.
Mrs. Brandretherwiedertauf Edith'sAufforderung zu

fingen,daß si
e

keinegeistlichenLiederkenneund si
e

nichtdurch
denVortrageinerfranzösischenBalladeodereinesdeutschen
Studentenliedesverletzenwolle.
Edithschweigt,aberals dieHerrenbalddarauferscheinen,
bestürmtLordEarlswoodMyra, die berühmteBalladevon
Chaumont:«Lapremièrefeuille» zu singen,unddaHermann

in einBitteneinstimmt, so entschuldigtsichMyra beiEdith
undsingtjenesentzückendeLied.
DieHerrenlassen si

e

nichtvomKlavieraufstehenund si
e

singt„Was is
t

desDeutschenVaterland“mit einerVerveund
einemSchwung,dieihreZuhörerentzückt.Mr. Tollemy'sgrauer
Kopfwackeltvor lauterBegeisterunghinundherunddievier
Herrenstimmenim Chorein:

„Onein,o nein,o mein,
SeinVaterlandmußgrößersein!“

Als Myra vomFlügelaufgestanden,jetztHamiltonLynd
hurstsichungebetenauf ihrenPlatz und singteinLiebeslied
vonShelleyim schönstenBariton, denEdithjemalsgehört.
Gesang is

t

Mr.Lyndhurst'seinzigeGabeunddiebesitzt er zur
Vollkommenheit.Es gibtwohlwenigSängervonProfession,
diesolchenRivalennichtfürchtenwürden.
Als dietiefe,wundervolleStimmejenejüßen,traurigen
Wortefingt,vergißtEdith,daß e

s SonntagunddaßShelley
einBardeist,der in denGesangbüchernkaumeinenPlatzfinden
würde.
Lyndhurstblickt in das schöne,ernsteAntlitzundsiehtden
entzücktenAusdruck,derzeigt,wiegroß ihreEmpfänglichkeit
fürdieSchönheitderMusikist.
„FürSie will ichetwasBesseresfingen,Mrs. Westray,“
spricht e

r

undsingtden„Fels derEwigkeit“ in einerArt, wie
diesesherrlicheLied wohlnochnie in einemSalongesungen
ward, e

r singt e
s

mit religiösemFeuer,mit einerGlut der
Empfindung,dieeineFlut vonThränen in Edith'sAugenruft.
Siewendetsichab,umihrGesicht zu verbergen,und e

r lächelt,
indem e

r

sichüberdenFlügel beugt,unddieSchlußakkorde
klingenleiseundweichundhinsterbend.NichteineNotewill

e
r

heutemehrsingen,obgleichMyra ihn um einLied von
Blumenthalbestürmt.

-

„EinTrost is
t

da,“ spricht e
r
zu sichselbst,„ihr is
t

bei
zukommen.“
Es is

t

schonnachMitternacht,als dieGästefortgehen,und
alsHermann in denSalon zurückkehrt,findet e

r

Edithmit
gedankenvollemGesichtamFlügel stehend.
„LieberHermann,“fängt si

e

an,unddieStimmehatein
leisesZittern,„ichmußDichbitten,keineSonntagsgesellschaften
mehr zu geben.In Lochwithianging ichimmerzumAbend
gottesdienstund ichmöchtehierdasselbethun. Ist e

s

Dir
sehrunangenehm,wennwir SonntagsumSechsspeisenund
unsereFreunde a

n

anderenTageneinladen?“
HermannzucktdieAchseln.Er sieht,daß seineFrau e

s

sehrernstmeint. Der Starrsinn,den e
r

einstgefürchtet,
kommtschonzumVorschein. E

r

erinnertsich a
n das, was

DewrancesagteüberdenMangel a
n Sympathiezwischenihnen,

und e
r

hat e
in unbehaglichesGefühl,daß si
e

sichaufderSchwelle
ihreserstenStreitesbefinden.
„MeinliebesKind,“ sagter, „mir das Rechtnehmen
wollen,meineFreunde a

n Sonntagenbeimir zu sehen,heißt,
michvon einigenmeinerangenehmstenBekanntentrennen.
Tollemy,zumBeispiel, is
t

einerdergeistreichstenLeute,die

ic
h

kenne,und e
in

unschätzbarerVerbündeter.Du wirstsehen,
wie„Kismetmorgenvonihmbesprochenwird. Sonntag is
t

dereinzigeTag, a
n

demTollemymit seinenFreundenspeisen
mag, in derWochezieht e
r
e
s vor, in seinemKlub zu sein.“

„UndsollenwirdenSonntagentheiligen,weilMr. Tollemy

a
n

demTag auswärtsspeisenmagundweil e
r

DeinStück
lobenwird? Heißtdasnicht,seinLobumdenPreis eines
Unrechtskaufen?“
„Ichbin nicht in Glasgowerzogenundhabenichtsolche
kirchlicheNeigungen,“antwortetHermann,bleichvorZorn.
„UndwasTollemyanbelangt, so weißtDu nicht,wasDu
spricht.Er is

t

einMann, dessenGesellschaftüberallgesucht
wird undder mir eineEhreerweist,wenn e

r

mit einem
schlechtenMittagessenbeimirvorliebnimmt.Beiläufiggesagt,
Edith,wennDu willst,daß ic

h
zu Hausespeise, so mußdas

Frauenzimmermorgenfort.“
„Wennichwill, daßDu zu Hausespeist.Hermann,wie
kannstDu das sagen?Es is

t

dochnicht so viel, umdas ic
h

bitte– nurdaßwir keineGesellschaftenamSonntaggeben.
Wenn ic

h

heuteandie stillenAbende in Lochwithiandachte, a
n

diekleineKirche,dieernste,andächtigeGemeinde,diefreundliche
StimmedesPredigersmit seinemGlaubenund seinerZu
versicht,mitAllem, was so hellundgut in derReligion is

t

– unddannhörte,wieDu undMr. TollemyüberdasBuch
sprecht, in demdasChristenthumalsFabeldargestelltwird,

d
a

warmir, als o
b

ichauseinerglücklichen,gottesfürchtigen
Welt in eineGesellschaftvonUngläubigenundHeidengefallen
wäre!“
„MeineliebeEdith, wennDu DichmehrumdasEssen
undwenigerumdieKonversationnachdemEffenkümmern
wolltest, so wärestDu einebessereFrau für einenLiteraten,
dernocheinenWeg in derWelt zu machenhat,“ antwortet
Hermann,dasGähnenunterdrückend,indem e

r

seineKerzean
zündet.

(Fortsetzungfolgt.)

Nordpolreifen.

(BilderS.240und241und244)

In Heft 7 habenwirvonderletztenvortrefflichausgestatteten
englischenNordpolexpeditionderbeidenSchiffe„Discovery“und
„Alert“berichtet.
Wir sindheutimStande,unserenLeserneinergreifendes
BilddesExpeditionslebensdort oben,fernvonderMenschheit,
mitten in demgrauenhaftenWinter,derdort.Allestödtet,vor
zuführen:einenSonntagsgottesdienstanBorddes„Alert“.
Die monatelangeWinternachtlagertaufderEiswüsteund
schlägtnichtalleindasphysischeLeben in Banden, si

e

suchtauchden
Geistabzustumpfenundzu lähmen,und e

s

bedarfgroßerEnergie
undmannigfacherHülfsmittelundAnregungen,umsichklarund
hoffnungsfrischzu erhalten.DiekühnenLeute,welcheim Inter
effederWissenschaftihr Lebenhieraufs Spiel setzten,hatten
einekleineBibliothekmitbekommen,BändevonZeitschriften,Er
zählungen,UnterhaltendesundBelehrendesmancherleiArt, und

in denZwischenpausen,welchedienichtunbedeutendeTagesarbeit
desLüftens,Reinigens,Kochens,Heizens,Waschens,Trocknens,
AusbefernsderGerätheundVorbereitungfürdieReisezeitihnen
ließ,wurdefleißiggelesenundüberdasGelesenedisputiert.Zu
letztwurdenbestimmteStundendesTagesderLektüre,dem
gegenseitigenUnterrichtenunddemPlauderngewidmet,e

s

stellte
sicheingeistigsehrbewegtesLebenunterdiesenrauhenMännern
ein,undauchden religiösenBedürfnißwurdemitgroßerPünkt
lichkeiteinRechteingeräumt.
JedenSonntagMorgenertöntendieKlängeeinerkleinen
Glocke, d

ie

Mannschaftstiegjaubergewaschenund in ihrenbesten,
KleidernhinausaufdasVerdeck,wodiezeltartigeLederbedeckung
unterdemfußhohenSchneeschwerherniederhing,unddurchalle
RitzenundSpaltenlangeEiszapfenhindurchdrangen;hierwar
eineArtWindfangundAllerheiligsteszugleichdurcheinemanns
hoheSchneewandgebildet.DorthineinleuchteteeinegroßeLaterne,
daswardieKirche.An dieserWandstandderKapitän,derArzt
undderNaturforscher,undhierausdiesemSchneewinkelherauslas
derKapitändenLeutenallsonntäglicheinKapitelausderBibel.
Das weltverlaffeneHäufleinMenschenhattewohlGrund,
denSchöpfer zu bitten, si

e
zu bewahrenvor all'denUebeln,die

si
e

unlauern,und si
e

wiederheimzuführenzu ihremVaterlande,
woeineglücklicheSonne zu einemheiternDaseinleuchtet,wodie
ErdewieeinParadiesFruchtundFreudespendetim Vergleich

zu dieserschauerlichenOede,die si
e

hierumgab.
UnserzweitesBild zeigt a
n

einemSommermorgeneinBoot
des„Alert“auf derBärenjagd.Der alteBär war leicht zu

schießengewesen,d
a
e
r

keineIdeevonFeuerwaffenhatteund
ruhigdassichnäherndeWunderdingvonBootanstarrte,bis ihn
plötzlichdietodbringendeKugeltraf; einschweresGeschäftis

t
e
s

jetzt,denjungenBären zu fangen,derdenaltendurchLecken
wiederglaubtaufdieBeinebringen zu können.DieJägeraber
warengeschickt,dieSchlingetraf,undehedasverdutzteThiersich
zurWehresetzenkonnte,befand e

s

sichgeknebeltimBootund
machtedenWegzum„Alert“ jedenfallszum erstenMal in

seinemLebenmittenim Waffer,ohnenaß zu werden.Der
„Alert“brachtedenEisbärenwohlerhaltenmitnachNew-York
undspäternachLondon.

Der Holzschuh.
Eine Musikantengeschichte

U011

Rosenthal-Bonin.
(Nachdruckverboten.)

I.

In denschattigenParkwegenderVilla LutetiabeiParis,
welche im Jahre 1832einengroßenRuf als Maison d

e

santé
hatte,ging im FrühlingdiesesJahres einMann spazieren,
dessenAleußeresunterTausendensofortaufgefallenwäre. Es

war einemittelgroße,sehrmagereGestaltmitlangenArmen,
vonschlaffer,nachlässigerHaltung,eineGestalt,vonderman
glaubenwürde,daß si

e

einemerschöpften,schwerLeidendenan
gehörte.ErhobaberdiesePersondenKopf, so warderEin
druckeinvölliganderer.Dunkle,wild lebensprühendeAugen
schautenauseinemspitzen,scharfenAntlitzhervor,undüppige,
langeschwarzeHaarefielenwie eineMengezüngelnderSchlan
genübereinebedeutende,klare,charaktervolleStirn herab.
In diesemGesichtlag etwaswie eineunzerstörbareJugend
kraft,ein wahrhaftdämonischwildesJugendfeuerund eine
ganzaußergewöhnlicheEnergie.Plötzlichdrehtesichdernach
denklich.WandelndeaufdasGeräuschvonSchritten,diehinter
ihmerschallten,sehrschnellum.
„Nurnichtnachdenken,MaestroPaganini!“rief ihmder
Ankommende,einwohlgenährter,beweglicherMann,jovialzu,
„nurnichtnachdenken!Faulheit,verehrterMaestro,aberrecht
große,gediegene,göttlicheFaulheit– dieß ist– in unserem
schönenstillenParkhier– das einzigeHeilmittelfür unsern
allverehrtenPaganini“
„Mag sein,Doktor,“entgegnetederItaliener– unser
einsamerWandererwar nämlichniemandAnderes,als der
weltberühmteGeigenspieler– sehrkurzundkühl;„aberdie
Sacheziehtsichunendlichin dieLänge.Als ichnachdemFieber,
dasmichimpertinenterweisegerademitten in derSaisonpackte,
aufdenWunschdesDoktorBerrol in IhrHauszog,versicherte
mirdieser,einAufenthaltvoneinemMonatwürdemichvoll
kommenwiederherstellen.Jetzt binichdreiMonatehierund

ic
h

fühlemichnochimmererschöpftundnichtfieberfrei,brauche
hiereineschwereSummeGeldundverdienenichts.“
„O, verehrterMaestro,immerdasGeld,immerdasGeld!“
warfderDoktorlachendein.„EinGeigenstrichIhresWunder
armeszaubertIhnen ja einwahresPeru in IhrenGeldbeutel;
Sie habensichschonVillenundLandgüter in einerWoche e

r

geigtundklagenjetztübereineUnterbrechung,dieIhnennur
neueKräfte zu Ihrer Zaubereiherbeischaffensoll.“
„WannmeinenSie, Doktor,daß ic

h

wiederkonzertieren
kann?“fragtegleichmäßigernstundtrockenPaganini.
„VorHerbstganzsichernicht,“versetztederDoktor.„Es
beginntauchjetztbalddieReisesaison.Paris wird leerund
SiewerdendochnichtdurchIhreGeigedenGesundheitszustand
unserergutenStadt in Mißkreditbringenwollen– dennmin
destenszehntausendBadereisenunterbleibensofort,wennSie
jetztwiederIhr Teufelswerkbeginnenwürden.“
„DreiMonate,“rechnetePaganini,ärgerlichhalblautvor
sichhinmurmelnd,dannfuhr e

r

sehrmißgestimmtlauterfort:
„DasPublikumhateinkurzesGedächtnißundwernichtvon
sichredenmacht,wirdbaldvergessen.Natürlich,wenn e
s

sein
muß,werde ic
h

michfügen. Gibt e
s

dennaberkeinRadikal' gegendieseFiebererschöpfung?“schloßderItalienerunmuthig.
„NurRuhe,verehrterMaestro.SüßeRuhebeivollkom
menerGemüthsheiterkeit,“erwiedertederArzt. „Ein fortge
setzteslieblichesDolcefar niente,wie e

s
in Ihrer schönen

Spracheheißt– gesellschaftliche,angenehmeZerstreuung. . .

Ah, d
a

kommenja unsereDamen,“unterbrachderArzt–
„wiegerufen– wiedurchSeelenmagnetismusherbeigezaubert– das ist ja Alles, was wir brauchen.Nun bin ichhier
überflüssig,in besserenHändenkann ic

h

Sie gar nichtlaffen.“
UndmitdiesenWortenempfahlsichder schlaue,jovialeIn
haberderMaison d

e

santé.
PaganinischienjedochdieAnsichtdesDoktorsgarnicht

zu theilen.
„Hol'derKukukdieseVogelscheuchen!“rief e

r

vor sichhin
undschlugeiligeinenSeitenpfadein.
EswarendreiDamen,welchedieHauptalleeentlangkamen.
Sie zeichnetensichwederdurchJugend,nochdurchSchönheit
aus.Drei ältlicheFräulein,Schwestern,vonVermögen,hatten
sie,umdas ihnenfehlendeFamilienlebensich zu ersetzenund
stetswechselndeGesellschaftzu haben, in dieseMaison d

e
santé

alsNonnensicheinquartiertundführtennunschonseitJahren
einehaarscharfeKontrolleundKritiküberalleInsassen.
„Das is

t

nuneinberühmterMann,“wandtesichFräulein
Tinettezu Ninette.„Man sollnur die berühmtenMänner
nicht in derNähesehen.Es sinddannsogleichmeistsehrge
wöhnlicheMenschen.Was zeichnetnunDiesenaus,wonachsich

d
ie

PariserdieHälseausgerecktund eineUnmaffeGeldweg
geworfenhaben?“
„Ja!“ bekräftigteNinette.„Er is

t

langweiliger,maulfauler
undunhöflicheralsdieDurchschnittsmänner,das is

t

das ein
zigeHervorragende,was ic

h
a
n

ihmbemerkthabe.Hat e
r

sich
auchnur ein einzigesMal a

n

unseremTarockspielbeheiligt,
wasdochschonandereLeutegethanhaben,als diesermagere,
gelbe,vertrockneteItaliener?“
„Ichwill euchdasganzeGeheimnißseinerUebellaunigkeit
undZurückgezogenheitsagen,“fiel jetztdie ältestederdrei
Grazien,FräuleinFinette,sehrwichtigein. „Es heißtGeiz,
Geiz– ist nichtsalsGeiz. Er ißt auf seinemZimmer,weil
ihndaswenigerkostet; e

r sprichtmitkeinemMenschen,weil

e
r glaubt, e
r

könnte zu einemAusflugoder zu einerKollekte
beizutragenaufgefordertwerden.Er spieltniemitunsTarock,
weil e

r fürchtet,einenFranken zu verlieren.Da habtihrden
ganzenCharakterdiesesberühmtenMannes,“ schloßFinette,
auf„berühmt“eineganzbesondereBetonunglegend.„Dieser
gelbeItalienerhat a

n

derStelleseinesHerzenseinenGeld
beutelunddieserregierteinganzesSeinundLeben.“
„Wollenwir ihn einmaltüchtigärgernundihm seinen
Geizrechtanschaulichvorhalten?“nahmjetztFinettedasWort.
„Wennwir ihn nur einmalwenigstensaus einer so ver
ächtlichenGleichgültigkeitherausstachelnkönnten,diesenunhöf
lichenMenschen,diesenBären!“warfNinetteein.
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„Ichweißetwas,“ergriffjetztdieersteSprecheringeheim
mißvolldasWort. „EtwasPrächtiges– hört zu!“ Und
nunentwickelteFinetteeinenPlan, dernachdenvergnügten,
zustimmendenMienenderanderenbeidenSchwesternihrenvollen
Beifallzu erhaltenschien,unddie Köpfezusammengesteckt,
wandertendiedreiUnzertrennlichendurchdie spielendenFrüh
lingslichter,welchedurchdiehalbbelaubtenBäumefielen,dem
Hausezu.

II.

PaganinisLeidenhattein Folgeder warmenWitterung
eherzugenommenals nachgelassen.Er war jetztgänzlichauf
seinZimmergebannt,sahnochfinstererin dieWeltals früher
undvermiednochübellaunigerjedengeselligenVerkehr.Er
sprachabsolutmitNiemandenimHause,kaummitdemArzte,
ausgenommenhiervonwar nur eineFlamänderin,dasZim
mermädchenGefine. Eine auffallendgroße, starkeBlondine
mit breitem,rosigem,heiteremGesicht,einemwahrenWald
prächtiger,goldblonderHaareunddenfreundlichstenAugen
vonderWelt,gefieldießMädchenPaganinitrotzihrergroßen
FüßeundHände,undwährend si

e
im Hause so ziemlichdie

ZielscheibeallerwohlfeilenWitzederGästewar, unterhieltsich

KrankenwieeinKind. EinesTagesnunabererschienGesine
mit demFrühstückdesMaestroganzgegenihreGewohnheit

geröthet,und si
e

wendetedenKopfweg,als Paganini si
e
in

FolgeihresverändertenBenehmensforschendansah.
-

„Nun,Gesine,was is
t

dennvorgefallen?“fragtejetztder
Italiener. „Dein Gesichtsieht ja aus wie verhagelt.Hat
DichderVicomte d

e

Lerollewieder zu sehrgeärgert?“
„Ach,wasgehtmichderVicomte a

n– derFratzexistiert
fürmichgar nicht. E

r magjagen,was e
r will,“ entgegnete

dieFlamänderin.„Ach, e
s

is
t

etwasAnderes– etwas
Anderes,“undbeidiesenWortenbrach si

e
in Thränenaus.

„Nur nichtweinen,Gesine,daskann ic
h

nichthören,“fuhr
Paganinisehrunbehaglichvon seinemSesselauf und flocht
seinemagerenFingerineinanderundzogundriß daran,daß

si
e

knackten,einZeichenvonheftigerAufregungbeiihm.„Sag'
kurz,was Du hast,vielleichtkannmanDir helfen.“

PaganinimeistgerneinViertelstündchenmit ihr,wenn si
e

ihn
eineMorgenchololadebrachte,undGesine,ihrerseitshöchstdan
erfülltdafür, daß e

s

Jemandgab, der si
e

nichtaufzogund
verspottete,suchtedentrübsinnigenItalienerdurchihr natür
liches,munteresWesen zu erheiternundpflegtedenlaunischen

wortkarg,ihrfrischesGesichtwarblaß,ihreAugenvonWeinen

---
„Ach,mir kannNiemandhelfen!“schluchzteGesine
„WennDu nichtsagt, was Dir fehlt, allerdingsnicht
entgegnetePaganini. „HastDu nichtdasVertrauen zu m

ir

e
s
zu jagen, so klagevormir nicht. Ich binkrankundkann

dießschneidendeWeinennichtvertragen.“
„Ach,HerrPaganini,wie solltenSie mirhelfenkönnen
Sie sind ja nur einGeigenspieler!“riefGesinekummervoll
„So!“ lachtePaganini,„Du mußtgewißmindestenseinen
Ministerals Helferhaben.“
„Wer solltedas mir gebenkönnen!“jammerteGesine
„MeinGeorghat einschlechtesLoosgezogen; e

r

mußSoldat
werden, e

r

mußseinebenangefangenesSattlergeschäft,das

so gutging, aufgeben,undnun is
t

Alleszwischenuns aus
„DerGeorg– das wirdDeinBräutigamsein?“fragte
Paganini.
„Ja, er is

t

ausmeinemDorf und wir habenunsschon
alsKindergerngehabt. E

r

is
t

e
in treuer,fleißigerMensch,

keinPariser; e
r spieltauchsehrschön d
ie Geige,Allejagen

e
s – aber es bringt ihm höchstensSonntagseineFlasche

Bier ein.“
„So,“ lachtePaganini,„SonntagseineFlascheBier!Was
würde e

s

dennkosten,wenn e
r

sicheinenStellvertreterkaufte2
“

„O, viel!viel! FünfzehnhundertFranken.Ich habezwar
zweihundertFrankengespart,aberdieß sollteunangegriffen
für dieEinrichtungbleiben.“
„FünfzehnhundertFranken,“sagtePaganinietwasgedehnt.
„Hm!hm!“ E

r zog wieder a
n

seinenlangenFingernund
seinGesichtwurdehartundfinster. E

r jann langeundschien
wiemit einemschwerenEntschluß zu kämpfen,dannabereinen
Blickauf dasfrische,blühende,weinendeMädchenwerfend,
nahmeinzusammengekniffener,blutleererMund einenfreund
lichernAusdruckan. „Nun,Gesine,“ergriff e

r jetztdasWort,
„beruhigeDichundwarteab. Ich glaube,Dir is

t
zu helfen,

und vielleichtkannichDir sogarhelfen;aberdießWeinen
undJammernlaß sein.Sei wiederein so vernünftigesMäd
chen,als Du bishergewesenbist. Ich würdeDir keineHoff
nungenmachen,wenn ic

h

nichteinenAuswegsähe– glaubst
Du das?“ schloßPaganinimitgroßemErnte.
Gesinejah in dasscharfe,bleicheGesichtmitdenfunkelnden
Augen.DerMann schien ih

r

zwargar so wenigvorzustellen,

e
r

war so dünnundmagerundgeradezuschneiderartiganzu
jehen,dennochaberlag in diesemAugenblicketwas in seinem
Gesicht,das si
e

beruhigte,undziemlichgetröstetundetwashoff
nungsfroherging si
e

wieder a
n ihreHausgeschäfte.

k
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III.

PaganinisGesundheitszustandmachtewenigFortschritte.
DieSchwächeundNervenreizbarkeitwolltegar nichtverschwin
den. DerSommerwar schonvorübergegangen,der Herbst
mit einemunfreundlichenWetterkündigtesich a

n

undPaganini
konntenochimmernichtdieVilla Lutetiaverlassen.So kam
derWinter. SchneebedecktedieFelder,Schneebelastetedie
großenParkbäumedes Gesundheitshausesund ein trüber,
schwerer,grauerHimmelhing überder erstarrtenLandschaft.
DieseNatur war einSpiegelbildvon Gesine'sStimmung,
Ihr GeorgbliebSoldat,deritalienischeGeigerschien,wie si

e

dasgleichgedacht,hier auchnichtHülfebringen zu können,
undWeihnachten,welchesjetztvorderThür stand,versprach
dastraurigste in GefinesbisherigemLeben zu werden.Der
heiligeAbendwargekommen.Paganinisaßvordemprasseln
denKaminfeuerdesSalons. DiedreiSchwesternspieltenmit
demVicomteLerolleTarock,als Gesinesehrerfreutuniteiner
großenKiste in denSaal trat.– „HerrPaganini,daskommt
ebenfür Sie mitderPost.“
„EineKistefür mich?“riefPaganini. „Woher?“
„Nachden Stempelaus Rouen,“ berichtete d

ie Fla
mänderin.

„Erwartevondorthernichts– vonNiemandenetwas."
murrtederItaliener.„KenneNiemandendort,brauchtmirauch

Niemandetwas zu schicken.“ - - - - -

„Es is
t

aberganzsicherfür Sie, HerrPaganini“ ließ s
ic
h

Gesinewichtigvernehmen.„Hier stehtdeutlich:„DenViolin
virtuosen,studiertesie,„HerrNiccoloPaganini,zurZeit in der

Villa LutetiabeiParis. Die Kistewarfrantirt,“ermunterte
Gesine.„Ich werde si

e

auf Ihr Zimmerbringen,“fuhr f
ie

eifrigfort und trug die geheimnißvolleSendungzumSaal

hinaus. Brummendfolgteihr Paganini. - - -

Auf seinemZimmerangekommen,öffnete e
r

d
ie Kisteund

fandendlichuntervielenUmhüllungensorgfältigverpacktEINLIN– Holzschuh – das SinnbildderBauern in Frankreich,
Zuerstverzerrte si

ch

PaganinisGesichtdurchheftiges,leiden

schaftlichesZucken,undseineAugenfunkeltengiftigböse,dann
aberlachte e

r

undetwaswie e
in

Lichtstrahlblitzteüber e
in

nervösenZüge. „Ich weiß, woherdießAngebindekommt
murmelteer, „dieAbsenderwohnenhier im Hause.Wartet,

ic
h

werdemichrevanchirenundwerde e
s machen,daß ih
r

die"
HolzschuhvonHerzengernvonmirzumGeschenknehmenw"
det.“ Und seitdiesemTage war Paganini nochmehrwie
früheraus allerGesellschaftverschwunden.
Nunkonntemanden seltsamenMenschen, in dessenCha

1
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lichüberraschtederItalienerdenArzt sowohlwiealleBewohner
derVilla LutetiamitdemfestenEntschluß,in demMaisonde
santéin dennächstenTageneinKonzertgebenzu wollen.
AlsbaldkündigtennunauchdiebekanntenkleinenblauenAn
schlagzettelin Paris an, daßMaestroPaganinibeabsichtige,

--- - - - --- - -
altersovielWidersprüchesichvereinigten,stundenlangbe

-- jchäftigtsehen,andemHolzschuheinenGeigenstielzubefestigen,
- -- denBodendesSchuhsdünnerzu schabenundendlichViolin- saitendarüberzu spannen.DannhörtemaneinigeTage
- langseltsameTöneausPaganini"sZimmerklingenundplötz
" -
: ----
- -
: :
3-
-

1 : .
g: -
. .

&
er- -

vergriffen.Hiezutrug wohlaußerderBerühmtheitdesVir
tuosennochbesondersderUmstandbei, daßin einemZusatz

a
u
f

demAnschlagzettelgesagtwar: d
ie

letztePiècedesPro
grammswürdederMaestroauf einemHolzschuhvortragen.
AmKonzertabendfand e
in

wahrerKorsoderelegantesten
CauipagennachderVilla Lutetiahinausstatt.DieBlüte d
e
r

Illustr.Welt.XXv.10.

-

-

|-
--

-

-
-

parierGesellschafthattesich in derVilla versammelt.Kopf

a
n Kopfgedrängt,wardergroßeSaal desMaison d
e

santé
bis zu denäußerstenWinkelnvollund in lebhaftesterErregung
erwartetemandas Wiedererscheinendes in Paris wahrhaft
vergöttertenPhänomens.AuchTinette,Ninette,Finettehatten
jedezehnFranken,allerdingsmit schweremHerzen,aufge

einenTag nachdemNeujahrsfestseinerstesKonzertnachder
langen,unfreiwilligenUnterbrechungin derVilla Lutetia zu

geben.DieZahl derZuhörermußtenachderLokalitätbe
schränktsein. DerEintrittspreisjedochwar sehrhochgestellt,
und kaumangekündigt,warenauchsämmtlicheBilletteschon

--- - - -- -- - ---- -
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||- - - - - - - ---- -- | | ---|- --

-
- -- --- - - -- - -- --

---

--
--
--
-

-- - --

wendet,„diesenGeizkragen“spielen zu hören,obwohl si
e

nach
ihreneigenenWortendasGeldlieberins Wassergeworfen,
alsdiesemunersättlichenZusammenscharrergegebenhätten,aber
derHolzschuh,derHolzschuhhatte e

s

ihnenangethan.Sie
mußtendasWundermit ihremHolzschuhjehenundhören.
So saßen si

e

dennauf der erstenReiheundwartetender

-- +
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Dinge, d

ie
d
a

kommensollten– undmit sehrverwunderten
Augenüber d

ie

MaffefeinerLeute, d
ie

ihrenGeigenspieler
zu hörengekommenwaren,standauchGesine a
n

derThürdes
Saales.Paganinierschienschlotterndin seinembraunenRock,
gebeugtunddieknöchernenArme,wie e

r

das in derGewohn
heithatte,eng a

n

sichgedrückt.Ein freudigerBewillkomm
nungsrufbegrüßteihn. Paganiniverbeugtesicheckigund
kurz,zogseinenStradivariausdemKastenund einelautlose,
erwartungsvolleStille entstand im Saale. Nachkurzem,fast
gleichgültigvorgetragenemPräludiumgewannenjetzt d

ie Geigen
stricheeine so seltsameindringlicheMacht, ih

r

Tonwar so mäch
tig,seelendurchdringend,si

e

jubelten,weinten,schrieen,schnitten
ins Herzundsprangenundtanzten so dämonischwild– es

lag etwas so unheimlichAnziehendes,wie Wasserstrudeldie
SinneBerückendesin diesenTönen, daßdie Zuhörermit
fortgeriffenwurdenvon diesemWirbel. Ihr Staunenüber

d
ie

märchenhafteFertigkeitdiesesMannesgingbaldüber in

VergessendesSpielersüberdießSpiel, eineglühendeLeiden
schaftlichkeitriß ihreHerzenmitfort, si

e

hingensozusagena
n

diesenmächtigenTönenundmußtenfolgen,wohin si
e

der
Zauberführte.Als Paganinigeendet,bliebmehrereMinuten
lang einelautloseStille, dannaberbracheinBeifallssturm
los,wiedieruhigeVilla Lutetiadergleichennochnie in ihren
Mauernerlebthatte. Die dreiJungfernTinette,Ninette,
FinettesaßenmitsehrgroßenAugen d

a– sie hattenPaga
ninizumerstenMal gehört.Gesineaberstand a

n

derThür
wieeineBildsäuleundstarrteaufPaganini; si

e

hattejetztfast
eineabergläubischeFurchtvordiesemelenden,magern,schnei
derartigenMann, der so etwas„machen“konnte.Nunkam
derletzteTheil desKonzertes.„DerKonskribierte“war das
Stückauf demProgrammüberschrieben,„Phantasie,vorge
tragenauf einemHolzschuh“,undPaganinitrat mit einem
seltsamzugestutztenHolzschuhaufdieEstrade. . . Wunderbare
Tönezittertenklar, klangvoll,markigdurchdenSaal. Von
einemHolzschuh– dießvon einemHolzschuh. . . Das er

stauntePublikumerhobsichvondenSitzengleichbeidenersten
Tönen. Ist daswirklichkeineGeige? Man konnte es nicht
glauben,wasdasProgrammsagte,manrecktedieHälse,rief,
stelltesichaufdieStühle, umgenau zu sehen.Von derUn
ruhegestört,hobPaganinieinigeSekundeneinenHolzschuh

in dieHöhe. Ein „Ah“ dergrößtenVerwunderungdurchlief
denSaal, manbegriff,daßderZauberdiesesMeistersnicht

a
n

dasInstrumentgebundenwar, dieTönelagen in einer
Seele,unddieganzunglaublicheFingerkraftdeskrankenMan
nesentlockteselbstdemsprödesten,ungeschicktestenInstrumente
diesen.überirdischenGesang.Das Spielfingwiederan. Ein
kriegerischerMarschbraustemit ernstem,feierlichem,markigem
RhythmusausdemHolzschuhhervor.ErwartungsvollesBeben
undVibrierenderSaiten... Besorgniß,Wehmuth,Abschieds
schmerz,Trauer,schwacherTrost,Verzweiflungund endlichder
bitterte,hoffnungslosesteKummertönte,sangundschrie e

s

aus
demHolzschuh.DannwurdendieTönemilder,tröstlicherund
schließlichklangeinewildaufjauchzendeJubelfantasievondem
sonderbarenInstrumente.
Paganinihattegeendet.Ein RaunenundFlüsternging
durchdenSaal, alleBlickewandtensichder Thür zu, wo
Gesinestand;diese,vonderSprachediesesSpiels tief in's
Herzgetroffen,war in einlautesWeinenundSchluchzenaus
gebrochen,unterwelchemPaganinizornigundmit demAus
ruf: „Da weint si

e

schonwieder,diedummePute!“ ausdem
Saal eilte.
AmnächstenTagegabPaganinidemArzt einenunwider
ruflichenEntschlußkund,dieVilla zu verlassen.Er packteseine
Sachenund stahlsichunbemerktaus demHause,ohnevon
irgendJemandAbschied zu nehmen.Auf demTischeseines
Zimmersließ e

r

einenBrief anGesinezurück, in welchemder
Ertragdes Konzertes– zweitausendFranken– lag, und
außerdemschenktee

r

ihr denHolzschuh.
Gesinewar außersichvorFreude, si

e

weinteundlachte in

einemAthemzugwieeinKind. Sie schlichumdenTischund
betrachtetedenzauberhaftenHolzschuh,den si

e

nichtanzurühren
wagte,undriefdurchihrenJubel dasganzeHauszusammen.
Tinette,NinetteundFinettekamenjetztgleichfallseilig in das
leereZimmerdesMeisters, d

ie

untersuchtendortjedesKästchen
undjedenWinkel,umirgendeinAndenken a

n

denmärchen
haftenMann mit fortzunehmen.Sie fandenabernichtein
Papierschnitzelchen,dennPaganinihattealledergleichenDinge
sorgsamverbrannt.Jetzt boten si

e

GefinezwanzigFranken
für denHolzschuh– fünfzig,hundertFranken;Gesineaber
wolltedenSchuhnichtlassen.Schließlichgab si

e

demRath
desArztesGehörundveranstalteteeineVersteigerungdieses
sonderbarenInstrumentes,undderHolzschuhbrachteihr sechs
tausendFrankenein. Natürlichkonnte si

e

jetztihremGeorg
dasschönsteSattlergeschäftin ganzFlandernaufmachen.Das
Paarwurde im LaufederZeit angesehene,vermögendeLeute.
GeorgverstandeineSacheundgaltfastalsKünstler in seinem
Fach, so wußte e

r
zu verzieren.Sobald e
r

aberwiederfein
früher so angestauntesGeigenspielzurHandnahm,rief seine
Frau, sichdie Ohrenzuhaltend,aus: „Um Gotteswillen,
Georg,verschonemichmitDeinerMusik,Du versündigtDich
wahrhaftig a

n

unseremSchutzgeistPaganini.“
DerwunderbareHolzschuhsolljetztnochexistieren;eingroßer
belgischerIndustriellersollihn in Besitzhabenund als eine
kostbareundabsonderlicheReliquieverehren.

Der erste Besuch.

(BildS.245.)

Siewaraufihnböse,daß e
r
si
e

dort,woderWaldaufhört
unddieWieseanfängt,aufhielt,ihr in denWegtrat und

e
in Gesprächmitihr anfing,denn e
r

kannte si
e
ja gar nicht, e
r

wareinFremder in demStädtchenund e
s

konnte d
ie

Jemand
sehen,wie si

e

dortbei einemfremdenMann standundplau
derte, si

e

schmollteaufihnundnannteihn einenkecken,aufdring
lichenMenschen;aberdaß si

e
in demStädtchendortdichtneben

demBäcker in derkleinenGaffeamMarktwohne,sagte si
e

ihm
dochundgabsogaran, daßihr VaterdenganzenTag außer
demHausesei,weil e

r

im RathhausdenPosteneinesAmts
dienersbekleide.
Natürlichdachte si

e

nicht im entferntestendaran, daßder
böseMenschjemalswieder in dasStädtchenkommenkönnte,denn

e
r

wanderteja nachdemsüdlichgelegenenLandestheil,wie e
r

ihr
gesagthatte,– wiehätte sie ihm auchsonstihrenNamenge
jagtunddasRöschenangenommen,das e

r

ihr durchausschenken
wollte!AberMaler sindunberechenbareGesellen,dashätteEv
chenbedenkensollen,und so geschahe

s denn,daßeinesNachmit
tags,alsderHimmelrechttrübewarundeinkaltfeuchterNebel
dunstaufdieErdesprühte,e

s
a
n

dieStubenthürklopfteundauf
EvchensHereineingroßer,stattlicherMann mit Sammthosen,
einerMalerjoppe,denihr wohlbekannteneisenbeschlagenenStad

in derHand, in ihremZimmerstand.
EvchenwolltevorSchreckundScham,vorVerlegenheitund
Angstversinken,derhübscheMann aberlachte so vertrauener
weckendundsprachso lustigbittend:„Ein armer,durchnäßter
Reisender,meinschönesFräulein,demSie wohlnur einganz
kleinwenig a

n
demFeuerdortauszuruhenundseineKleider zu

trocknengestattenwerden,“undwaskonntejetztEvchenmachen,

si
e

schütteteeifrigReisig in dieGlut undverbargihrRothwerden

im Feuerscheinundplaudertebald so glücklichmit demfremden
Mann,wienochnieimLebenmitJemand;undals e

r
si
e

schließ
lichfragte, o

b
e
r
in einigenWochenaufderRückreisewiedereinmal

vorsprechendürfe,zupfteEvchenlange a
n

ihrerSchürzeundsah
sehreifrigeinenblauenFadenimGewebean,– blauaberbe
deutetdieFarbederTreue, unddießwar wohldieUrsache,
daßEvchenschließlichschamhaftherausbrachte:„Ja!“

Großindustrielle der Schweiz.
Von

AugustFeierabend.

2
. PapaWuchard.

DieservolksthümlicheNamehateineninternationalenKlang
undwird in allenWelttheilenunseresErdballsgenannt.
PhilippSuchardstammtauseinerfranzösischenHugenotten
familie,welchenachAufhebungdesEdiktsvonNantessich in

dieSchweizgeflüchtethatten.Er wurdeden 9
.

Oktober1797

in BoudryamNeuenburgerseegeboren.SeinVater,Wilhelm,
wardaselbstTuchmacherund späternachdemBrandeseiner
WerkstätteWirthimStadthaus.SeineMutter,LouiseDuBey,
wareinesehrgebildeteuudthatkräftigeFrau, welcheaufdie
CharakterbildungihresSohneseinenwesentlichenEinflußaus
übte. Sie half demlernbegierigenKnabenwährenddessen
ElementarschuljahrendurchHausunterrichtgetreulichnachund
förderteeineerfreulichenFortschritte,mitdenen e

r

seinenMit
chülernvoranging.Als dreizehnjährigerKnabekam e

r

im
Jahr 1810sodannzur ErlernungderdeutschenSprachenach
LenzburgimAargau.Im September1814trat er bei seinem
älternBruderFriedrich in Bern zur ErlernungderZucker
bäckereiin dieLehreund rücktedannnachvierjährigerLehr
zeitzurGehülfenstellevor. ZweiJahre späterwurde e

r

Theil
nehmeramGeschäfte.Er arbeitetetagtäglichvierzehnbis
sechzehnStundenund in denletztenMonatendesJahresganze
Nächtedurch.WährendderSommermonatebenützte e
r

die
kurzefreieZeit, welcheihm nebender angestrengtenArbeit
verblieb,zurErlernungderenglischenunditalienischenSprache.
Von einemunwiderstehlichenWissensdrangegetrieben,fremde
LänderundLeutekennen zu lernen,reiste e
r

im Jahr 1824
überdenOzeannachNew-York.ZuPferddurchstreiftee

r

wäh
rendsechsMonatenfastalleStaatendergewaltigenRepublik
vonNordamerikaundkehrtesodannwiedernachEuropazurück.
DieReisenotizen,die sichSucharddamalsgesammelthatte,hat
seinFreundHeinrichZschokkein deutscherSpracheunterdem
TitelimDruckerscheinenlaffen:„MeinBesuch in Nordamerika
imSommer1824vonPh. Suchard“.
Im Jahr 1825ließ sichSuchardalsZuckerbäckerin Neuen
burgniederundgründetebalddarauf in demengenFelsenthale
vonSerrièreseineChokoladefabrikin sehrbescheidenemUm
fange. Im Jahr 1828 verehelichteer sichmit Fräulein
RosaliaFriederikeJordan, TochterdesdamaligenProfessors

a
m Kolleg in Neuenburg.Die gemüthwolleaberstetsruhige

GattinübteeinensehrwohlthätigenundbedeutendenEinfluß
auf denbeweglichenund lebhaftenGeistihresMannes in

ihremlangenundäußerstglücklichenZusammenleben,ausdem
nochvierKinder, einSohn unddreiTöchteramLebensind.
Die trefflicheGattin und Mutter starbtief betrauertam

7
.

Februar1870. DieZuckerbäckereiunddieChokoladenfabrik
vermochtenSuchardsunermüdlichstrebsamenSinn nichtge
nügend zu beschäftigen,und so entwarf e

r

denPlan, aufdem
Neuenburgerseeein Dampfschiff zu erstellen.Er ließ das
DampfschiffdurchdendamalsberühmtenMaschinistenCaré in

Paris erbauenund aufWagennachNeuenburgführen, wo

e
s zusammengesetztund zumgroßenErstaunender guten

NeuenburgerEndeAugust1834vomStapelgelaffenwurde.

Groß warendieVorurtheileundSchwierigkeiten,welche
HerrSuchardbei diesemUnternehmenzu überwindenhatte,
AberderglücklicheErfolgdes „Industriel“,wieSuchardsein
erstesDampfschiffnannte,überwandalledieseBefürchtungen
undermuthigteihn zu weiternähnlichenUnternehmungen.In

Gemeinschaftmit einigenthunerHerrengründete e
r

auchauf
demthunerSeedas erstedortigeDampfschiff,das im Jahr
1835in Betriebkam.
Im gleichenJahre übernahm e

r

dieZuckerraffinerieaus
BerelesbeiNeuenburgund im Jahr 1837gründete e

r
d
ie

Dampfschifffahrtsgesellschaft«Lesaigles d
u

hautRhin»,welche
mitihrenDampfernvonBaselnachStraßburgundspäter b

is

Mainzfuhr.
DerunermüdlicheGeschäftsmannbegannbaldnachhereine
Seidenzüchterei,die e

r eifrigsiebenJahre langbetriebundvon
dernochdie in seinemHausegewobenensehrschönenStoffeZeug
nißablegen.Für diesenneueingeführtenKulturzweigerhielt
SuchardvonSeitenderKantonsregierungeinsehrschmeichel
haftesAnerkennungsschreiben.Da machteeinesTages e

in

furchtbarerGewittersturm,derdasHaus vonGrundaus e
r

schütterte,demUnternehmenplötzlicheinEnde. Derselbe ze
r

störtenämlicheinenTheildesHauses, in welchemdieSeiden
würmereben in derAuskriechungsperiodebegriffenwarenund
tödtetealleohneAusnahme.
Im Jahre 1843wurdeSuchardvon der neugegründeten
Asphalt-GesellschaftdesVal d

e

Travers zu ihremDirektor e
r

nannt. In dieserStellungunternahm er längereReisennach
allengrößernStädtenDeutschlands,umzurAusführungvon
AsphaltarbeitenVerträgeabzuschließenund ihreAusführung

zu überwachen.Im Jahr 1849 fügte er seinerChokoladen
fabrikdiejenigevonMaccaronibeiundbetriebdieselbewährend
siebenJahren. Vier Jahre vorher,1845, war in ihmder
Wunscherwacht,Nordamerikawiedereinmal zu sehenundda
selbsteinenBesuchvon sechsMonaten zu machen.Beidiesem
BesuchezogendieBesitzungendesPrinzenPattersonBuonaparte

im StaateNew-YorkdurchihreglücklicheLageundihrGedeihen
seinevolleAufmerksamkeitauf sich.Es gelangihmnachseiner
RückkehrnachEuropa,mehrereschweizerischeKapitalistenfür
seineKolonisationsideenzu gewinnen.Mit denselbengründete

e
r

eineAktiengesellschaftunterdemNamen„Alpina“,welche
45.000AcresLandankaufteund in eineraußerordentlicheisen
erzreichenGegendeinenHochofenbauenließ. Die ganzeAn
lageschien im bestenGedeihenbegriffen zu seinundversprach
eineschöneZukunft.LeiderwarendieVerhältniffe zu schwierig
unddas in finanziellerBeziehung so unheilvolleJahr 1848
warnichtgeeignet,demjungenUnternehmenaufdieBeine zu

helfen, so daßdaffelbewiederaufgegebenwurde.
Im Jahr 1861 trat PhilippeSuchard,Sohn, in das
Geschäft in Serrièresals Theilhaberein. VaterundSohn
konzentriertennun ihreganzeThätigkeitauf dieAusdehnung
derChokoladefabrikation,und so kam zu denschonbestehenden
Fabrikennunnocheinedrittegroßehinzu.
NachHerstellungvonEisenbahnenundnachAbschluß v

o
n

verschiedenenHandelsverträgenentwickeltensichdie Fabriken
immermehr. Im Jahr 1861 kam zu den zwei bereits
bestehendenFabrikgebäudennochein drittergroßerBau,
und zu den schonbekanntenMaschinentraten im Laufe d

e
r

Zeit immerneueErfindungendereigenenmechanischenWerk
stätte.Zur Zeit desitalienisch-französischenKrieges im Jahr
1859verfolgtePapa Suchard,deredleMenschenfreund,m

it

d
e
r

größtenSpannungdie Wechselfälledesselben.Als d
ie

Kundevon dermörderischenSchlachtbeiSolferinomitihren
grauenhaftenOpfern a

n

MenschenlebennachNeuenburg a
m

reisteSuchardraschentschlossen,trotz seinerzweiundsechzig
AltersjahrenachdemSchlachtfeldab, um sichderPflege d

e
r

Verwundetenzu widmen. Immer reiselustig,unternahme
r

1864eineReisenachAlgier und drangdurch d
ie

Provinz
ConstantineüberBiscarabis zurWüsteSaharavor.
Im Jahr 1868ging e

r

nachEgyptenundvondortnah
Palästina,Kleinasien,Konstantinopel,Rumänienundwied"
nachderSchweizzurück. - -
Im Jahr 1870vergrößerte e

r

dieFabrikdurcheinenweit
ternKomplexvon Gebäuden, so daß nun vierundzwanzig
Fabrikgebäudevorhandensind, welchelängs derSerriere
einemnichtunbedeutendenBachemit starkemGefälle,liegen
Im Jahr 1872tratSuchardwiedereineReisenach de

n

westlichenTheilvonAlgerienund nachMarocco a
n undbe

suchtevon dort aus SpanienundPortugal. Im Dezem"
desselbenJahres begab e

r

sich zu einemlängernWinteraufents
haltnachNizzaund faßtedaselbsttrotzseinessechsundsiebzig
stenAltersjahresden kühnenEntschluß zu einerReihe "

d
ie

Erde. Dieselbeführteihn wiedernachEgypten,durch

denSuezkanalhinaufnachAden;von d
a

nachBombay
Ma

dras,Pointe-de-Galle,Singapore,Batavia,Saigon,Hongkong,
Yotahama,San Franzisks."Von dort auf d

e
r

Pacificbahn
nachNew-York,Liverpool,London,Paris undwiederheimnach

Neuenburg, w
o
e
r

nacheinerAbwesenheitvon5% Monaten

gesundundwohlbehalteneintraf. SeineReiseerlebnissehat."

in französischerSprache in einerDruckschriftveröffentlicht,
welche

denTitel führt: «Le tour d
u

Monde e
n grandevitesse"

Ph.Suchard,Père. Neufchâtel.Librairiegenerale Jules

Sandoz1875.» -

PapaSuchardhat e
s

meisterhaftverstanden, d
ie'

im GeistunsererNeuzeitzur AusbreitungseinesGeschäfte

sichdienstbar zu machen.Alle größernWeltblätterverkünden
seinenNamen.UnmittelbarüberderweltberühmtenRights
Eisenbahnsteht im rothenNagelflühfelsenderselbein “goldenenLettern. SeineReise u

m

d
ie

Erdegaltzugleich
AnknüpfungneuerGeschäftsverbindungen.Schon e

in :

Jahrenhattedas Haus Suchardauf überseeischenPläbe""

:: –
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deutendenAbsatzgefunden,währenddieeuropäischenLänder
ihmerstnachAbschlußderverschiedenenHandelsverträgee

r

schlossenwurden.SeitherhatsichderNameSuchardeineArt
vonWeltruhmerworben.Schon im Jahr 1860 is

t

einFabrikat
aufderAusstellungin BesançonmitdersilbernenDenkmünze
ausgezeichnetworden.Ebenso in LondonimJahr 1862.Auf

d
e
r

pariserWeltausstellung1867wurdederFabrik d
ie

höchste
MedaillezuerkanntundaufderlyonerAusstellung1872erhielt

si
e
d
ie einzigefür ChokoladeertheilteGoldmedaille.In Wien

endlich im Jahr 1873erhielt si
e

aufderdortigenWeltausstel
lungdiePreismünzedesFortschritts.
DerWerthder mittlernJahresproduktionbeträgtzwei
MillionenFranken.DieFabrikbeschäftigt90 Männer und

7
5

Frauen. DieHauptarbeitenderselbenwerdenjedochdurch
Maschinenverrichtet.DurchWafferkraftbetriebeneMaschinen
erlesenundsäuberndieCacaobohnen,entfernendieverdorbenen
TheilederselbenundsortierendiegesundenTheilenachihrem
WerthundGehalt.
Als menschenfreundlicherMann sorgtSuchardfür das
körperlicheundgeistigeWohl seinerArbeiter.Der Arzt hat
wöchentlichzweimalalleWerkstättenzu besuchenund kranke
Arbeiterunentgeldlichzu behandeln.Für die Kinderder
selbensindguteFabrikschulenda. Endlichbestehtseit1871

e
in sogenannterCercle unter demNamenArbeiterbund,

oderUnion desTravailleurs,dem nichtnur die Arbei
ter,sondernauchdieChefsderverschiedenenWerkstättenan
gehören,unddessenreichhaltigeBibliothekfleißigbenutztwird.
Auchwird in demselbenGesang-undZeichnenunterrichterheilt.
DieserArbeiterbundbezweckt,einenMitgliedernGelegenheitzu

geben,sichauszubildenundsich zu erholen.Zu diesemZwecke
dienenZeitungenundZeitschriften,auchVorlesungen,Gesang
undSprachkurse.Die EintrittsgebührbeträgteinFranken
undderMonatsbeitragfünfzigCentimes.
In solcherWeisenimmtPapaSuchard,trotzseineshohen
AltersvonachtundsiebzigJahren, nochimmeraußerordentlich
geistesfrischundkörperlichrüstig,denlebhaftestenAntheilam
WohlundWeheeinerArbeiter,die ihnwiederumwie einen
Vaterlieben.AlleBildungsbestrebungenderMenschheithaben

a
n

ihmeinenwarmenFreundundVorkämpfer.Ihm is
t

die
Arbeitheiligund in derunermüdlichenThätigkeitgeht e

r

seinen
Untergebenenals einwürdigesVorbild voran.Durchsolches
Benehmenhat e

r

den schönenEhrentitelwohl verdient,den
Alleihmgeben,welcheihn näherkennen:PapaSuchard.

. Der G)ßerfeuermann.
Roman

WOt

W. Clark Russell.

(Fortsetzung)

AchtundzwanzigstesKapitel.
EinBesuch.

Auf welcheWeisekonnteHoldsworthsicheinenLebens
unterhaltverschaffen?Zu welchemBeruf eignete e

r

sich?Er
war ein guterBuchhalter.Herr Shermanwenigstensbe
hauptetedas, und d

a

HarwicheinziemlichgroßerOrt war,

so schienihmdieMöglichkeitnichtausgeschlossen,eineseinen
FähigkeitenentsprechendeStellung zu finden. Jedenfallsbe
schloß e

r,

seinHeil zu versuchen.
Als e

r
in dieHauptstraßeeinbog,stand e
r

stillundüber
legte,wohin e

r

sichwendensolle.
HarwichbesaßeineBank. Vielleichtwar a

n

derselbeneine
Buchhalter-oderComptoiristenstellefrei. Fernerbefandsich in

d
e
r

StadteinegroßeBrauerei,undwenndieseihmkeineBe
chäftigungzu gebenvermochte,so konnte e

r

sich a
n

eineVer
sicherungs-Gesellschaftwenden.
Außerdemgab e

s

Läden in Hülle undFülle, in denen
Männer,diefeineraussahenals e

r,

lächelndenAntlitzeshinter
denLadentischenstanden,Paketetrugenundbarhäuptigihren
Kunden a

n

dieThüre ihrerEquipagefolgten.Aber Holds
worthwar im Herzennoch zu sehrSeemann,um mitdem
Gedanken a

n

einesolcheThätigkeitsichvertrautmachen zu

können.Ungleichbesserbehagteihm d
ie Idee, einekleine

Schule zu gründen.Frau Parrots Wohnungschienihm zu

diesemZweckegeräumiggenug. Auchwar e
r

festdavon
durchdrungen,daß e

r

nachundnacheineAnzahlvonSchülern
erhaltenwürde,die e

r
in denElementarwissenschaftenzu unter

richtenhatte.Warum sollte e
r

nichtmit gleichemErfolge
Schreib-undRechenstundenertheilen,wie so mancher,ihm
durchausnicht a

n BildungüberlegeneSchulmann?
Vorderhandbeschloßer, a

n

derBank einArbeitsgesuch
vorzutragen.Das betreffendeGebäudekehrteeineFrontseite
dem in derHauptstraßebefindlichenMarktplatzezu;die zu dem
EingangführendenSteinstufenwarenbreitund ausgetreten,

d
ie großenThürenknarrtenschwer in ihrenAngeln,Holds

worthtrateinundsahsichbald in einemspärlicherleuchteten
Raum, in dessenMitte e

in langerZahltischstand,hinter
welchemdreibisvierComptoiristensaßen.EinMann,welcher
wie e

in gewöhnlicherBauer aussah,zählteGeld. Derselbe
hatteeinengroßenHaufenklebrigerSilberstückevor si
ch

liegen,
welche e
r
im VereinmiteinerMengebefleckterundzerlumpter
Scheineaus einemledernenBeutelgezogenhatte.Ab und

zu unterbrache
r

seineBeschäftigung,um eineeinemrohen

AeußernentsprechendeBemerkungzu machen,dieseinNeben
mann, e

in

IndividuummitlangemBackenbartundhebräischem
Gesichtstypus,mitherablassenderMieneanhörte.
DerDirektorderBank, denndaswar das langbärtige
Individuum,sahHoldswortheintretenundfragteihn, d

a
e
r

soforterkannte,daß e
r

einFremdersei,aufs Höflichstenach
seinemBegehr.
„Ist derHerrDirektor zu sprechen?“
„Gewiß,meinHerr. Ich bin e

s

selbst.Bitte, bemühen
Sie sich in dießZimmer.“
Mit diesenWortenführteihnderBankdirektormitwürde
vollerHaltung in einkleinesangrenzendesGemach.
„Bitte,setzenSie sich.SchönesWetterheute.“
Hiermitrückteder DirektoreinenStuhl dichtan den
Schreibtisch,falteteseineHändeübereinemBandevonZinsen
tabellenundrichteteseineAugenforschendaufHoldsworth.
„Ichbingekommen,umSie zu fragen, o

b

si
e

vielleicht
einesBuchhaltersbedürfen?“
„IchbitteumVerzeihung,“riefderDirektor,„wiehabe

ic
h

das zu verstehen?“
HoldsworthwiederholteseineBemerkungundfügtehinzu,
daß e

r

selbsteinesolcheStellungauszufüllenwünscheundsehr
frohseinwürde,wennmanihm a

n

derBankeineangemessene
Beschäftigunggebenkönne.
DerDirektor,welcheretwasganzAndereserwartethatte,
standsofortauf; einelächelndeGeschäftsmieneverschwand.

E
r

schobbeideHände in dieHosentaschenundrief:
„EinenBuchhalter,Herr? Wer behauptet,daßeineder
artigeStellebeiunsfrei sei?“
„Niemand,– ich kommeauseigenemAntriebe zu Ihnen.“
„Gottstehemirbei!Welch'einEinfall!– Wirklichdiese
Zudringlichkeitis

t

ganzunerhört;. . . warumäußertenSie
IhrenWunschnichtamZahltische?Wennwir einenBuchhalter
brauchen,so treffenwir die zu diesemZweckerechtzeitigge
eignetenMaßregelnundfindenLeute in HülleundFülle,die,
mit gutenZeugniffenundeinflußreichenEmpfehlungenver
sehen, e

s

sichzurEhreanrechnen,in unsernDienst zu treten,
undwartennicht,bis unsfremdeLeuteins Haus laufen.“
„Nun, dannhabeicheinenIrrthumbegangen;das is

t

nichtschlimm,“sagteHoldsworth,blicktedenDirektorvonoben
herabmit verächtlicherMienean undeilteauf die Straße,
ohnenochferneraufdieunfreundlichenReden zu achten,die
ihmderBankdirektornachrief.
DiesesgründlicheFehlschlagenseineserstenVersuchesge
nügte,umHoldsworthdenganzenTag über zu bedrücken.
SeineEntrüstungmachtegarbaldeinergroßenNiedergeschlagen
heitPlatz,undlangsamundfinnendkehrte e

r
in seineWoh

nungzurück.
Es wardasersteMal in seinemLeben,daß e

r

einArbeits
gesuchgemachthatte,unddieihm zu TheilgewordeneBehand
lung,diewirklichnochanständigundhöflichimVergleichmit
derBehandlungwar, die sowohlälterewiejüngerearbeit
suchendeMännertagtäglichvonArbeitgebernerduldenmüssen,
verletzteeinZartgefühlaufs Tiefsteundverursachteihm ein
GefühlderHerabwürdigung
DerheftigsteIngrimmwirdzuweilengemildert,sobalddie
Gedankenzu einemzartern,reinernGegenstandesichwenden,
undauchHoldsworth'sStimmungwardeineweichere,als e

r

a
n

einekleineNellydachte.
„IchmachemorgeneinenVersuch in derBrauerei,“sagte

e
r
zu sichselbst.„UndwenndieserzweiteSchritteinvergeb

licherist, so erreicheichvielleichtmeinenZweckdurcheineZei
tungsannonce,undwennauchdiesemichnicht zu meinemZiele
führt, so gründeicheineSchule.“
Mit diesenGedankenbeschäftigt,trat e

r

ans Fenster, in

derHoffnung,einKind aufderStraße zu erblicken.
UeberNachtwar einwohlthätigerRegenherabgefallenund
hattedieGärten,welchevordenHäusernderEllesmerestraße
lagen,voneinemdreiwöchentlichenStaubegereinigtundLaub
undGras erquickt.Auf denbeidenBeetenvorFrauParrot's
WohnungwarendieBlumenverblüht,dieSträucherdagegen
prangtennoch in sommerlichgrünemGewande.DerErdboden
wardunkelfarbigundfeucht in Folgeder ersehntenLabung,

d
ie

ihm zu Theilgeworden,und erfülltedieLuft mit einem
ganzeigenenerfrischendenHauch.
Holdsworthwar geradeim Begriff,das Fensterunver
richteterSache zu verlassen,als e
r

HerrnDoktorConwayaus
seinerHausthürekommensah. E

r

trat einenSchrittzurück
undbeobachteteihn,hinterderGardineversteckt.DoktorCon
way bliebanfangsauf demjenseitsgelegenenPflasterund
gingdann,unverwandtnachHoldsworthsFensterschauend,
querüberdieStraße.
Beabsichtigteer, dasHaus zu betreten? E

r

näherte si
ch

demselbenmit schleichenden,zögerndenSchritten,undals e
r

unmittelbarvorFrauParrot’sGartenpfortestand,blickte e
r

sichscheuum, stießdanndiePforte auf undpochtean die
Hausthür.
Da HoldsworthdiesemMannenievorgestelltwar, so kam

e
s

ihmnichtim Entferntestenin denSinn,daßdieserBesuch
ihmgeltenkönne.Wie sehrwar e

r

daherüberraschtund e
r

regt,als Frau Parrot in seinZimmertrat undihmdieMit
theilungmachte,DoktorConwaysteheauf demHausflurund
wünscheihn zu sprechen.
DerersteGedanke,derHoldsworthdurchzuckte,war: „man
hatmicherkannt!“
Dochfand e

r

keineZeit, in weiterenVermuthungensich zu

ergehen,d
a

DoktorConway,vorderStubenthürharrend,Ein
laßbegehrte.
„Bitte, führenSie denHerrn herein!“sagteer, und
DoktorConwayüberschrittalsbalddieSchwelle.

Holdsworthbegrüßteihn höflichunddas Nämlichethat
aucheinGast. Nur leiderwurdedessengutgemeinteVerbeu
gungdurcheinegewisseunruhigeNervositätseinerBewegun
genverdorben.

E
r

hattesichmitSorgfaltgekleidetundwar glattrasiert;
seinHaarwaraufs Bestefrisiert,seinHemdkragenweißund
seineStiefelblankgeputzt.
Holdsworthhatteihnnochniezuvor in solcherNähege
jehen.DerhelleSchein,derdurchdasFensterströmte,fiel
auf seinGesichtundzeigtedeutlichdas Adernnetz in seinen
Augen,dieaufgedunseneBläffeseinerHaut, die blaueFär
bungseinerLippen,die leisegeröthetenStreifen,die seine
Nasenflügelumgaben,unddievielenanderenBrandmale,mit
welchenderTeufelderTrunksuchtdasAntlitzseinerAnhänger
zeichnet,so daß sie,wohin si

e

sichauchwenden,vonjedem
rechtschaffenenMenschenals eineadoptiertenKindererkannt
undverachtetwerden.
Aberjetztwar e

r nüchtern,so nüchternwieeinMann sein
kann,der,seitdeme

r

seinBett verlassenhat, nur einGlas
Alle zu sichnahm,alleindessenFleischvondemGebräuder
Schenkengetränkt is

t

unddessenGehirn in Folgederunauf
hörlich in dasselbesteigendenDünstedauerndumnebeltwird.
„HerrHampden?wennichmichnichtirre,“ rief e

r

mit
heisererStimme,indem e

r

a
n

derThür stehenblieb,welche
FrauParrothinterihmzugemachthatte,undseinenHut ner
vös in denHändenhinundherdrehte.
„Der bin ich. Bitte, nehmenSie Platz,“ erwiederte
Holdsworthundblickteihnfestan, d

a
e
r

schonjetztdieUeber
zeugunggewonnenhatte,daß seineFurcht, entdecktzu sein,
unbegründetwar.
DoltorConwaysetztesichaufeinenStuhlundstellteseinen
HutaufdenBoden. DieVerlegenheit,welche e

r bezeigte,ehe

e
r

seinAnliegenvorbrachte,ließdieVermuthungaufsteigen,
daß e

r

nocheinerBesserungzugänglichsei,oderdeutetewenig
fens an,daßdieschlechtenEigenschaften,die manihmnach
sagte,zumgrößernTheil erstdurchdasLasterderTrunksucht
seinesCharakters,sichbemächtigthatten.KeinvonGrundaus
schlechterMenschhätteeineNervositätempfunden,wie si

e
in

diesemAugenblickeseineFaffungstörte.
„IchnehmemirdieFreiheit,Sie mit meinemBesuchezu

belästigen,Herr Hampden,“begann e
r

aufs Neue, „um
Ihnenfür dieGüte zu danken,dieSie meinerkleinenStief
tochterzugewandthaben.Wahrlich,meineFrau und ic

h

wür
digen.Ihre Freundlichkeitin hohemMaße!“
„Die Sache is

t

nichteinessolchenDankeswerth, Herr
Doktor.Ich habeNelly liebgewonnenund e

s gewährtmir

in derThateinenGenuß, si
e

ummich zu haben,“erwiederte
Holdsworth,dessenGemüthjetztvollkommenberuhigtwarund
dermitsteigenderUeberraschungundSpannungseinenGast
beobachtete.
„Ja, si
e
is
t
in derThateinentzückendesKind,dasKleinod
ihrerMutterundderSonnenscheinmeinesHauses,das,wie

ic
h
zu meinemtiefstenLeidwesenbekennenmuß,vonUnglücks
schlägenverdunkeltwird, die ic

h

außerStandebin abzu
wenden.“
„DasbedaureichvonganzemHerzen.“
„IchkannniegenugsamdieThatsachebeklagen,daß ic

h

einenBeruf erwählthabe,der so undankbar is
t

wie der
meinige.Nunundnimmerhätte ic

h

Zahnarztwerdensollen!
Ichbin zu etwasBesseremgeboren.MeinVater besaßeine
einflußreicheStellungals Regierungsbeamter,aber e

r

starb

in großerArmuth,und ic
h

wurdevon einemOnkel in die
Lehregenommen. . . Bitte, entschuldigenSie dieseAusein
andersetzungen.Ich weißsehrwohl,daß meineAngelegen
heitenSie nicht im Mindesteninteressierenkönnen;alleindie
NothdesLebens is

t

wohlimStand, einenMann, der in

meinemAlter steht,schwerdarniederzu beugen.Mein Beruf
hatmich im Stichgelassen,unddochfindeich, so eifrig ic

h
michumschaue,keineneinträglichenErwerb,den zu ergreifenic

h
micheigne.“

E
r

seufzteundzogeinTaschentuchhervor,mitdem e
r

si
ch

denMundwischte.
Holdsworthverhieltsichschweigend.
„Ständeichallein in derWelt, so würdeichmeineAr
muthohneMurrenertragen,“fuhrderZahnarztfort; „das
Bewußtseinjedoch,daßdiebesteFrau, die je gelebthat, mit
ihremkleinentheurenKindeMangelleidenmuß,drücktmich
mitCentnerlastzu Boden.MeinearmeFrau klagtnie;allein
trotzdementgeht e

s

mir nicht,daß unsergemeinsamesLeid

ih
r

insgeheimmancheThräneentlocktund a
n

ihrerGesundheit
nagt. UndmeinHerzwirdmir schwer,wenn ic

h
si
e

alsoge
beugtjeheundlebhaftempfinde,daß ic

h
zu ohnmächtigbin,

unsereLage zu ändern.“
„WollenSie mir damitsagen,daß si

e

im eigentlichen
SinnedesWortesNoth leidet?“rief Holdsworthmit g

e

dämpfterStimme.
„Ja, Herr,undwir mitihr. So wahr ic

h

selig zu werden
hoffe!MeinganzesVermögen a

n

baaremGeldebeschränktsi
ch

nuraufetwazweiSchillinge.“
„UndaußerIhremBerufebesitzenSie keineeinzigeEin
nahmequelle?“

„Keine!So lange ic
h
in derHauptstraßewohnte,ging

e
s

mirgut; aber ic
h

habevieleNebenbuhlerundFeinde,die
schlechteGerüchteübermeinenLebenswandelin Umlaufge
brachtundmirmeinebestenKundenabspenstiggemachthaben.
Und,umdasKindbeimrechtenNamen zu nennen,muß ic

h

gestehen,daß ic
h

mich in Folgedessengezwungensah,mein
Etablissementin demHerzenderStadtaufzugebenund in diese
Straße zu ziehen,wodieWohnungsmiethenbilligersind, –

undGott weiß, welch'einHundelebenic
h

seitdemgeführt
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habe.“DieseletztenWorteschrieerüberlaut;einegereizte
StimmungverdrängtedieheuchlerischeSanftmuth,mitder er
bishervonseinemLeidenundderungerechtenBehandlung,die
ererfahren,gesprochenhatte.„DerPfandverleiheris

t

augen
blicklichmeineinzigerFreund!“fuhr e

r

fort. „Man will
mich,wie e

s scheint,so weittreiben,daß ic
h

dasBett unter
demLeibeversetzenmuß! O, wertherHerr, wiewird es

meinertheurenFrau undmeinemunglückseligenkleinenKind
ergehen?– DennmeinKind ist Nelly fürwahr,wennechte
LiebeimStandeist, ein solchesVerhältnißherzustellen,–
undderGedankeanihr Elend is

t

schlimmerals derTod.“

E
r spieltemit einemTaschentuchund schauteHoldsworth

mitkläglicherMienean. -
„WomitkannichIhnendienen?“
„Ach,wertherHerr,“ riefDoktorConwayundgabseiner
StimmeeineneinschmeichelndenKlang, währendeinfeuchter
SchimmerseinAugeumflorte,„welch'einRechtbesitzeich,die
WohlthätigkeiteinesHerrn in Anspruch zu nehmen,dem ic

h

völligfremdbin unddermirbereitstausendVerpflichtungen
durchdiegrenzenloseGüteauferlegthat,die e

r

meinerkleinen
Tochtererwiesen?Ich empfindedenganzenUmfangmeines
Unwerthes,wenn ic

h

die entsetzlicheLageerwäge, in die ic
h

meinearmeFraugebrachthabe. Als ic
h
fi
e heirathete,war

ic
h

wohlhabend; ic
h

konnteihr und ihrerKleineneinbehag
lichesHeimverschaffen,und ich that e

s

auch. Aberwelcher
StandschützteinenrechtschaffenenMann vor denAngriffen
seinerNeiderund vor denlügnerischenKlatschereienjener
Schurken,welcheausjedergeringfügigenunbedachtenHandlung
ihresNachbarneinKapitalschmieden,mit dem si

e

sichselbst
ausdemStauberheben?O,zumHenkermitdiesemGelichter!“
„Womitkann ic

h

Ihnendienen?“wiederholteHoldsworth
undberührtesomit,ohneetwasvon eineräußern.Gelaffen
heiteinzubüßen,abermalsdenKernpunktihrerUnterhaltung.

E
r

war genugam von demCharaktereinesGastesunter
richtet,um klar zu erkennen,daß diesefadenRedennichts
weiterals einauf seineGutmüthigkeitberechnetes,einstudiertes
Geschwätzwaren.
„Wenn ic

h

Ihnen meineBedürftigkeitans Herz legen
und a

n

dieFreigebigkeitappellierendürfte,dieSie in so glän
zenderWeisemeinerkleinenNellyzugewandthaben,wieglück
lichwürdeichdannsein!“
„Ichbin einarmerMann,“ sagteHoldsworth,als Con
wayinnehielt,„und kannIhnen dahernur wenigbieten.
Allein dasWenigestehtIhnen gernzur Verfügung,denn
Ihre Frau und Ihr Kind dürfenunter keinerBedingung
Mangelleiden.“

-- - - -- ---–___

E
r sprachmitNachdruck,damitConwaykeinenAugenblicküber

denZweckeinerbeabsichtigtenUnterstützungim Zweifelsei.
„Nur ausLiebe zu meinerFamilieundauskeinemandern
Grunde,“entgegneteDoktorConwayund kämpfteanscheinend
miteinertiefenRührung,„habe ic

h

e
s

übermichvermocht
diesenschwerenGang zu thun. Frau undKind sind d

ie
e
in

zigenWesen,welchemichveranlassenkonnten,meinEhrgefühl

in dieserWeise zu demüthigenund meinegesellschaftliche
Stellung zu verleugnen,um Sie um e

in

Almosenanzu.
flehen.Ja, meinHerr,“ fuhr er fort undnahmeineMiene
gekränktenStolzesan, „so arm ic

h

bin, so vermag ic
h

doch
meineHerkunftundmeinenStandnicht zu vergessen,und ic

h

wiederholee
s daher,hättemichnichtderBlickaufmeineFrau

und ih
r

Kind zu diesemOpfergezwungen,so würdekeinMiß
geschick,und se

i

e
s

auchnoch so unerträglich,michdazu g
e

triebenhaben,Ihre gütigeHülfeanzurufen.“

E
r

hieltinneundsetztedann,als e
r
zu bemerkenglaubte,

daßHoldsworthungeduldigwerde,hastighinzu:
„WennSie mirzehnPfund(zweihundertMark) . . .“ und
dannstocktee

r

abermals.
„Sie wünschenzehnPfund zu leihen?“
„Ja, wertherHerr, wollenSie die großeGewogenheit
haben. . .?“

„VonwelchemNutzenkannIhnen eine so geringeSumme
ein?“s

Conway sa
h

betroffen zu Holdsworthempor; e
r fühlte,

daßderselbeeineweitgrößereSumme zu hörenerwartet
atte.h

„Für einenverarmtenMann, – –– eineverarmte
FamiliesindzehnPfund e

in

erheblichesKapital.“
„Ichbin bereit,IhnenzehnPfund zu borgen,jedochnur
unterderBedingung,daß Sie dieselbenzumBestenIhrer
FrauundIhres Kindesverwerthen.“
„Natürlich,das is

t

selbstverständlich,“erwiederteDoktor
Conwayunterwürfig.„AuchkönnenSie sichdaraufverlassen,
daß ic

h

Ihnen meineSchuldbis aufdenletztenPfennigab
zahleundsollte ic

h
zu diesemZweckedasHemd,das i
ch auf

Ich vermuthe,daßdieseArt vonSicherheit,die in der
RegelvonLeutengewährtwird, welchenichtdie entfernteste
Absichthaben,das gelieheneGeldzurückzuerstatten,lediglich
dazudienensoll, d
ie

GrößeihrerVerpflichtunganzudeuten.
Würden si
e

nicht im allerbestenFalle mitdemHemde,das

si
e

amKörpertragen,nur einenverschwindendkleinenTheil
ihrerSchuldenlastdeckenkönnen?
HoldsworthreichtedemZahnarztzweiFünfpfundscheine.

demLeibetrage,versetzen.“

LandungirregulärerTruppen in Konstantinopel.(S. 252)

DerMann griff begierignachdenPapierenundbegrub si
e
in

seineHosentasche,währendeinDankeswortnachdemandern
ausseinemMundequoll.
„WeißIhre Frau, daßSie mirdiesenBesuchmachen?“
fragteHoldsworth,einenlautenErgußhemmend.
„Nein,geehrterHerr; allein ic

h

werde si
e

unverzüglichvon
IhrergroßenGüte in Kenntnißsetzen,“antworteteer, nahm
seinenHut underhobsich.
HoldsworthsersteRegungwar, ihm die Bitte auszu
sprechen,DollydieseGabe,welche„Anleihe“ zu nennenlächer
lichgewesenwäre, zu verschweigen.Allein die Befürchtung,
daßsie,falls DoktorConwayseinWortbrechensollte, in dieser
Bitte einenAnstoß zu verhängnißvollenGrübeleienfinden
könne,veranlaßteihn, seinenWunschzurückzudrängen.

E
r sagtestattdessen:

„Siewerdenvor allenDingendenZweck im Auge b
e

halten,dermichbewog,IhnendasGeld zu borgen.“
„Siekönnensichunbedingtaufmichverlassen,meinHerr;
seienSie ganzunbesorgt,“flüsterteDoktorConwayunddrückte
seinenHut an"sHerz. „Wenn Sie mir Tinte, Federund
Papiergebenwollen, so bin ic

h

gernbereit,Ihnen etwas
Schriftlicheseinzuhändigen.“
„Das is

t

nichtnöthig.AbervergessenSie nicht,daßNelly

im Wachsenbegriffen is
t

und kräftigerNahrungbedarf;ver
brauchenSie dasGeldfür si

e

undihreMutter, so werde ic
h

michIhnendankbarerzeigen.“ -

E
r

trat aufdenHausflurundgeleitetedenZahnarztbis

a
n

dieThür, w
o

selbstsichdieserunterhänigstverneigteund
zur Gartenpfortehinausschritt.Dort bliebderselbeeinen
Augenblickstehen,blickte,offenbareinenEntschlußerwägend,
nacheinemHausehinüberund eiltedann,nacheineraber
maligenVerbeugung, d

ie

Straßehinabund verschwand,d
e
n

WegzurStadt einschlagend. ".- (A2
ConwaysArmuth standalsounzweifelhaftfest. Hold'
worthhattehäufig überihre pekuniärenVerhältniffenachg"
sonnen,war aberstetsnur bis zu derVermuthunghindur
gedrungen,daß si

e

aus derHand in denMundlebten u
n
d

si
ch

von einemTag zumandernüberWasserhielten.Das s
ie

im buchstäblichenSinnedesWortesbedürftigwaren,daß s
ie

Mangellitten, zu derAnnahmehattesicheinelebhaftePhan

tasie n
ie verstiegen. E
r

hieltDoktorConwaysBericht fü
r

durchauswahr.“Auchlag e
s

auf d
e
r

Hand,daßdieserMann
falls e

r

keinPrivatvermögenbesaß, in einertrostlosenLage

si
ch

befindenmüsse,dennseinBeruf brachteihm nichts. "

WährendderganzensechsWochen, d
ie

Holdsworth in Harwich
verlebte,hatte e

r

kaum e
in

halbesDutzendLeute in sein"
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is gehensehenunddieHälftevon diesenmußteunverrichteterzwischendenabgenutztenFaltendiesesKleidchens,das ge- | Versicherungenhoffteerannehmenzudürfen,daßderselbe,da
bei: Sachewiederabziehen,daderHerrDoktorausgegangenwar. " wendetundabermalsgewendetundan allenEckenundEnden| erja nunmehrmitGeldversorgtwar, zuerstundvor allen
lien- Aberselbstdann,wennHoldsworthsovielerrathenhatte, sorgfältiggeflicktundausgestücktwar, einelange,tiefergrei-| Dingenfür einesWeibesBedürfnisseeineoffeneHandhaben
er sowußteerdochnur d

ie

halbeWahrheit,unddaswar viel fendeErzählunggelesenhaben. werde. -

- leicht e
in Glück,dennwenn e
r

dieganzeSachlagedurchschaut HoldsworthundDolly saheneinandernur selten.Doch Aberobgleiche
r

seineFrage in denverschiedenstenFormen

in hätte, so würdeseinKummer, eineklareUeberlegungver- s
o o
ft

si
e

ihn a
n

seinemFensterstehensah,hatte si
e

ein | an dasKind richtete,so antwortetedaffelbedochunausgesetzt:

im E- dunkeltundihn zu einemBekenntnißgezwungenhaben,wel- | freundlichesLächeln,einendankbarenGrußfür ihn, und d
a „Nein,– nein,MamanichEffenhat.“

gelt. ches zu unterdrückene
r MorgensundAbends in heißemGebete derSchirmihresHutes ih
r

Gesichtbeschatteteund d
ie

Entfer „SiehatüberhauptkeinMittagessengehabt?WeißtDu

in
s - rang. Dennnur in der DämmerstundeschlichDolly dicht - nungdieFurchenderSorge, desKummersundderMattig- | dasganzgewiß,meinLiebling?“

in e
in
e

verschleiertdieStraßehinab,umeinkleinesBündel,das si
e
| keitmilderte, so daß si
e

derholdenSchönheitihresAntlitzes Ja, dasKindwar seinerSachesicher, so sicherwie nur
mag: unterihremTucheverborgenhielt,beidemPfandverleiherzu | kaumEintragthaten, so entgingihmdiebesorgnißerregende,| einKind seinkann.
en,z. versetzen,umvondemwenigengelöstenGeldeineMahlzeitfür | zehrendeVeränderung,welche si

e

in derkurzenSpanneZeit Holdsworthsprangaufundschellte,undtratdannaufden
int- ih

r

Kind zu beschaffen.Und nur in derVerborgenheitihres | erlittenhatte,die seitihrer letztenBegegnung in derHaupt- | Hausflurhinaus,umFrauParrotdort zu erwarten.Dieselbe
thek eigenenHausesarbeitete si

e

schwerer,als irgendeinDienstbote| traßeverfloffenwar. kamausderKüche,undHoldsworth,derkaumseineAufregung

e
s jemalsthut; si
e

saßbisspät in dieNachthinein,umihreund Nellybesuchteihn um einUhr und e
r

behielt si
e

zum | zu bemeisternvermochte,riefihr zu:
ihresKindesabgetrageneKleidungsstückewiederundwieder zu | Mittageffenbei sich.Das Kindwar hungrig,undals er es „IchmußSie nothwendigin einerwichtigenAngelegen

e
in
- stopfenundauszubessern.Wie oft ging si
e

ohneAbendbrod| währenddesEssensbeobachtete,dachtee
r

unwillkürlicha
n Dolly. | heitsprechen,FrauParrot. Nellybehauptet,daßihreMama

zu Bett,umeinemMorgenentgegenzuwachen,dernichtminder „HatMama heuteeingutesMittagessengehabt,mein | heutekeinMittagessengehabthabe.HaltenSie das für
er. - hoffnungsloswar als seinVorgänger! Herz?“fragte e

r.

wahrscheinlich?Ist dasmöglich?“
DeraufopferungsfähigeMann, der seinLebenhingegeben DaskleineWesenmachteein verlegenesGesicht;als e

r

„In derThat,meinHerr,wennSie michfragen, so muß
habenwürde,umihrGlück zu erkaufen,wußtenichtsvonalle- | aberdieFragewiederholte,entgegnetees

:

ic
h

Ihnen antworten,daßmeinerMeinungnachdasSchlimmste
Gen- dem;selbsteineskleinenKindesAnzugverriethihmkeineZeile „Nein.“ denkbarist,“entgegneteFrauParrot.

diesertraurigenGeschichte;ein Frauenaugewürdefreilich E
r glaubte,daßdieKleinesichirre, dennnachConway's

---

- --/ -

----- _–-T
QZ4-/-/“ – -

„Aber ic
h

habe ja heuteMorgenHerrnDoktorConway

| |
T |

VomKampfplatzmit einerserbischenFlaggezurückkehrendeBaschi-Bozuksim HofeeinesDepots. (S. 252)

- zehnPfundgegeben,“riefHoldsworthaußersichvorBestür- | meinHauskam? Wenn ic
h

nur eineAhnungdavongehabt NachdiesenWortenholteFrauParrot eilendsihrenHut-

zung. „Ich habeihmdieseSummenurunterderBedingung hätte, ic
h

würdeihnmitsammtseinemAnliegenausdemHause undstürmtewenigeAugenblickespäterdieStraßehinab,den
eingehändigt,daß e

r
si
e

für Frau undKindverwendensolle.“| beförderthaben,ohneIhnen auchnur einWort davon zu MarktkorbüberdenArm tragend,währendihrdieHutbänder,
„Er hat Ihnen zehnPfund abgebettelt?“schrieFrau - sagen;daraufkönnenSie sichverlassen.“ die si

e
in derEilezuzubindenvergessenhatte,rückwärtsüber

Parrot,fast in Wuthgerathend.„DerHallunke!ZehnPfund! „IchbitteSie, mir zu sagen,wasunterdiesenUmständen- dieSchulternflatterten.

E
r

wird si
e

jammtundsondersvertrinken!O, HerrHamp- | sichthunläßt,“ sagteHoldsworthdringend. HoldsworthharrteungeduldigihrerHeimkehr,wogegen
den,warumhabenSiedieselbennichtlieberseinerarmenFrau „Nun,Herr, ic

h

wüßtewohl, was ich an Ihrer Stelle | Nelly, welcheihr Mittagessenin größterGemüthsruhebe
gegeben?“ thäte.FrauDoktorConway is

t

eineDameund e
s

würdesich | endigthatte, im Zimmersichumhertummelteundmit ernsten
„Ja, daswärebessergewesen,“erwiederteHoldsworth,die - nichtschicken,ihr gekauftesFleischanzubieten.Wir müssenda- | forschendenAugenjedeNischeundjedenSchrankdurchstöberte- Händezusammenpreffend.„Aberwiehätte ic

h

das anstellen| herdieSacheandersanstellen.Ich werdeeinesvonmeinen- unddieSchäferinnenauf demKaminunddiegelbenRosen
sollen?UnterwelchemVorwandehätte ic

h

ihr Geld schicken| Hühnernschlachtenund es ihr mit einerfreundlichenEmpfeh- | aufdemTeppichbewunderte.
können?O, Frau Parrot, e

s

mußnothwendigerweiseetwas | lunghinüberbringenund ihr dabeijagen, ic
h

hättegestern NachVerlaufvon zehnMinutenkamFrau Parrot mit
geschehen.DerGedanke,daß diearmeDame in einesolche| einenTheilmeinesFederviehsgeschlachtetundwünschteihr zu | erhitztemAntlitzundstarkkeuchenderBrustzurückundschoßso

Nothgerathenist,beunruhigtmichaufs Höchste.Wie können| zeigen,wiefettmeineHühnergewordenseien.“ pfeilschnellins Haus,daßmanhättevermuthenkönnen, si
e

habe
wir ihr helfen?Wir dürfennichtvergessen,daß si

e

eineDame „Dasgeht,aberIhre eigenenHühnersollenSie jedoch| einenJuwelenladengeplündertundsuchenunihrtheuresLeben

is
t,

undmüssendahervorsichtigzu Werkegehen.“ nichtopfern.Viel besser is
t

es,Sie nehmendiesenhalbenSo- | zu retten.
„Ichkannmichnichtdarüberzufriedengeben,daß Sie | vereignundlaufenunverzüglichzumnächstenGeflügelhändler „Hier,HerrHampden,wiegefallenIhnendieseThiere?“
demSchurkenzehnPfundanvertrauthaben!“riefFrau Par- | Undkaufendort ein paarjungeHähnchen.DiekönnenSie | rief si

e

undzogeinpaartrefflichgemästeteundgutgespickte
rot,derenGemüthnochimmermitderGrößederSummeund | Nelly'sMutterhinübertragenundvorgeben,daßdieselbenIhrer | HähnchenausihremKorbehervorundhielt si

e

ihremMiether
derlistigenFrechheitdesMannes, der d
ie

Holdsworthabge- | eigenenZuchtentstammen.Sind Sie damiteinverstanden?“| entgegen,als ob si
e

einpaarOhrringewären. Sinddas
schwindelthatte,beschäftigtund in einebeinahefieberhafteAuf- „Mit demgrößtenVergnügen,Herr Hampden!Sie | nichtwahrePrachtexemplarevonHühnern?“
regungversetztwordenwar. „Hat man je etwasAehnliches| müffen in derThat einaußerordentlichgutesHerzhaben, d
a

„AufwelcheWeisekann ic
h

ihr dieselbengeben?Wollen- - gehört!Das alsowar derGrund, weßhalbderPatron in Sie ein so innigesMitgefühlfür armeLeutehegen.“ Sie selbstdieGütehaben, si
e

hinüberzutragen?“
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„Gewiß;ichwerde si

e

ihr durchdasDienstmädchenhinein
schickenund a

n

der Thür wiederumkehren.Sie wirdschon
vonselbstaufdenGedankenkommen,daß ichdieHähnchen
eigenhändiggemästethabe,und so braucheichkeineUnwahr
heit zu sagen,obwohl e

s

mitmeinerReligionGott se
i

Dank
nicht so bestelltist,daß ic

h

nichteinerarmen,hülfsbedürftigen
FrauzuliebeeinekleineNothlügesagenmöchte.“
Sie betrachtetedaraufdieHähnchenmit großerAufmerk
jamkeit,umsichdavon zu überzeugen,daßnichtetwaeinver
rätherischesZettelchenmit demMarktpreis a

n

ihnenhänge.
Sodannschob si

e

ihrenHut zurecht,trocknetesichdas heiße
Gesicht a

b

undliefmitihrerBürdequerüberdieStraße.
HoldswortherwarteteaufdemHausflurihreWiederkunft.
NachwenigenMinutenkam si

e
schmunzelndzurück,lüfteteden

DeckelihresKorbesundzeigteHoldsworth,daß derselbege
leertsei.
„HabenSie Frau DoktorConwayselbstgesprochen?“
„Nein,Herr, daswar ja auchnichtmeineAbsicht,“ e

r

wiederteFrau Parrot, indem si
e

eifrig ihreSchuhsohlenauf
derHausthürmattereinigte,„das schlumpigeDienstmädchen
öffnetemir dieThür. Ich sagte:„Bring' dießhierDeiner
Herrschaftmit einemfreundlichenGruß von Frau Parrot;
auchkönnendieHähnchensofortgebratenwerden, si

e
haben

langegenuggehangen,“unddannmachteich,daß ic
h

fortkam.
WasdasMädchenfür'nverblüfftesGesichtmachte!Erstward

fi
e

blaßwiedieWand; danngrinste si
e

unddannkreischte

si
e

wieeinHund,denmanuntereinerBettdeckeerstickenwill.
Das armeDingmochtewohlhungrigsein.– Hier ist auch
dasGeld, das ichübrigbehaltenhabe. Es stimmtgenau.
WollenSie dieGütehabenund e

s

nachzählen?“
Holdsworthdankteihr undkehrtedannmit erleichtertem
Gemüth in dasZimmerzurück.Aberkaumhatte e

r

sichda
selbstniedergesetzt,als e

r

FrauParrot abermals a
n

dieThür
klopfenhörte.Mit geheimnißvollerMienerief si

e

ihn aufden
Hausflur.
„Ichvergaß,Ihnen zu erzählen,daßich,ehe ic

h

fortging,
dasMädchenfragte, o

b

ihrHerr zu Hausesei; si
e

sagte:„Nein!“
„Wannmag e

r

zurückkommen?“fragteich. „Das weiß ic
h

nicht,Frau Parrot,“sagtesie,„er is
t

heuteMorgenfortgegan
genundhat sichseitdemnochnichtwiederblickenlassen.“So
stehtdieSache,und ichwill Ihnendahernichtvorenthalten,
wieichdieSacheansehe.“
Bei diesenWortenerhob si

e

mit großemNachdruckden
ZeigefingerderrechtenHandundsprach:
„DerPatronwird seinerarmenFrau keinenPfennigvon
demGeldegeben,sondernso langausbleiben,bis e

r

dieganze
Summebis aufdenletztenRestverjubelthat.“
Nachdieserinhaltsschweren,von manchemunwilligen
KopfschüttelnbegleitetenProphezeiungwanderte si

e

voll ge
rechterEntrüstung in ihreKüchezurück.
DieGewißheit,daßDolly in einerwahrhaftbejammerns
werthenLagesichbefinde,unddieihmbis jetztnochniemals

so nahegetretenwar, wie a
n

demheutigenTage, machte
HoldsworthüberalleBegriffeunglücklich.Er setztesichstill

a
n

dasFensterund starrtetrübenSinnes auf die Straße.
Nellygeselltesich zu ihmundbemühtesich,ihndurchkindliche
LiebkosungenzurTheilnahme a

n

ihremSpiel zu bewegen,allein

e
r

war so tiefgebeugt,daß e
r
e
s

nichteinmalübersich zu ge
winnenvermochte,denbittendenAugendes kleinenholden
Wesensmit einemLächeln zu begegnen.Er umfaßte si

e

mit
beidenArmen, drückte si

e

an sichundküßte si
e

wiederund
wieder,währendheißeThränenübereinebleichenWangenher
niederrannen.
NochniewardieSehnsucht,zu Dolly zu eilen,sichihr zu

erkennenzu gebenund si
e

aus demElende,demunerhörten
Kummer,der si

e

gefangenhielt, zu befreien, so mächtigge
wesenwie in dieserStunde. LiebeundMitgefühlstrittenmit
derScheu, si

e

durcheineEnthüllung zu entehren.Konnte e
r

e
s dulden,daßseinezarte,feinfühlendeFrau, einKleinod in

derHandeinesMannesblieb,demallesSchlechtezuzutrauen
war,ja, dervielleichtsich so weithinreißenließ, si

e

zu miß
handeln,undder in ebendiesemAugenblickdas ihmgeliehene
Geldvergeudete,um seinenthierischenBegierden zu fröhnen,
unddarübervergaß,daßWeibundKindkeinStückchenBrod

im Hausehatten?Aber welch’einemEndemußteeinsolcher
Lebenswandelentgegenführen,wennihmnichtEinhaltgethan
wurde?
Es konntenichtausbleiben,daßHoldsworthfrüheroder
spätersichgezwungensah,aus seinerVerborgenheithervorzu
treten,umseineFrau undseineTochtervordemZusammen
sturzihresHauswesenszu bewahren,welchenderleichtsinnige
Mann durcheineunverantwortlicheHandlungsweiseunab
wendbarüber si

e

heraufbeschwor.

E
r

hattedieAbsichtgehegt,ihnenseinLeben zu weihen,
unddemWahnesichhingegeben,daßConway’sCharaktereiner
Besserungfähigsei,undsicheingebildet,daßmanihnallmälig
durchGüte, freundschaftlicheRathschlägeundGeldbeiträgezu

-

derErkenntnißseinesUnwerthesbringenund auf denWeg
zurRechtschaffenheitundWohlhabenheitführenkönne.Das
warenHoldsworthsPläne gewesen.Sein eigenesGlück
würde e

r allerdingszumOpferhabenbringenmüssen,–
aberwaswarihmseinGlückimVergleichmitDolly'sWohl
ergehen?SeineganzeTreuehätte e

r freudigaufgeboten,um

ih
r
zu dienen,eineaufrichtige,glühendeHingebungeingesetzt,

umdiesenMann vonseinerfalschenBahnabzulenkenundihn

zu lehren,seinemWeibedasMaß vonGlückzuzuwenden,das

e
in Herz, in demdieersteLiebebegrabenruht, nur immer

empfindenkann. Auf dieseWeisehätte e
r

seinerDollyguter
EngelwerdenundmitGottesHülfe s
ie undihrKindbeschützen
undbeschirmenundinsgeheim,obgleiche
r

von ih
r

fü
r

todt g

haltenwurde,doch in ihremInteresseeinelebensvollerastlose
Thätigkeitausübenkönnen.
Jetzt durchschautee

r

dieNichtigkeitseinerHoffnungund
klammertesichdochverzweiflungsvolla

n

dieselbean,dennwenn

e
r
si
e

aufgab,sah e
r

sichgezwungen,sich zu erkennenzu geben,
undvordiesemSchrittbebte e

r zurück,da e
s

ihm schien,als
werdeeineOffenbarungeinesGeheimnisses,so langeConway
lebte, d

ie

tiefererniedrigen,als selbstdieunwürdigteBehand
lungvonSeitenihresGatten e

s

vermochte.
NochniemalshatteNelly ihn so unlustiggefunden,mit
ihr zu spielen.Als e

r

seinenKopf erhob,beobachtetesi
e

ein
Gesichtmit einembefremdenden,forschendenBlick, legteihre
Handauf eineWangeundsagte:
„WarumweintOntel?“

E
r zwangsich,dieseFrage mit einemLächeln zu beant

worten,liebkoste si
e

und stellte si
e

aufdenBoden,weil e
s

ihm
vorkam,als se

i
si
e

desSitzensmüde.Aber si
e

kletterteaber
malsauf seineKnieeundwiederholteihreFragemitgroßer
Ernsthaftigkeit:
„WarumweintOntel?“
„Weil ic

h

schwachund thörichtbin, meineliebeKleine.
Ich vergaß,daß einguterundgerechterGott im Himmel
wohnt,dermeinGebeterhörenundmirhelfenwird,wie e

r
e
s

damalsthat,als ichalleinaufdemweitenMeerewar.“

K

E
r sprachdieseWortelaut,abermehr zu sich,als zu dem

inde.
„DotliebtNelly,“ sagtedas kleineDing, „und Nelly
liebtOntel. NellytüßtOntel.“
DarinbestandderganzeTrost,den si

e

ihm zu gebenver
mochte,dochderselbefielwohlthätigauf seinOhr. Er küßte

si
e

dankbarundwiegte si
e

sanft in seinenArmenhin undher,
währendseineAugenauf ihremGesichtruhten.Sie empörte
sichindessengar baldgegeneineLage, welcheihrenGliedern
unbequemwar,undglitt aufdenFußboden. E

r gabihr e
in

Buch,dessenBilder si
e

mit ernsterMienebetrachteteunddabei

zu sichselbstredete,wiekleineKinderund greifeLeutehäufig

zu thunpflegen.
Auf dieseWeisevergingderNachmittag,abernochnie
warHoldsworth'sStimmunggedrückterundruhelosergewesen.
NamenloseAngstundböseVorahnungenerfülltenseineSeele.
Umfünf Uhr kamFrau Parrot herein,umNelly den
Hut aufzusetzen,denndas wardieStunde,wo Holdsworth
daskleineMädchenregelmäßignachHauseschickte.
„MeineSchürze is

t

schmutzig,“sagtedie würdigeFrau,
„deßhalbbringe ic

h

Dichnichthinüber,meinHerz. Dochwill

ic
h

anderGartenpfortestehenbleibenundAchtgeben,daß
Du sicher zu Mamagelangt.“
UndnuntrippelteNelly, nachdem si

e

einenKuß undein
ScheibchenBrodmitFruchtmuserhaltenhatte,querüberdie
Straße,undals si

e

innerhalbderPforte sichbefand,wo si
e

vonihrerMuttergesehenwerdenkonnte,schloßFrau Parrot

d
ie

Thür und begabsichwiederzum Putzenihrer Geräth
schaftenin dieKüche.

NeuunndzwanzigstesKapitel.

DerKnotenwirdzerschnitten.

Holdsworthhatte in Folgeder widerstreitendenSorgen,
welcheihnfieberhafterregten,nur weniggeschlafenund um
achtUhr verließ e

r

seinBett undmachte in der Hoffnung
einenSpaziergangvor demFrühstück,daßderkräftigeWind,
welcherdasHausumstürmte,ihn erfrischenundbelebenwerde.
Solch'einMorgenmußteselbstdas schwermüthigsteHerz
einerdumpfenVerzweiflungentreißen,undauchHoldsworth
empfanddankbarseinenbelebenden,stärkendenEinfluß.

E
r

hattesichvorgenommen,a
n

demheutigenMorgenbei
derBrauereivorzusprechen,und e

r

warfdeshalbeinenprüfen
denBlickaufdieselbe,als e

r

aufdieStraßekam, in derdie
Fabriksichbefand.
Das kerkerartigeGebäudewar umgebenvon einerdicken
Luft,welche a

n

dengesättigtenlondonerNebelerinnerte,kaum
geeignet,eineHoffnungen zu beleben.Riesige,stiernackige
MännermitSchurzfellenrolltenungeheureTonnenauseinem
Hofraum in einenmitSägestaubundRaucherfülltenfinstern
Keller.Man konntedas KeuchenderMaschinedeutlichver
nehmen,undderWind umtobte in so aufgeregten,unregel
mäßigenStößendasHaus, daßmanhätteglaubensollen,
derGeruchdesBiereshabeihntrunkengemacht.

ahnteschonimVoraus,daß e
r

keineAussichthabenwerde, in

diesemlärmenden,keuchenden,hustenden,rauchendenBezirke
Arbeit zu finden,unddaß e

s gerathenerseinwürde, e
in wenig

Geld zu einerZeitungsannonceauszugeben,als sichzum
zweitenMalederRohheitauszusetzen,welcheeinpersönliches
Gesuchnachsichziehenkonnte,
NachdieserUeberlegungbeschleunigtee

r

seinenSchritt,um
sofortnachderAnkunft in einemDaheimeineseinemZweck
entsprechendeAnzeigeaufzusetzen

E
r

betrateinWohnzimmer,schellte,damitFrauParrot
erfahre,dass e

r zurückgekehrtsei, und setztesichdannnieder,
umübereinenSatznach - der eineAbsichtendeut
lichbekundete
„Waswürden -

den - fragte
G-

Litüden,Herr Hamp
und

Ein frisch- haben

- -

Trachtexemplareaus

- was d
a

drübenpal

T
„Nein,wasdenn?“
„Nun, ic

h

hab'sfreilichvorausgesehen,daßdießdasEnde
vomLiedeseinwürde,und hab's meinerMutterwohl a

n

sendmalgesagt,– undnunist'swirklicheingetroffen.Denn
Sie sich,Conwayssindgepfändetworden!“
„Gepfändet!“schrieHoldsworthunddrehtesichauf si

e

Stuhlehastigum.
sichaufeinem

„Ja, Herr. Das Dienstmädchenhat's ebendemMilch
mannanvertrautundderhat'smirbrühwarmwiedererzählt
Undnun kommtnochdas Schlimmstevon der ganzen G

e

schichte,–dieMeistenwenigstenswürden e
s

für dasSchlimmste
halten,obgleich ic

h

a
n

Frau DoktorConwaysStellevon
Herzenfroh darüberwäre, – denkenSie, der schändliche
Mensch is

t

dieganzeNachtübernichtnachHausgekommen
„Der Schurke!“rief Holdsworthund knirschtemitden
Zähnen.Unddannsprang e

r

aufundgingunruhig im Zim
merhin undwieder.
„BleibenSie!“ herrschtee

r plötzlichmit lauterStimme,
als e

r bemerkte,daßFrau Parrot im Begriffwar, si
ch

zurück
zuziehen.„KönnenSie die WahrheitdieserNachrichtver
bürgen?“
„Ja, dasglaubeich, Herr. Als derMilchmann e

s

mir
erzählte,hatte ic

h

erstdieAbsicht, zu derarmenkleinenFrau
Doktorhinüberzulaufen,alleindanndachteichbeimir: wozu?
Ich kannihr ja dochvonkeinemNutzensein.
„Aberichkannihr vielleichtvon Nutzensein,“fielHolds
worthihr in’sWort. „Mit demFrühstückhat's keineEile,
Wann is

t

dasHausmitBeschlagbelegtworden?“
„GesternAbend,– wennnämlichdasDienstmädchendem
MilchmanndieWahrheitgesagthat.“
„GroßerGott! So is

t
si
e

dieganzeNachtohneSchutzge
wesen?“ E

r

hieltplötzlichinne,griff nacheinemHut und
stürzte,anFrauParrot vorbeistürmend,eiligstausdemHause,
FrauParrot sahihm,stummvor Erstaunen,nach.
Sie sah,wie e

r

diePfortevonConway'sVorgartenauf
stieß,dieSteinstufenhinaufflogundheftigklopfte. E

r

befand
sichoffenbar in einerüberauserregtenStimmung.DasBe
wußtseinvondemzermalmendenElend,dasüberDollyherein
gebrochenwar, hatteseinMitgefühl so auf dieSpitzegetrie
ben,daßihn alleSelbstbeherrschungim Stichließ.
DieHausthürwardvondemDienstmädchengeöffnet,und
gleichzeitigquollder Duft von starkemTabakausderselben
hervor.
„Ist derHerrDoktor zu Hause?“
„Nein, Herr!“ entgegnetedasMädchenundsahHolds
worthmit scheuemAusdruckan.
„Wo is
t

Frau Doktor?“
„Im Wohnzimmer,Herr.“
„Ich wünsche si
e
zu sprechen.“
„Dasgehtnicht. Sie hatmirgesagt,daß ic
h

Niemand
vorlaffensoll.“
„MeldenSie michtrotzdemundjagenSie ihr, ic

h

bäte fi
e

dringend,mir einenAugenblickGehör zu geben.“
„Ichglaubenicht . . .“

„BestellenSie unverzüglich,was ic
h

Ihnen aufgetragen
habe!“riefHoldsworth.
DasMädchentrollteverdroffenvondannenundschobd

e
n

Kopf in dasWohnzimmer.
„Dadrinnen is

t
si
e

nicht. Sie wirdwohlhinaufgegangen
sein,“ sagte si

e

und schlurfte in Folge dieserAnnahme d
ie

Treppehinauf,wobeidieStufenjedesmalbeidemGeklapper
ihrerPantoffelnerdröhuten.
EinMenschmit rundem,rothemAngesichte,weißemHut,
punktiertemHalstuch,einembis fastaufdieKnöchelhinab re

is

chendenRock, einerlangenWesteund einerThonpfeifeim

Mundekambehaglichaus demGemachgeschlendert,welches
DoktorConwaymitdemNamen„Sprechzimmer“belegthatte,
lehntesichmit der ganzenWucht einesKörpersgegen d

ie

Thür,beehrteHoldsworthmit einemvertraulichenKopfnicker,
nahmseinePfeifeausdemMunde, spuckteaus undsagte:
„Morgen!“
„GutenMorgen.
Holdsworth. -

DerMann nicktebejahendund schobseinePfeifewieder

in denMund.
„WannsindSie gekommen?“
„GesternAbend,“ antworteteder Mann mit schwerer
Zunge. „Das is

t

hier 'n sonderbaresWohnen. Ichwillver“

Sind Sie der Pfänder?“ erwiderte

HoldsworthschüttelteseinHaupt,als rüberali (F

fluchtsein,wenn ic
h

auchnur 'n
e

MesserspitzevollButterge

oldsworthchütteltedenHaupt,als e
r vorüberging.Er fundenhabe.“

„WiehochbeläuftsichdieSchuld?“
„DreiundzwanzigPfund und siebenPence!“sagte d

e
r

MannundsetzteseinePfeifewiederholtab, umauszuspuden
„SindSie aucheinGläubiger?“ -
„Nein,“antworteteHoldsworthundlauschtegespannt a

u
f

jedenLaut,der sichim Hauseregte. - -

„Destobesserfür Sie. UndwennSie auchjedenWinkel

u
m

und u
m suchten, S
ie

fändendochnichts,womitSie
bezahltmachenkönnten,“sagteder Mann undwiegte m

it

sachverständigerMieneseinweißesHaupthin undher,„Das
ganzeGerümpelhier im Hause is

t

kaumzehnPfund w
e
i

unddasnicht"nmal. SehenSie si
ch

zumSpaßdas W
ie

zimmeran. Darin sindnoch d
ie

bestenMöbel,undwenn
Sie

d
ie

für dreiPfund los werdenkönnen, so dürfenSiemirden
Kopfabreißen.“ t

„Sie möchten si
ch

ins Wohnzimmerbemühen un
d

einenAugenblickPlatznehmen,“sagtedas Mädchen,
Kopf scheuüberdas Treppengeländerherabneigend,„Fra

Doktorwird in derMinute d
a

sein.“ d
,

der

E
r

trat in daskleine,armseligeWohnzimmer,währen
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n
d
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Finai-
Vonall' demTreibenbaßergötzt O Gott,wieistdieWelt so groß! LustigalsFahnegehängtdenRock,

im DreiPassagiereganzzuletzt O Gott,wie is
t

dieWelt so weit! DasLederbesserzu achtenwußt":

d
e
n

E- Schickensichan,dasSchiff z
u verlaffen, JedwedemhüpftdasHerzvorFreud" UmdenHalsgebunden,überdieBrust

SagenmitbiederemHändefaffen Ob solchemwahrenHerrgottsmorgen, Mit BeutelundPfeife a
n

einerSchlingen,

, pejr. DemKapitäneinfarewell DahinterbleibenGrill"undSorgen, DieSchultersrappenherniederhingen,

ir UndtretendannmitBlickenhell FrohschnürtemandasBündeldort So pilgert e
r

barfußundwohlgemuth: Auf froherstrebtenUferstrand, Undwanderndgeht'svonOrt zu Ort. UndziehtumeineGab'denHut.: Demganzihr Sinnenzugewandt. BergandurchsteileBergeschlucht
Diewirdnichtkärglichihmgezollt

- Die sichals treuundwahrbefunden, DenWegmanaufdieHöhesucht.
Unddankende

r

vorübertrollt.

- - Hattenzusammensichverbunden DortschweiftderBlick in ferneWeiten D
a steigtden Pharmazeutzu Kopf

in In Freundeswei”undJugendmuth: UndschauetalleHerrlichkeiten. Ein Kobold, d
e
r

ihn packtbeimSchopf
DerdortmitBackenvollerBlut, Schnellruft e

r

demGesellennach:

- - Mit Brille bewaffnetundKnotenstock, Welch'Feenland in weiterRund", „He,guterFreund,erlaubtdieFrag":

Mit Strohhutundmit leichtemRock, RingsgrünerWaldundRebengrund, WohinstrebtEuerWanderziel?“–

- Demhattegeglücktbelobtundfroh Als wieeinmächtigSilberband „Ach,Herr,da fragtIhr mich zu viel,“

Medicinaedoctorispromotio. DerRheinstromglitzernddurchsichwand. SprichtJenerhalbim Stehenbleiben,

- - - - - - NunblühteihmderPraxis Ruhm Da saßmanlangestillversunken, „SchonseitachtTagenmußichtreiben

- - UndedelesPhilisterthum. Das Augeschwelgtewonnetrunken, Mich a
u
f

denStraßenkreuzundquer

- Docheh’ e
r zög'denFlausrockaus Ein Adler in denLüftenhoch Undfind'haltkeinenMeistermehr.

-

Undheimkehrt"undbezög'einHaus: Dahin in weitenBogenzog. Hab'alsKüfergelerntnichtsSchlechtes,

Nocheinmalerst in vollenZügen SchroffstarreFelsen,kahlundkühn, Hatt"auchgespartmir schonwasRechtes,

z: Wollt' e
r

im ArmderFreiheitliegen. DenFluß in engeBandenziehn, Nungeht e
s

wiederwandernddrauf

z- Man einigtsichnachFreundesart Auf derenwildzerriff'nenHöhen Undichkann'shaltnichthaltenauf,

UndmachtdenPlan zurFerienfahrt. NochaltverfallneBurgenstehen. Weißnicht,fastscheint's,als o
b

derWelt

:: Ohn"vielesSäumen,sonderQual GleichwiedesFalkenkühnerHorst Es jetzt a
n

rechtenTrinkernfehlt.

- Schrittmanzur Reisemarschallswahl: Frei herrschetüberdunklemForst, Ueberall is
t

derMeisterRed":
Einstimmigwarddazuernannt, So trotzigblicktvomgrauenStein Hab'leereFäffergenug, d

a jeht,

- Dervor uns steht:amSeidenband BurgEhrenfelsin'sLandhinein. Was sollenwir nochneuebauen,

-, DenKneifer,ganzuntadelhaft Undstarrundzackig,pfeilergleich, ZiehteureStraß, thutweiterschauen.

DasAeußere,wasderSchneiderschafft; Aufstrebendin derLüfteReich So hab' ic
h

meineHoffnungjetzt

- Ein keckesBärtchen,nettgedreht, Als wievonRiesenfaustgebaut, In jenesDörfchendortgesetzt.“
Ihm zierlichzuGesichtesteht. DerRheinsteinin dieFlutenschaut. HubanderApothekersmann:

- Wiefreut e
r sich,daß e
r

entronnen VomaltenKlosterdieRuinen, „Nunhörtmich'malverständigan;

DemAktenstaub,derihnumsponnen. VomhellenMorgenlichtumschienen, ZumErstenwiderstreit'ic
h

jehr, -
VerlaffenstehendiePandekten Sie ragen in dieneueZeit Als gäb' e

s

keineTrinkermehr,

UndalleandernJurisekten, WieGeisterderVergangenheit. Mit nichten,e
s

fehltnuramWein,

DieblindeGöttinkonnt'jetztschalten
UndgänzlichnachBeliebenwalten,

Ihr grauenMauern,wildzerriffen
UndvondemZahnderZeitzerbissen,

Da müssenleerdieFäffersein:
Unddann,ziehtnichtalleinfürbaß,
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Wir gehenauchdiegleicheStraß".
Da jetztEuch,nehmtdieButterstulle
Undhier is

t

Alechterin derBulle.“
DerGesellbequemtsich,hinzusetzen
UndsichamBrodundWein zu legen.
FingwiederdannderPillenmann
Mit solchenWortenzu redenan:
„SeidgutenMuths,wasanunsliegt,
Woll'nsehn, o

b Ihr 'nenMeisterkriegt.
Rund is

t

dieWeltundmußsichdrehen,
Manmuß si

e

ebennurverstehen.“

Standwiederwie in tiefemSinnen,

Eh"weiter e
r

dannthatbeginnen.
„Ja, ja, d

a

fälltmir etwasein,
Mir scheint,e

s

könnt'vonNutzensein,
Ihr, liebenFreunde,hochverehrten,
DemMann,däucht's,kanngeholfenwerden,
Schonofthat.Einernichtvollbracht,
Was e

r gar leichtmitAndernmacht.
Wiewär's,wennwir unsihmverbänden
Undbeiihmtreu in Nöthenständen.
Wir wollenfrischuns a

n

ihnschließen
UndauchdasHandwerk’malbegrüßen.“

So sprechend,umdenHemdekragen
Knüpft e

r

dasSchnupftuch,umgeschlagen,
Schonausgezogenis

t

derRock,
In seinerHandeinderberStock,
DieHosen in denStrumpfgekrüllt,
Der sichausderbemSchuhenthüllt,
EmporfliegtseineHandundschwaps
DemgrauenFilz nocheinenKlaps,
DerBartwarvonNaturschonkraus,
NunsiehtnachHandwerksarte

r

aus.
DasBündelaufdemRückensein,
Machtgrößer,nochderWahrheitSchein.
DerDoktorsträubtsichauchnichtlang,
AuchihmdieMummereigelang;
DemReferendargehtmanzurHand.
VomKüfer,dermitWeltverstand
ZumSpaffemachteguteMien",
Wurd"nunderManteljackentliehn,
DenmußtederJuristetragen,
Mit zugeknöpftemWammsundKragen,
So wardausihmgar schnellgeschafft
Ein tapfrerSchneideraufWanderschaft.

(Fortsetzungfolgt.)

Die Türkei in AWaffen.
(Bilder:S.248und249.)

In Konstantinopel,wo an buntscheckigem,
jüdlichbewegtemLebenkeinMangel ist,
herrschtzu alledemjetztnocheinganzmili
tärischesTreiben.TrotzallerFriedensver
sicherungenderDiplomatiesiehtdieHaupt
stadtdesTürkenreichesbeinahewieeinFeld
lageraus. Es wimmeltbesondersin den
nachdenHafenundderKaserne zu gelegenen
Stadttheilenvon mobilgemachtentürkischen
Völkerschaften,diemeistensperSchiffund

in ihrerorginellenBewaffnungundphantasti
ichen,stetssehrschmutzigenNationaltrachtan
kommen,undsogleichhieraufgestellt,gezählt,
geordnetundtruppenweiseihrenQuartieren,
anderenSchiffenodergleichdemBahnhofe
zugeführtwerden. -
ZweiIllustrationenausdiesemwirren,
bunten,aberinteressantenundmalerischen
Treibenbringenwir heutunserenLesern.
Dieersteführtuns a

n

denHafenvonKonstantinopel,wo eben
gelandeteirreguläreTruppendurcheinEhrenspaliertürkischer
Milizsoldatenwandern.
UnserzweitesBild zeigteinvomKriegsschauplatzzurückge
kehrtesRegimentBaschi-Bozuks,das sich in stürmischemFana
tismusumeineerbeuteteserbischeFahnedrängtundeinenDepot
hofaufStundenfür jedenandernVerkehr,auchdienstlichen,un
zugänglichmacht.DieseberüchtigteTruppe is

t

von uns schon
öfter in ihrerEigenthümlichkeitgeschildertworden.

Rußland in AWaffen.
(Bilder:S.252und253.)

BeiderUngewißheit,o
b KriegoderFriedendieKonferenzim

Gefolgehabenwerde,hatKaiserAlexanderII, umfüralleFälle
gerüstetzu sein,seinenvorjüngstenBruder, denGroßfürsten
NikolausNikolajewitsch,zumOberbefehlshaberderArmeeer
nannt.GroßfürstNikolausNikolajewitschis
t

am 8
. August

1831geboren.Er erinnert in seinemAeußernwie in seinem
ganzenWesen a
n

denVater,denKaiserNikolaus.Ein schöner
Mann,mitderganzenEnergieseinesVatersausgestattet,bewan
dert in allenritterlichenUebungenwieselten e
in jungerFürst,
ichenihn d

ie

altenTienerdesKaisersNikolaus, in derErinne
rung a

n

denverewigtenHerrn,dem e
r
so in jedemZugegleicht,

-

nichtohneRührung.DaheraucheinegroßePopularität.Der
GroßfürstNikolausgiltfür einenderunerschrockenstenundgeschick
testenReiter,was in einemLande,wodieUebungzu PferdeinTheil
guterErziehungist,etwassagenwill. Ebensosoll e

r

mitSchwert
undLanzeseinesgleichensuchen.Man rühmtihmnach,daß e

r in
gestrecktestenTrab aufdenFeindzuzureiten,plötzlichinnezuhal-
ten,diesemdieLanzemit sicheremBlick in Halfeshöheaufdie
Brustsetzenundihmmit einemRuckvonuntennachobenden
Kopf zu spaltenvermag.SolcheStückchenerzähltmansichgern
undvielvonihm in denmilitärischenKreisen.Das is

t

aber
nichtdieHauptseite,diewir a

n

demGroßfürstenzu rühmen
haben:NikolausMikolajewitschis

t

eingründlichgebildeterMili
tär,derdasGenie zu seinerWaffeerkoren.Er trugdieseUni
formbereitshinterdenMauernvonSebastopol1854und1855.
Der Großfürstverbindet d

ie

höchstenmilitärischenWürden in

seinerPerson: e
r
is
t

GeneralinspektordesGeniekorpsunddergejammtenKavallerie,KommandantenchefderGardetruppenund
derTruppendesMilitärbezirksSt. Petersburg,sowiePräsident
desoberstenKomitesfürOrganisationundInstruktionderTrup

alsProvinzenanderenStaateneinverleibtsind.Beatinnen,„

mitPreußen,welchesdiebeiweitemmeisteninä
menhat, so tritt unszunächstdas alteKurfürstenthu"
ursprünglicheMarkgrafschaftBrandenburg entgegen."
gibtunserenEtymologennachwie vor viel zu denken. "

Meistenneigensich zuderAnsicht,derNamestammevomit'
schenBrennibor,brennySchulz,bor Wald, undbedeutesomit
„einewohlbefestigteWaldgegend“.Anderebehaupteneinfach
Brennibor se

i

slawischeForm vonBrandenburg.Daßdie"
VolksnamenentstandenenLandesnamenPommernundSie
entschiedenundeutlich,wird nichtmehrangezweifelt,um
deutscheraber is

t

Westphalen, richtigergeschriebenWestfalen

penundhatdenRang einesIngenieurgeneralsundGeneral-
adjutanten.Die hohenEigenschaftendesGroßfürsten,der,von
seinenSohnebegleitet,sichnachKitcheneffbegab,wo e

r

das
Kommandoübernahm,ließendie Ernennung in ganzRußland
mitEnthusiasmusbegrüßen,undbereitshat e

r

sichum d
ie

unter
seinemBefehlstehendeArmee in hohemGradeverdientgemacht,
indem e

r

demkaiserlichenBruderdenVorschlagunterbreitete,daß
derStaat sichder ihrerErnährerberaubtenFamilienannehme,
einVorschlag,derauchsofortdieZustimmungdesKaisersfand
undihmdieHerzenaller seinerUntergebenengewinnenmußte.
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GroßfürstNikolausvonRußland. (S. 252.)

-

UnsereandereIllustrationgibtTypenrussischerSoldaten.
Als besondersmerkwürdigerscheinenuns dieKameelreiter,eine
ArtTrain, welchedasOffiziersgepäckbefördern,dieKirgisenmit
LanzenundTurbanen,tollkühneReiter,fernerderdonischeKo
jakauf einemkleinen,abersehrausdauerndenPferdchen.Die
dreihohenOffiziereim Vordergrunde,vondenendermittlere
Genieoffizier,verbindenpetersburgerEleganzmit einementschie
denstrammmilitärischenWesen.
Die russischenSoldatenzeichnensichdurchgroßenPatriotis
mus,UnerschrockenheitundunglaublicheZähigkeitaus. Sie sind
aberwild,oft roh,undkönnennurdurchstrengeDisziplin in

Ordnunggehaltenwerden.

Deutschlands Länder- und Städtenamen.
Von

d
e

Porta.

(Fortsetzung)

II.

Es erübrigtnur nocheineRundschauauf diejenigendeut
schenVolksstämmeundStaaten,welcheim Lauf derZeiten

V -SITIKS$SS

WeisederalliterierendenWendungenmit ,

Grimmführt den altenStammnamenfal, Val, phal zurück
auffahlahunddiesesscheintihmzunächstausdemaltsächsischen
felhan,gothischfilhan,altdeutschfelahan= condere,tegere
entsprungen,mithinganzdenSinn deslateinischenconstituts
institutusdarzubieten,undsomitwärefahlah„eingeschaffener
„ansässiger.Anderewieder, z.B. LevinSchücking,versuchen
einehistorischeErklärung,leitendenNamenvon jenem in

angelsächsischenStammregisternerwähntenWestfalah,Vester
falinahab, derals Volksherosfrüher zu einemEnkelOdinz
gestempeltwurde. Sicherist, daß eineureigendeutscheB

e
i

nennungvorliegt.BekanntlichtheiltesichdasVolkderFahlen

in dieOst-undWestfalen;jenesindlängstausderErinnerung
geschwunden.
Aehnlichging e

s

mitdenFriesen.WährenddieWestfriesen
ihrenNamenderGeschichtenichtüberliefert,
hattesich in Ostfrieslandbisvornichtallzu
langerZeit noch e

in selbstständigesHerzog
thumerhalten.AberdieBedeutungdieses
Namens is

t

auchhiernichtaufgeklärt.Man
hatdieFriesenals „freie“,als „kühne“,
als „lockige“,„haargeschmückte“bezeichnet;
künftigerForschungmuß e

s

vorbehalten
bleiben,unterdiesenErklärungen d

ie richtige

zu finden.
Gehenwir über zum benachbarten
Hannover, so habenwir auchhierkeine
fichereErklärung.DerOrtsname,welcher
demfrühernStaatdieBenennunggegeben,
scheintentstandenzu seinaus Händvere,
Hönowere, d
.
h
.

„zumhohenUfer“,ähn
lichwieHombergaus„zumhohenBerg“.
Sicherergehenwir schonwiederbeiHol
stein undSchleswig. Holsteinhatnur
scheinbardasWort Steinaufzuweisen,d

ie

Form is
t

entstandenaus Holthatin,dati
vischeBildung einesVölkernamens,der
bedeutet zu denHolzinsaffen,Waldbewoh
nern. Schleswigenthältim erstenWort
theiledenNamendesFlussesSchley, a

n

welchemdiegleichnamigeHauptstadtliegt,

im zweitendas altdeutsche,schonerklärte
wic, alsoSchleystadt.DieBedeutungvon
Schley(früherslia) selbstist: stehendes
Waffer,langsamfließenderFluß.–Lauen
burg, das nochimmer in derSchwebe
befindlicheHerzogthum,führtwiederseinen
NamenvonderHauptstadt;manhältdiesen
für gleichbedeutendmitLeuenburg,Löwen
burg. Eine andereDeutung is

t

unseres
Wissensnochnichtversucht.

N Wendenwir uns nachSüden, zu den

R dortPreußenunddemReichegewonnenen
NI - Provinzen, so trägtvorabNassau einen

Namenvonder altenStammburgseines
gräflichen,späterherzoglichenHauses a

n

derLahn. Seine Worttheilenassund

a
u

sind im Sprachgebrauchnochgeläufig:

d
ie Burg und daszugehörigeDorfhaben

alsovon derfeuchten,wasserreichen
Aue,

in der si
e

liegen,ihrenNamenerhalten,– Daß Lothringen, das nachvier
halbhundertjährigerTrennung fü

r

Deutlich
land wiedereroberte,seinenNamenvon
KönigLothar, demSohneLudwigs d

e
s

Frommen,erhaltenhat, is
t

allgemeinbekanntegeschichtliche
Thatsache.Der Ausdrucking bezeichneteinenAngeh'
Lotharing is

t

also e
in Angehöriger, e
in

UnterthanvonLothar
Mehr zu denkengibt wiederdas jetzigeReichslandEljaß.

Der zweiteWortstammsas, sat, „Sitz“, den w
ir auch in

Holsatin,Holstein,fanden, is
t

klar;denerstenleitetman v
o
m

demalteneli, ali, „ander“ab, derselbeStammwie " latei
mischenalius, „ein Fremder“.Elsaßwäredemnachin

setzen:Fremdfitz.Die kleinstederpreußischen'
hohenzollern'sche Land,läßtunswiedersehr in" '

d
e
r

ursprünglicheNameZollern, in altenFormen
Zolro, '

überhauptnochkeineetymologischeDeutunggefun". "

scheintnurwillkürlich zu sein. - -

VondenjenigendeutschenVolksstämmen,d
ie si
ch

a
ls

ständigeStaatenundselbst a
ls geschlosseneProvi"

Staatennichterhaltenhaben,sindzunächst d
ie Thürin '

zu erwähnen.Eigentlich is
t

„Düringen“ zu schreib' '' der
das T

h

erstdurch d
ie

lateinischeUebersetzungTh' :

in d
ie

deutscheSprachegelangt is
t.

Die Form is
t dativisch,d

- - - * - - t is
t

DativPluralis vonThüring,Durine. Das Star
dur, dessenDeutungjedochungewiß. - '“Franken dagegenbeziehtmanmitRecht a

u
f

d
a
s

und in der- S- lebendig is
t

unddasauchheutenoch im Sprachgebrauche
frei“ ' Verbindung
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let,
esi
0 -
ill -
E: -
Mit
da-
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ist:

WM
t: - -
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M:
r:

-
g:

::

gebrachtwird: „frankundfrei“. DieFrankensinddie„freien,
freigeborenen“.Die Pfälzer könneneinenureigenendeut
ichenNamennichtbeanspruchen.Pfalz is

t

Lehnwortausdem
lateinischenpalatium,diealtdeutscheForm dafür is

t

phalanze,
phalinze,„Palast“. So hat die vorzugsweiseBezeichnung
einesSchlosseseinemganzenLandeund einemHerrscher
geschlechtedenNamengegeben.

(Schlußfolgt.)

WelcheFrauen sind
die siebenswürdig

fen?

Von

Karl Stugal.

(Schluß)
II.

Es is
t

nichtgenug,
daßmanhat,was noth
wendig is

t– das mag
dennBarbarengenügen– dergebildeteMensch
willmehr.Dergebildete
Menschwill auchdessen
nichtganzermangeln,was
dasLebenverschönt.Man
jagenicht,daß nur in

wohlhabendenFamilien

d
ie

Hausfrauauchfür

d
ie Ausschmückungdes

Daseins sorgenkönne.
Das is

t

einIrrthum.Auch

in denallerbescheidensten
Verhältnissenkann eine
liebenswürdigeFrau dem
SchönheitssinnRechnung
tragen.Wir sehendas
bis indieniederstenStände
herab.Wem is

t
e
s

nicht
schongeschehen,daß e

r
in

eineWohnungtrat, wo
sozusagenGottesArmuth

zu Hausewar, und wo
dennochschonbeimOeff
nenderThüreetwasGe
fälliges,Heiteres,An
heimelndesihmentgegen
lachte.DerHausrathwar
ärmlich,aberAlles nett
undblank,derFußboden
reingefegt,jedesDing a

n

seinemschicklichstenOrt,
auf den Fensterbrettern
ein paar wohlgepflegte
Blumen,amFensterselbst
einarmesFähnchenvon
Vorhang,aberblendend
weißundzierlichdrapiert.
DieHausfrau, in einfache
Stoffe,wie e

s

für ihren
Standsichziemt,gekleidet,
aberAlles gut paffend,
nirgendsein Fleck, ein
Riß, eineaufgetrennte
Nath,dieHaareglattge
strichen,kurz,die ganze
Personsauberundappe
titlich.Dazu ein freund
lichesGesicht,Herzensgüte

in jedemZug undWohl
wollen selbst in dem
Klangund in derModu
lationderStimme.Das

is
t

einebraveundliebens
würdigeFrau, denn si

e

besitztaußerSchönheits
finnauchWohlwollenund
Herzensgüte.Und wie
sehrverschöntdieseHer
zensgüte!Mehrals alle
KosmetikaderWelt. Es
gehtauchmitganznatür
lichenDingenzu.
BeideminnigenVer
bandzwischenKörperund Geist lassenalle vorherrschenden
jeelischenEigenschaftenim AeußernSpurenzurück.Hierauf
beruht ja das, was manPhysiognomiknennt,das heißt

d
ie Kunst, aus denZügeneinesMenschendessenCharakter

undDenkungsart,dessenTugendenundLasterherauszulesen.
Eine Frau nun, derenSinnen und Denkendarauf ge
richtetist, ihrenAngehörigendasLeben zu verschönernund

zu erheitern,Alles, wasihnendenGenußdesDaseinsver
gällenkönnte,mit sorglicherHandausdemWege zu räumen,
eineFrau,dieganzWohlwollen,ganzHingebung,ganzSelbst
verleugnungist, einesolcheFrau mußauch in ihrer äußern
Illustr.Welt.XXV. 10.

Erscheinung,in ihremganzenWesendasGeprägeihrerschönen
Seelehaben, si

e

mußvonderLiebedurchgeistigtundverklärt
ein. Worin dieseVerklärungbesteht,werkann e

s

mitGe
nauigkeitsagen?Es is

t

jenesunbeschreiblicheEtwas,dasman
wohlfühlen,nichtaber in präzisenWortenformuliertdarlegen
kann. Es is

t

dieunsichtbareGloriolederLiebenswürdigkeit,
welchesolcheFrauenumgibtundAllem, was si

e

thun, den
StempeleineredlenWeiblichkeitaufdrückt,einerWeiblichkeit,
derenZauberselbstderrohesteSinnenmenschempfindet.Mütter,
werfetalleeuregekauftenSchönheitsmittelzumFensterhinaus
undtrachtet,eurenTöchterndas einzige,echte,unfehlbareund

------

TypenrussischerSoldaten.(S. 252)

unvergänglicheSchönheitsmittelanzubilden,nämlichwahre
Liebenswürdigkeit,selbstverleugnende,opferbereiteHerzensgüte,
Herzensgüte,dienichtwartet,bisgroße,auffallendeGelegen
heiten si

e

zur Bethätigungantreiben,sondernwelchedieall
täglichenAnläffeergreiftundsichauchaufdasKleineerstreckt,
Aufmerksamkeit,welchedieWünscheerräth,bevor si

e

ausge
sprochenwerden,Zartgefühl,welchesmitmimosenartigerScheu
vorjedemWort, vor jederHandlungzurückbebt,dieeinums
theuresWesenunnöthigerweiseverletzenkönnte.
Es verstehtsichvon selbst,daß, wo höherePflichtenge
bieten,eineFrau, selbstwennihr dasHerzblutet,zurAb

stellungvonUebelnauchenergischeMittel anzuwendennicht
anstehendarf. MandenkezumBeispielan eineMutter,welche
einenschuldigenSohnodereineschuldigeTochterzurechtzuweisen
hat. Da mußnatürlichdieLiebenswürdigkeitbeiseitegesetzt
werden,umderüberlegtenStrengePlatz zu machen.Unzeitige
Schonung in solchenFällenwärenichtHerzensgüte,sondern
beklagenswertheSchwäche.Muß dochauchderArzt,wenn e

r

einenothwendigeOperationvorzunehmenhat, bisweilentief
in’sFleischschneiden,ohneRücksichtdarauf,wie sehr e

s

den
Patientenschmerzt.
Odermandenke a

n

eineFrau, welcheeinenaufAbwege
gerathenenGatten auf
denWegderPflichtzu
rückzuführenhat. Aber
auchhierwirddiesanfte,
gute,liebenswürdigeFrau
mehrausrichten,alsdie
leidenschaftlicheMegäre,
welchenurdaraufbedacht
ist,wie si

e

denSchuldigen
mit bissigenWortenund
giftgetränktenVorwürfen
am empfindlichstentreffe.
MancheFrauensind
unliebenswürdigausblo
ßer–Bequemlichkeit,und
zwar find si

e

e
s

theils
unbewußt,theilsbewußt.
Im letzternFalle sind si

e

auchum Gründenicht
verlegen,womit si

e

ihre
Unliebenswürdigkeitent
schuldigen.Sie sagen:
„Weßhalbsoll ic
h

mirdenn
auch zu HauseZwangauf
erlegen? Ist e
s

nicht
genug, wenn ich mir
draußen in derWeltGe
walt anthue?Wenn ic

h

mich zu Hausenichtsoll
gehenlassenund mich
gebendürfenwieichbin,
wokannich e

s

dennsonst?
Darinbestehtja ebendie
AnnehmlichkeitdesFami
lienlebens,daßmanda
ganzungeniertist.“
DieseEntschuldigungen
halteneinenäherePrü
fungnichtaus.Wasihr
draußen in derWeltthun
könnet,daskönntihrauch

zu Hause.Wennihr,um
nichtgegengesellschaftliche
RücksichtenunddiePflich
tendergutenLebensart

zu verstoßen,euchimVer
kehrmitLeuten,dieeuch
garnichtnäherangehen,
zusammennehmenkönnt,
warumsträubtihr euch,
dasselbezuHause zu thun?
HatnichteuerGatte,ha
bennichteureKinderund
sonstigenFamilienglieder
weit begründetereAn
sprücheauf eurewerk
thätigeLiebe,als wild
fremdeMenschen?Sie
sprechenvonZwang,meine
verehrtenDamen,denSie
sichauferlegenmüssen?
Ei! da muß e

s

mit der
Herzensgütenichtweither
sein;dennwasmangerne
thut, kommtNiemandem
schweran. DieHerzens
güte zu bethätigen, is

t

füreinewahrhaftliebens
würdigeFrau etwas so

Natürliches,daßvon e
i

nemZwangnichtdabei
dieRedeseinkann.Wie
das Waffer nothwendig
näßt,dasFeuerwärmt,
Laubwerkschattet,so is

t

einewahrhaftliebenswür
digeFraugefällig,dienst
fertig,entgegenkommend,

duldsam,nachsichtig,freundlichundliebreichihrerNaturnach.
Denen,welchederZwanglosigkeitimhäuslichenKreiseallzu
eifrigdasWort reden,muß zu bedenkengegebenwerden,daß
einwenigZwangauchim intimstenFamiliencirkelsehrheilsam
ist,weil e

r verhütet,daßderVerkehrdereinzelnenFamilien
gliederuntereinandersichversumpfeundverflacheund in das
RoheundGemeineherabsinke.Außerdemhört ja derZwang
mehrundmehrauf,wennLiebenswürdigkeitim Umgangdurch
GewohnheitgleichsamzurzweitenNaturgewordenist. Unddaß
dieseLiebenswürdigkeitwenigstensbeidenjüngerenFamilien
gliedern, a

n

denennoch zu ändernund zu bessernis
t,

zurGewohn
35
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heitwerde,dasmußSorgederHausfrausein.Dort,woeine
gebildeteundliebenswürdigeHausfraudasSzepterführt,von
dortentweichtdasRoheundGemeine,wieNachtgevögelvor
demLichtzurückscheut.Ein solchesHaus is

t

aucheinevortreff
licheSchuleder gutenLebensartfür jungeLeuteüberhaupt.
Dortkönnen s

ie lernen,wassich in keinemSchulbuch,aufkeiner
Hochschulelernenläßt: guteSitte und ritterlichenSinn in

UmgangmitFrauen,wodurchsichderGebildetevondemBar
barenunterscheidet.Denn in allenpraktischenDingen– und
SittewieSittlichkeitsindeminentpraktisch– kommt es we
nigeraufdasWiffen,als aufdasKönnenan. Es kann e

in

MenschdickeBücherüberMoralphilosophieundAesthetikaus
wendigwissen, e

r

kannden„Knigge“ im kleinenFingerhaben
unddoch imVerkehrmitliebenswürdigenundgebildetenFrauen
wie einTölpeldastehen,gleichwieEiner e

in tüchtigerJurist
unddabeischlechterAdvokat,einProfessorderKriegswissen
schaftenunddabeikopfloserGeneral, e

in ausgezeichneterChe
mikerunddabeieinmittelmäßigerFärber,BrauerundZucker
fiederseinkann.
In keinerZeitwar es vielleichtnothwendiger,aufdeneben
besprochenenTheilderJugenderziehungaufmerksamzu machen,
als in derjetzigen.Heutzutage,wodiePädagogik e

s haupt
sächlichauf Verstandesbildungund aufBereicherungdesGe
dächtnissesmitmehroderwenigernützlichemWissenskramab
gesehenhat, wo so mancheElterngenuggethan zu haben
glauben,wenn si

e

ihreSöhneaufUniversitäten,polytechnischen
Instituten,Kunstakademieenc. für ihrenkünftigenBroderwerb
abrichtenlassen,heutzutagehabendieFrauenmehrals je die
Verpflichtung,dieTraditionendergutenSittenichtaussterben

zu laffen,sonderndas InnereihrerFamilien zu Pflegestätten
schönerMenschlichkeitund häuslicherwie geselligerLiebens
würdigkeitzu machen.
Manhörtmanchmalvon übrigenssehrbravenundver
ständigenFrauensagen,mankönnenichtimmerliebenswürdig
sein,derMensch se

i

Launenunterworfen,manhabebisweilen
KummerundschwereSorgenaufdemHerzen;außerdemwerde

d
ie Liebe,womitmanseinenFamilienangehörigenbegegne, o
ft

so schlechterwiedert.DieseKlagensindberechtigtund ic
h

gebe
gernezu,daß d

ie

unverdroffeneErfüllungdermancherleikleinen
Liebespflichten,welchedasAlltagslebenmit sichbringt, eine
schwereAufgabeist.Aberwenn si

e

leichtwäre,gäbe e
s Frauen,

welchedenTitel„liebenswürdig“im vollstenSinnedesWortes
verdienen,auchhäufigerals Brombeeren.DennzurLiebens
würdigkeithat ja dieNaturdieFraueneigentlichangelegt,und
diejenigenFrauen, dieder Liebenswürdigkeitvollständig e

r

mangeln,sindentarteteGeschöpfeundAusnahmenihresGe
schlechtes.
Undnun komme ic

h

zumAusgangspunktdiesesArtikels,
nämlichzurFragezurück:„WelcheFrauen sinddie liebens
würdigten?“
IchglaubenichtaufWiderspruchzu stoßen,wenn ic

h
d
ie

Fragefolgendermaßenbeantworte:
DieliebenswürdigstenFrauensindjene, welchenichtbloß

so sind,sondernauch so handeln,daß si
e

derLiebeehrbarer
Menschenwürdig sind. Dazugehörtvor Allem, daß ihre
LiebenswürdigkeitkeinbloßesParadestücksei,mitdem si

e
in

derGesellschaftglänzen,sonderndaß si
e

liebenswürdigauch zu

Hauseseien,und d
a

erstrecht;daß si
e

mitderLiebenswürdig
keitkeinschnödesSpiel, keineKoketterietreiben,sonderndaß
ihreLiebenswürdigkeitechtundwahrsei;daß si

e

diePflichten
derLiebenichtbloßbeigroßenGelegenheiten,sondernauch in

denkleinenVorkommniffendes Alltagslebensüben; endlich
daß si

e

dieLiebespflichtenerfüllennichtnur,wenn e
s

mitBe
guemlichkeitgeschehenkann,sondernauchdann, wenn e

s

mit
Mühe,BeschwerdenundOpfernverbundenist.

Am Brunnen.
(AusdemPrachtwerk„Faust“(MünchenundNew-York,Ströferund

Kirchner.)
(BildS.256.)

Es gibt jehrvieleFaustillustrationen,wenigejedochdürften
nur entferntmitdemWerthderDichtungsichmessen.Goethe's
Faust is

t

philosophischtiefsinnig,unddochsindseineFiguren so

gesundundreal, jo anschaulich,fastkörperlichvor uns hinge
zaubert,daßderMaler si

e

auf eineWeiseeigentlichnur abzu
schreibenbraucht.
AbergeradedießAbschreiben,wo beiderIllustrationauch
nochdaszurDarstellunggelangenmuß,waszwischendenZeilen

zu lesenist, hatseineSchwierigkeiten.Jetztjedoch is
t

vonden
münchnerKünstlernLiezen-Mayerund RudolphSeitzdiege
waltigeTragödieSzenefür Szeneillustriertworden,daß selbst
GoetheseineFreudedaranhätte.Sowohl in Arabeskenund
Initialen,als auch in großenSeitenbildernfolgendieseZeich
nungendemTextundgebentheilsgeist-undphantasievolleAus
führungendesAngedeutetenund nichtAusgesprochenen,theils
SituationenmitdenvortrefflichcharakterisiertenPersonen.Gret
chenbesondersis

t

wunderbaranziehendundpoetisch,ebensoMartha
undMephisto,WagnersFaust.DieseSituationenfind in blatt
großenKupferstichenausgeführt,größtentheilsnachLiezen-Mayer's
Karton,währenddieTondrückeunddie in Holzschnittgegebenen
ArabeskenundVignettenmeistausSeitz"kunstvollemStift stam
men.DießWerkgehört zu denphantasievollstenundedelsten,
wasdiedeutscheIllustrationskunsthervorgebracht,undmachtden
KünstlernebensowiederVerlagshandlungEhre.
Wir sind in derglücklichenLage,unsernLesernhiereinBild
aus diesemgroßartigenWerke, d

ie gewitterschwüle,aberecht
menschlicheSzene„AmBrunnen“vorzuführen,w

o
d
ie

Mädchenzu

schwatzenpflegenundGretchen,d
ie

sonst d
ie

Erstewar,wenn e
sgalt,

ihreEntrüstungauszusprecheniüberGespielinnen,die sichhaben
vonderLeidenschaftfortreißenlassen,jetztbedrücktenGewissens
schweigtundbangenHerzensdasEinstundHeut a
n

ihremGeist
vorüberziehenläßt.

Das Belkowje.

Jagdszenen aus Ostjibirien.
Von

Paul Fuchs.
(Nachdruckverboten.)

Belkowje!Was solldiesesbarbarischeWort? So bar
barischdiesesWort aucheuropäischenOhrenklingenmag, so

vollvon schönsterMelodie is
t
e
s

demGehördesostsibirischen
Hinterwälders.
DasWortBelkowjestammtvonBelka,dasEichhörnchen,ab.
Vorbei is

t

dieZeitdesHeuschlags,vorbeidieunerträglich
schwereErntezeit.Der schwüleJuli hatdemAugustPlatzge
macht.Die Abendewerdenlänger, kühleWindefegenüber

d
ie Stoppelfelderdahinund schüttelndiegelbenund rothen

BlättervondenBaumzweigenherab. Auf FlüffenundSeen
zeigensichundschwimmenlustigplätscherndjunge,wildeEnten
von tausenderleiAbarten, ebensovieleSchnepfen,Doppel
schnepfen,Kronschnepfenundwie si

e

alleheißenmögen,spazieren
aufdenMoräften,zuweileneinengellendenPfiff ausstoßend
undpfeilschnellin dieLüfteemporfliegend,dochbaldkehren si

e

aufihrenMorastzurückund suchensichNahrung, auf ihren
langenBeinenumherstolzierend.
DieglühendenSonnenstrahlenhaben in denSteppenund
aufdenWiesendasungemähteGras gelblichgefärbtundver
jengt.NocheinigeTageundderHimmelhatsichmitsilbergrauen
Wölkchenumzogen,dieLuft is

t

kühlerundfeuchtergeworden,
derHerbst is

t
in seineRechtegetretenund e
s

hatmitihmdie
eigentlicheJagdzeitbegonnen.Des sibirischenJägers Herz
schlägtlauterundlustiger:amHimmelziehen,melancholisch
klappernd, in stumpfenWinkelndie Schaarenlangbeiniger
StörcheverschiedenerArt dahinundschnatternwildeGänseam
unbegrenztenHimmelsblau;wildeZiegenund Rehböckever
laffen im LiebesrauschedesUrwaldsundurchdringlichesDickicht
undbietenihreBrustdemsichertreffendenRohredessibirischen
Hinterwäldlersdar.
Es vergehtwiedereinekurzeZeit undleichteMorgenfröste
habendesUrwaldsMoräfteundTümpelwegsamgemacht;jo
baldaberdieSonnegegendieMittagszeithöheramHorizont
emporsteigt,löst si

e

mitder letzten,ersterbendenKraft ihrer
Strahlendie halbfestgefroreneErde in dickflüssigenSchlamm
undSchmutzauf. DieFröstewerdenaberimmerheftigerund
heftiger;jetztkommen,auf ihremRückwegenachSüden,auch

in langenZügendieSchwänegeflogen;jetztathmetderJäger
nochfröhlicherauf, dennnachderBeobachtungseinerVäter
undGroßväterbedeutetdas ErscheinenderSchwäneauchdas
NahenbeständigerFröste.
Da erschallt,einerPosaunegleich,dieStimmedesAuer
ochenausdembläulichen,vonderTaiga(demmorastigenUr
waldeSibiriens) gebildetenHintergrunde;schonsindeinige
kühneJäger in dieTaigahinausgeritten,umAuerochsenund
Elenthiere zu jagenundsindnacheinigenTagenzurückgekehrt,

d
a

ihreSaumpferdedieergiebigeundkostbareBeutekaum zu

tragenvermögen.EndlichsinddieZugvögelvorbei, sind in

ihrewärmereHeimatzurückgekehrt,nurdieTrappensindge
blieben,denn si

e

fürchtendienahendenFröstenichtbesonders
undbleibenoft so lange,bis der eigentlicheWinter undder
Mangel a

n

FutteraufdenschneebedecktenWiesen si
e
in wärmere

Gegendenvertrieben;auf demWasserschwimmennur noch
KropfentenundTaucher.
Endlichwirddie,vondenJägernmit solcherUngeduld e

r

warteteStundebald schlagen.In denHüttenlaufendie
Weibergeschäftighinundher,dieBacköfensindvoll vonver
schiedenenBackwerken,Broden,Käsekuchen,Zwieback;ausKeller
undVorrathskammerwirdSauerkraut,werdenSalzgurken,ge
räuchertesFleisch,miteinemWorteallerhandProvianthervor
geholt,denn e

s gilt ja MännerundSöhne, ja oft auchVäter
undSchwiegervätermitLebensmittelnfür einenlangenAuf
enthalt in derTaiga zu versorgen.WarmeKleidungundFuß
bedeckungwirdgesticktundneugenäht,damitsichdieJäger
gegendieFrösteschützenkönnen.

-

Währenddiesesdie Frauenbesorgen,bleibenauchdie
Männernichtunthätig; si
e

beschaffenallesfür ihreJagdpferde
Nöthige,füttern si
e

mitHaferundHäcksel,beschlagensie,ge
wöhnenfiel a

n

dieFröste,indem si
e

si
e

Tag undNacht im

Freienhalten.LangeschonsinddieStutzenzugerichtet,d
. h.ge

waschen,geputzt,geölt.Längst is
t

fürtheuresundsauerverdientes
GeldBlei undPulverangeschafftworden,Kugelnsindgegossen
undliegenwohlverwahrt in großen„Kapturgen“oderKugel
taschen.DieJagdhundekennenauchgutdieseZeitderFreiheit
undderJagdlust, d

ie

heulenvor Ungeduld,reibensich a
n

ihren
HerrnundharrenmitSehnsuchtaufdasZeichenzumAufbruch.
Inzwischenbildensichdie„Artelen“oderGenossenschaften,die
gewöhnlichgegenzehnMitgliederumfaffen.ZahlreicheFamilien
gesellensichseltenmitFremden,einzelndastehendejedochund
solche,dieeinekleineFamiliehaben,bilden,wenn si

e

auchver
schiedenenDörfernangehören,eine„Artel“,wobei d

ie Bedingun
gen,unterdenendieGenossenschaftgebildetwird,genaubestimmt
undfestgestelltwerden,nämlichwievielNahrungsmittel e

in

JederzumPiknikmitbringen, in wievielTheiledieBeutege
theiltwerdensoll. ZuweilenrüstenauchreicheLeuteauf ihre
KostenJägerartelnaus, d

ie

danndenJagdertragmit ihnen

zu heilenhaben,abermeistensihrenAuftraggebernnicht d
ie

selbeRedlichkeitwieuntersichbewahren.
Endlichsindalle Vorbereitungenund Ausrüstungenzu
Endeund e

s
is
t

Zeit, denfreudigenFeldzug zu beginnen,der

so unzähligemWild, aberauch so manchemJäger dasLeben
kostenwird, dennFreundPetz, derBeherrscherderWälder,

läßtnichtungeahndetdenMenschen in seinReicheindringen.
SchneestürmefegenüberdieSteppendahin, dieBergehaben
weißeKappenüberdiewaldbedeckteStirn gezogen;derBär

d
e
r

TabarganoderdasMurmelthier,derDachsundwie d
ie

Siebenschläferalle heißen,die des WinterslangeZeit ver.
schlafen,haben si

ch

ihre warmenWinterschlafgemächerzurecht
gemacht; e

s
is
t

alsohöchsteZeit, daß sichdieJagdgenossen
schaftenaufdenWegmachen.DiePferdesindgesattelt,d

ie

Saun.
pferdesindmitProviantundWasserbeladen,dieHundesind

a
n

dieSättelangebundenundheulenundmacheneinenwahren
Höllenlärm in ihrer freudigenErwartung. Jetzt haben d

ie

AbreisendeneinenImbiß im KreisederIhrigeneingenommen,
habensich,nachrussischerSitte, einenAugenblickmit ihren
Hausgenossenim Kreiseniedergesetzt,dann,zumHauptgottes
bild in derOfenedegewendet,haben si

e

sichdievorgeschriebene
Anzahlvon Malen bekreuzt,von den Ihrigen Abschied g

e

nommenund sind,dietreueBüchseauf demRücken, in den
Bügelgestiegen.
Bald is

t

dieganze„Artel“ in derFerneverschwundenund
nur dichteStaubwolkendeutendieRichtungan, die si

e

ein
geschlagenhaben.
Jäger,die a

n

denUferngroßerFlüffewohnen,bauen si
ch

Flöße,die si
e

mit ihremHabundGut beladenundsich so a
u
f

ihrStandquartierbegeben– aufdiesenFlößenbefindet sich

nichtalleindernöthigeProviant,wieMehl,Grütze,Säckemit
gebackenemweißemundschwarzemBrod 2c., si

e

tragenauch
kleineHeerdenvonKühen,Hämmeln,damitdieJäger nicht
immeralleinauf den Ertrag ihrer Jagd angewiesenseien,
außerdemdieJagdpferde,Jagdhunde,fertigzugehaueneBlock
häuser,die a

n

Ort undStellenurzusammengesetztzu werden
brauchenundsämmtlichesHausgeräth,dazuauchdieSchlitten,

in denen si
e

vondemBellowjezurückkehrenwerden.
Sind si

e

auf ihremStandquartierangekommen,so bauen

si
e

sofortihreBlockhäuser;einigeJäger habensogarimUrwald
ihrebeständigenHäuschen.
Treffenmehrere„Artels“ an einemunddemselbenOrtzu
sammen, so bleibtdiezuerstangekommeneals dierechtmäßige
Besitzerindesselben.An wildreichenPlätzenwohnenjedochauch
mehrere„Artels“ friedlichnebeneinander.
Ein aufdieEichhornjagdabgerichteterHund is

t

unumgänglich
beiderselben, e

r

mußnichtalleindas Eichhörnchenaufsuchen,
sonderndasselbeauchvonZweig zu Zweigjagen,ja, sobald
einEichhörnchengefunden,muß e

r

durchseinbeständigesBellen

e
s

nichtvomBaumeherunterlaffen.Die Jagd bestehtdarin,
daßdieJägerwochen-, ja monatelangdenWald zu Pferdvom
Morgenfrüh bis Abendspätdurchstreifen,nachEichhörnchen
undanderemWild pürschend.Es is

t

nichtschwer,dasEich
hörnchen zu schießen,wennman e
s

erblicktundderHund e
s

aufdenBestandgebrachthat,denn e
s

bleibtmeistensstillauf
demZweigesitzenunderwartetdie sichereKugel;destoschwie
riger is
t
e
s aber, e
s
so zu tödten,wie e
s

derSibirierthut,
nämlichohneseinFell zu verletzen.
DieJäger suchenwährenddesBelkowjessichstrengerEhr
lichkeitundGewissenhaftigkeitzu befleißigen;wenn z. B

. e
in
,

einerandern„Artel“angehörenderJägerzufällig inderHitze d
e
r

Verfolgungirgendein von ihmerjagtesThier in dasJagd
bereicheinerandern„Artel“ hintreibt,wird letztere,so kostbar
auchdasPelzwerkdesihr zugetriebenenThieresseinmag, si

ch

daffelbenichtzueignen.
WiefreutsichderJäger, wenneinehelle,wennauchkalte
WintersonnediefreienoffenenWaldstellenbeleuchtetund e

in

leichterWind Schneestaubaufwirbelt,der gleichunzähligen
Diamanten in denSonnenstrahlenspielt, d

a

kommenschon a
m

frühenMorgendesWaldesThiereauf d
ie

freienStellenheraus,
umsich in derSonne zu wärmen,womöglichunterdemSchnee

d
ie

SalzlackeaufzugrabenundeinenTrunkdeskaltenWaffers

zu trinken.An solchenTagenverläßtderSibirier seinLager,
wennder Mond nochdes HimmelsHerrschaftder Sonne
streitigmacht,wenndasNordlichtnocheinenblutrothenSchleier
überdasFirmamentbreitet;dennsobald d

ie

Sonneihreersten,
feurigenStrahlenaufdas blaßgraueHimmelszeltwirft,sobald
dererbleichendeMond im Westenverschwindetund d

ie blutige
SonnenkugeldenHorizontverläßt,habenauchdesWaldes

ThiereihreLieblingsplätzewiederaufgesuchtundderJägermuß

schonlängst in einemVersteckihrer harren,um si
e

nicht zu

verscheuchen.
Wie lautschlägtseinHerz,dennseinOhr hat d

ie schweren,
gemessenenTrittedesElenthieres,diehastig,ängstlichenTritte

desAuerochsenvernommen.
Doch is

t

e
s

nichtdas Elenthier,Auerochsenundanderes
Wild allein, welchedie Jagdlustdes sibirischenHinterwald
lers reizen;auchderBär, welcher si

ch

nochnicht in e
in

Höhlezurückgezogen,mit einemtheuren,festen
Winterfell,

kommt a
n

d
ie
im Eis befindlichenLuftlöcher, u
m

seinendurch

d
ie

SalzlackegereiztenDurst zu löschen,oder d
e
r

listige,"
Fuchsmit seinemunterdemBauche so kostbaren,denWeiß
einesZobelthieresähnlichenFell, is

t
a
n

das Eislochgetreten,
schlägtmit seinermächtigenRuthe d

ie

OberflächedesWaffe
um d

ie

schmackhaftenFischevomGrundeemporzulockenund f
ie

sichundseinerFamilie zu einemleckernFrühmahle zu fangen
IndemderJäger seineBüchseaufFreundReinecke

losdrückt,

rauscht e
s
in denschneebedecktenZweigenderFichtenund

der

Cedernbäume,e
in prächtiges,vomSchußaufgescheuchtesZobel

thierklettertbehenddenBaumhinan, um zu entfliehen,wer
gebens, d

e
r

guteJagdhundhatdasThier m
it

demkostbar"
Pelzwerkschongesehenund schlägtlautesBellenan, u

m

seinen
Herrnauf denZobelaufmerksamzu machenundletztere"
verhindern, a

u
f
d
ie

Erdeherabzuspringenund im dichten"
strüppsich zu verstecken. - - - - *

Am Abendmahnt d
ie MüdigkeitdesPferdesund

vielleicht
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seineigenerHungerdenJäger daran,daß e
s

Zeit is
t

zur
Rückkehr;nurdietheuerstenFelle,die e

r

sofortdenThierenab
gezogenhat, kann e

r

mit si
ch

nehmen;um dasFleischder
eßbarenThierefortzuschaffen,muß e

r

dieHülfeseinerGefährten

in Anspruchnehmen.
FindeteinMitgliedeiner„Artel“dieSpur einesEbers,
einesElenthieres,einesBären, überhaupteinesjenerWald
riesen,mitdem e

r

sichnichtgetraut,alleinfertig zu werden, so

eilt e
r
in den„Tabor“zurückundmeldetseinenGefährteneine

Entdeckung,diedannbis zu demAugenblick,wo si
e

dieJagd
unternehmenkönnen,geheimgehaltenwird. Es geschiehtaber
auch,daßdie„Artel“ausjungen,wenigerfahrenenMännern
besteht,d

a

werdenzurgemeinschaftlichenJagd Mitgliedereiner
andern„Artel“geladen,unddas erlegteWild unterbeiden
„Artels“ zu gleichenTheilengetheilt.
DochnunnahtdasWeihnachtsfest,unddieses in derganzen
Christenweltso hochgefeierteFestdarfkeinSibirier außerhalb
seinesHausesverbringen; e

r

brichtalsoeinen„Tabor“ a
b

und
kehrt,mit theuremPelzwerkundMaffengeräuchertenundge
salzenenFleischesreichbeladen,nachHausezurück;wardieJagd
besondersergiebig, so hat e

r

währendderselbenseineHeimat
einigeMale besuchtund einenUeberflußdorthingebracht.

Eine Sylvesternachtbeim„Sitting Bull“.

EinenungemeininteressantenBesuchbeidembekanntenHäupt
lingderSioux,welcherneuerdingsviel vonsichredengemacht,

d
a
si
e

imWyomingterritorium4000MannstarkdenGeneraleuster
umzingeltenundmit 300Bundessoldatenniedermetzelten,schil
dertTheodorCabisius in der„N. Fr. Pr.“ wiefolgt:
GeneralHarney,derKommandantdesFort Randall,am
westlichenUferdesMissouri in genanntemGebietegelegen,war
vonSittingBull eingeladenworden,denSylvesterabend1873
beiihm zu verbringen.Der Häuptlinghattebeschlossen,nach
Artder„Blaßgefichter“demscheidendenJahr aucheinen„luftiken“
AbschiedmitaufdenWegzu geben.Der Kommandantward
aberverhindert,derfreundlichenEinladungnachzukommen.Da

ic
h

am30.Dezembermit zweiBüffeljägernim Fort Randall
theils zu Besuch,theilsumdort einekurzeRastwährendder
Feiertagezumachen,angelangtwar, batmichderGeneral–
meinebeidenBüffeljägerfreundeerklärten,nichtmitgehen zu

wollen– ihn beidemHoffestimWigwamdes„mächtigen“
Bull zu vertreten,wasichum so bereitwilligerannahm,als e

s

nir zumerstenMaleGelegenheitgab, denletztenTag eines
JahresunterWildenzuverbringen.Ichwar auchfreudigüber
rascht,alsmanmirmittheilte,„Rennbär“,„RennenderKriegs
adler“und„Krähennest“,dieHäuptlingederArikarees,Gros
VentersundMandans,würdenauchbeimhohenFestesein.
„Lochim Tage“undderHäuptlingderKikabooswarenbereits
eineganzeWochezuGastebeiSittingBull gewesen.Sie hatten
sichentschlossen,ihreAbreisezu ihrenStämmenerstnachNeu
jahr eintretenzu lassen,wodurchdie bunteMusterkarteder
„FürstenderWildniß“,welcheichan demdenkwürdigenAbend
kennenlernensollte,glücklicherweisein etwaserweitertwurde.
UmhalbzehnUhrMorgens,am31.Dezember,standendrei
Ponies,wohlbepacktmitWolldeckenundMundvorrath,in Fort
bereit,mich,einen„Dragoman“unddenberühmten,derTrup
penabtheilungdesGeneralszugetheiltenrothhäutigen„Prärie
Detektiv“,„Squintauge“,nachdemIndianerdorfe,woderSioux
häuptlingresidierte,hinzutragen.Squintaugemußtenatürlich
vorausreiten,umdendemAugeeinesgewöhnlichenSterblichen
unsichtbarenWeg,derzurNiederlassungdesSitzendenBull und
seiner„Nation“führte,auszukundschaften.Dieserkupferfarbige
Präriedetektiv,auch„Trapper“genannt,eineathletischeGestalt

in denbestenJahren,war amganzenKörpertättowirt.Er trug
einfettschwarzesKopfhaarbis aufeinzollbreitesundetwaacht
ZolllangesBüschelauf derMittedesSchädelsabrasiert,was

in mirdieVermuthungauftauchenließ,der„GroßeGeist“habe
ihn in einerlaunigenStundegeschaffenund einvorzüglichge
lungenesWerkschließlichmit einemHahnenkammgekrönt.Die
großeHabichtsnasedesselben,welchein demCentrumdesKnorpel
beinseinengutentwickeltenKameelrückenhatte,würdedemalt
testamentarischenJakobEhregemachthaben,wennderselbedieses
ausgezeichneteRiechorganbesessenhätte. Squintauge'sOhr
lappen, ja sogardieganzenSaumränderfeinerbeidenSchall
fängerwarendurchlöchertundmit kleinenund großenOhr
ringengeziert,einGebrauchderWilden,den si

e

vielleichtunseren
„Blaßgesichtfrauen“nachgeahmthaben,die ja auchmituntersogar
riesigeOhrgehängein denweichenund so schöngeformtenLäpp
chenan unternEndeihrerniedlichenOehrchentragen.Der
KopfdiesersonderbarenGestaltschienmir,als ruhe e

r

nichtauf
demWirbelknochenatlas,sondernals se

i
e
r

an derFrontder
Halswirbelsäulebefestigt,so sehrwar einCaputmitdemhaari
genHahnenkammüberdieBrustvorgeschoben,wohl eineFolge
desSpäher-undAuflauerungsgeschäftes,demdiesePräriedetek
tivesvonJugendauf sichhingeben.Er trugkeineKopfbedeckung,
alswir zumSittingBull hinritten.EineWolldeckeum den
Körpergeschlungen,„Breeches“,ausHirschlederverfertigt,„Leg
gins“ausPantherfellund„Moucassins“ausSteinbocklederbil
detenseinenAnzug.
MeinDolmetsch,ebenfallswieSquintdemimFort stationir

te
n

Militärzugetheilt,kanntealleSprachidiomedernördlichen
Indianerstämme.Er war einsogenannter«half-breed».Sein
Vatergehörte zu den„Blaßgesichtern“,eineMutterwar eine

VollblutindianerinvomStammederKikaboos,derenHäuptling,
wievorhinerwähnt,zufälligbeimSitzendenBull zu Besuchwar.
DieserHäuptlingwurdevon denverschiedenenStämmenfür
einengelehrtenManngehalten,weil e

r
so schönin ihrerSprache

dieindianischeTraditionvonderErschaffungdererstenMänner
undFrauen zu deklamierenverstand.Er mußteauch,wie wir
späterjehenwerden,diesehöchstsonderbareundromantischeGe
schichtebeiderHofsylvesterfeiervortragen. -

MeinGlückssternwollte,daßderletzteTagdesverhängniß
vollenKrachjahres,a

n

demich in GesellschaftdesDolmetschund
rothenTrappersmeineFahrtnachdesHäuptlingsWigwaman
trat,durchdieGüteerwärmenderSonnenstrahlen,welcheschon
gegenneunUhr diedichtenWolkenamHimmelüberwunden
hattenundihr goldigesLichtüberdasFort sowiedieLandschaft
ergoffen, zu einemmildenundwirklichangenehmengestaltet
wurde.Es lagwohleinedünneSchneedeckeüberder endlosen
PrärieundunterdenBäumenderWälder;auchsahmanan
ErderhöhungennochMaffenschneelagern,welchervomSturm
windedorthingetriebenwar. DießerhöhteaberdenReizder
Winterlandschaftundbildetefür unsim schnellenWeiterkommen
nichtdasgeringsteHinderniß.SquintwareinkundigerFührer,
demichmitvollemBertrauendasSteuerruderüberlassenkonnte,
obschone

r

keinenKompaßbesaß.Es geschahoft, daßderwie
einelauerndeKatzeauf einemPferdesitzendebrauneGesellesich
vomPonyherabschwang,um,wieein„Pointer“,einem«trail»– Fußstapfen,vonMenschenoderThierenzurückgelassen– nach
zuspüren.WenndieBundestruppenfeindlicheIndianerverfol
gen,bedienensi

e

sichstetsrothhäutigerPräriedetektives,umaus
zufinden,in welcherRichtungdiekupferfarbigenKriegersichzu
rückzogen.SquintwareinwahrerMeister in dieserKunst,welche
imfernenWestenebensohochgeschätztwird, wiemandieMusik,
SkulpturoderdieMalereiim Ostenachtet.Obgleichichwohl
eilenmuß,frühzeitiggenugzurSoirée im WigwamdesSioux
häuptlingsanzulangen,kannichdochnichtumhin,nocheinwenig
anzuhalten,umrascheineProbevondermerkwürdigenSpäher
gabedieserRothhautmitzutheilen.Squint'sFalkenaugenhatten,
geradealswir denNioberaraflußüberschritten,Huftritteeines
Ponysim leichtenSchneeentdeckt,die abermeinenAugenund
denendesDolmetschersnichtersichtlichwaren.Squintfolgteden
SpurenaufeineenglischeMeileweitundschwangsichdannwie
der in denSattelseinesPferdes.
„Was hastDu gesehen?“war meineersteFrage, als e

r

wiederauf einemdürrenVierfüßlerhockte.
„Uuch,Herr, e

s

warenTritteeinesverlaufenen,langschweifi
gen,schwarzenPonys,dasrechtausgehungertgewesenseinmuß.
Es hatteeinenSpalt imHufedesrechtenVorderfußes,warlahm
undgingheuteMorgenhiervorüber.“
„AberwoherkannstDu daswissen,Squintauge,Du redest
dummtesZeug,“unterbrachichihn.
„Will'sIhnensagen,wieichdasweiß,Mister,“ entgegnete
er,seinenKopfbis a

n

dasobereEndeseinesBrustbeinesempor
hebend:„Es war einverlaufenesPferd, weil e

s

nichtdieselbe
Richtungeinhielt;seinSchweifmußlangsein,weil e

s

ihnüber
denSchneegeschleppt;seineHaut is

t

schwarz,was ichdaraus
entnehme,weilicheinschwarzesSchweifhaar,das e

s

sich a
n

einem
Buschauswedelte,gefundenhabe; e

s

warhungrig,da e
s

anhoch
hängendenZweigenimGehölzherumgebiffenundimGehendie
SpitzeneineshohenUnkrautsabgefreffenhat,was nur sehr
hungrigePferdethun;daß e

s

einenSpaltimHufehat,sah ic
h

a
n

denFußstapfen;daß e
s

lahmaufeinemBeinging,erkannte
ichandemgeringenEindruck,den e

s

mitdemHufdeskranken
BeinesimSchneezurückließ,unddaß e

s

heute in derFrühedieses
Wegesgekommen,is

t

klargenug,weilzurZeitderSchneenoch
gefrorenwarunddieTrittetiefergegangenwären,wenn e

s

zur
Zeit,alsdieSonnedenGrunderweicht,hiervorübergekommen
wäre.“
NachdemichmichüberdenScharfsinndessonderbarenKauzes
genugsamgewundert,triebichbehufsFortsetzungunsererReisezur
Eilean. Die thalergroßenSpornrädersaßendennauchbald in

denWeichenunseresMustangsundvorwärtsging'simmuntern
Galopp.Etwas«hardtack»mitBüffelzungeundeinkräftiger
SchluckausmeinerWhiskykantinehattenmich zu demgewißvom
Teufel in die Welt gebrachtenReiten in etwasgestählt;wir
schoffennunrascherals zuvorunseremZiel entgegen.
„Dochhalt, was is

t

dasda für einGerüstauf offener
Prärie, Squint?“ riefich, als ich in derFerneeinhohes,
vonHolzgebautesGestell,welches ic

h

anfangsfür einSchaffot
hielt,gewahrte.
„Es ist,uuch,Herr, einIndianergrab.Ein jungerPrinz,
derSohndesHäuptlings„RotheWolke“,wurdeneulichhiervon
einen„Blaßgesicht“auf der Jagd erschossen.SeineUeberreste
liegenaufdemGerüst,Mister.“
„Gut,Squint,“ sagteich,„nehmenwir unsdieZeit,das
Dinganzuschauen.“
Wir rittenzumGerüst,aufdemichdennauchwirklichden
Todten, in eineBüffelhautgenäht,liegenfand. DasHolzwerk,
welchesdenLeichnamdes„hoffnungsvollen“jungenPrinzenzur
Ruhestättediente,warungefährzwanzigFuß hoch;aufihmblei
bendieUeberrestedesVerstorbenen,bis e

s

morschzusammen
stürzt.Es bestehtunterdenIndianernderGlaube,der„Große
Geist“nähme si

e

nachdemTodeauf in die«happyhunting
grounds»– herrlicheJagdgründe,– wo sie,ungestörtvon
„Blaßgesichtern“,ihrernoblenPassion,dennJagen,nachHerzens
luftobliegenkönnen.Die um einenAbgeschiedenenTrauernden
halten e

s

deshalbfür nöthig,demTodteneinevollständigeJagd
ausrüstungmitzugeben.Ich sahdennauchaufdemGerüstund
nebenderLeichePfeile,Köcher,Bogen,Tomahawk,Skalpirmeffer,
einerothePfeifenebsteinenkleinenBeutelvoll Tabak.Auch
WaffenmodernsterKonstruktionlagenaufderausjungenWeiß
eichengezimmertenluftigenGrabstätte.UnterdemGestellaber
befandsichderKadaverdesLieblingsponysdesPrinzen,dasge
tödtetunddorthingebrachtwar, damitderPrinz sogleichnach
seinerAnkunft in den„Jagdgründen“jenseitsdes„Jordan“ein
PferdzumReitenhabe.AuchMundvorrath,Kaffee,Brodund
PemmikanlagenzurSeitedesVerblichenen,aufdaß e

s

nicht a
n

einemFrühstückfehlenachgethanerweiterReise in die andere
Welt. KleidungsstückejederArt, wie d

ie

Indianertragen, ja

selbstFarben,wie Rouge u
. j. w., mit denen si
e

sich zu

bemalenpflegen,einenettgearbeiteteSkalptasche,in welcherein
prachtvollerSkalp voneinerweißenFrau steckte,fehltennicht
unterdenvielenwunderlichenSachen,dieichhiervorfand.Der
SkalpvonderweißenFrau– einerBlondine– wardeshalb

in denSkalpsackgesteckt,weil einesolcheTrophäedenbesten

Introduktionsbrieffür einentapfern„Krieger“imJenseitsbildet.
In mirabererregtederAnblickeinesFrauenhaares,das einst
derSchmuckeinesgewißschönenWeibesgewesen,einentiefen
Abscheu:wir rittennunweiter.
DieSonne,unsauchnichtfür einenAugenblickuntreuge
worden,warschonaufstarkabschüssigerBahn,alswir vordem
großen, in vieleAbtheilungengetheilten,ausweißgegerbten
BüffelhäutenbestehendenZelte,oder,wiedieWildenjagen,Wig
wam,unsausdenSchweinsledernenSättelnschwangen.Squintauge
undmeinhalf-breed-DragomanmeldetenohneVerzugdemmaje
stätischaussehendenSiouxhäuptlingmeineMission,denGeneral
des„GroßenVater“ in WashingtonbeiderSylvesterfeierin der
Wildniß zu vertreten,behufsdessenderKommandantdesFort
Randall.SeineMajestät.SitzenderOchsbitte,mitgewohnterin
dianischerGastfreundschaftundehrenvollmich zu empfangenund

zu behandeln.StrammundgeradewieeinpreußischerLadstock
lieutenantstand e

r

amPortal seinerBüffelhautburg,ummich
mitgebührenderHochachtungzu empfangen.Ich verstandseine
Worte:uuch,wuuch,fquuchnicht,aberichvermuthete,si

e

bedeu
ten:SeienSie willkommen.Er führtemichnun in seineigenes
großesZimmer,dessenLehmbodenmitBüffelhäutenundeinigen
MöbelnsehrprimitiverArt versehenwar. Ich konntemich zu

meinemBedauernfastgar nichtmit demHerrscherderSioux
unterhalten:ich sprachkeinIndianischund e

r

nurwenigEng
lisch.Ichwargezwungen,meinenDolmetschzu unsererKonfe
renzzu berufen.
Als ic

h

michmeiner,unterdemgastlichenDachedergewal
tigenRothhautüberflüssiggewordenenOberkleiderentledigte,
streckteichmeinemüdenGliederausauf einerwolligenBüffel
haut in derNäheeinesprasselndenFeuers,demmächtigeHolz
scheitezurNahrungdienten.Der Häuptlingbrachtemir nun
einegestopfteFriedenspfeife,damitichdieselberaucheundsichmein
TabaksdampfmitdemQualmseinerPfeifevermähle.Es war
„starkerTabak“,denichdurchdenVerbrennungsprozeßin Kohlen
stoff,NikotinundAsche zu verwandelnhatte;aber,beimheiligen
Nikotinus,ichhattedieses zu thun,wollte ic

h

meineFreundschaft
fürdenStammderSiouxaufüblicheWeisead oculusdemon
strieren.Die Wildenim Westenhaltenebensofestan dieser
Sitte,wiedieBewohnerderSchwarzenBergeandenharmlosen
AmputierenvonTürkennasen.Ist manunterdenWölfen, jo

mußmanmitihnenheulen.
NachdemdieFriedenspfeifekaltgeworden,führtemichmein
Hospesin denSpeisesaal,umdasvonseinerSquaw– Frau– NummerEins, dernettenkleinen„Kukurutzleide“,fürmich
bereiteteAbendesseneinzunehmen.Squaw„Kukurutzleide“trippelte
nunfastungehörtin ihren,mitweißenPerlenbesticktenSchuhen
ausHirschlederin denSaal, um mich zu begrüßenundmir
einengutenAppetit zu wünschen.Ich schüttelteihr dieauffallend
kleineHandunddankte.Sie war in ihremschönstenIndianer
kostüm;dasGesichthatte si

e

köstlichmit rothenundgrünen
Farbenbestrichen,ihr kohlschwarzes,straffesHaar hingihr ge
rade,als käme si

e

erstebenausdemBade,überdennichtübel
geformtenNacken.EinigeWildtürkinfedern,einfarbenjchillernder
Kolibri undPerlenschnüreschmücktenihr breitgeformtesHaupt.
UmdenHalsschlangsicheineWampumschnur,a
n

dersichKorallen
undHirschzähnebefanden,dieihr tief aufdieunbedeckteBrnst
hingen.Sie trugeinhirschledernes,buntbesticktesGewand,das
bis zu denKnöchelnreichte,ihrekleinenFüßedurchausnichtver
bergend.Die Indianerinnenbehaupten,ihreFüße seienviel
kleiner,alsdiederweißenFrauen,woraufihrekupferfarbigen
Schwesternstolzsind.
Als GastdesHäuptlingsmußteichalleineffen,währendSit
tingBull michbediente.Er warfeinStückFleischalsMedizin
opferins Feuer, einZeichenfür mich,daß ic

h

nunzugreifen
könne.Bull setztesichnebenmich, a

ß

abernichtmit. DasMahl
warnichtschlecht;e

s

bestandausBären-,Büffel-uudAntilopen
braten,Kukurutzbrod,Pemmikan,wildenErdäpfelnundKaffee.
AndenSpeisenfehlteaberdasSalz, vondemdieIndianer
keinenGebrauchmachen.Ich trankgeradedenRestmeines
KaffeesausundwolltevomTischmicherheben,alsderMedizin
manndesStammes,derbeidenIndianernnichtnurArzt,jon
dernaucheineArt Priesterist,ins Zimmertrat, einenwunder
thätigenZauberbeutela

n

derSeite. DieserMenschsahaber
auchauswie ein leibhaftigerWunderthäter.Er steckteunter
einemmitKlauengeschmücktenFell einesBären,war seltsam
aufgeputztmitFledermaus-,Wiesel-undOtterfellen,getrockneten
Frosch-,Schlangen-undKrötenhäuten.DieNeugierdetriebihn,
michBlaßgesichteinmal in Augenscheinzu nehmen,wogegenic

h
durchausnichtshatte,weil e

r

mir in dieserHinsichteinAequi
valentbot. Ichzogmichnunzurückin'sBüffelhautzeltzimmer,wo
ichdie Friedenspfeifegerauchthatte. Der Häuptling,seine
männlichenwie weiblichenGästetafeltenjetztim Speisesaal.
WorausdasMenubestand,weiß ic

h

nicht,weil ic
h
e
s

nichtjah.
Daßabergenug„Feuerwaffer“dabeifloß,bezweifelteichnicht,
dennFuselduftbrachsichBahnzumirdurchjedesLoch.Wenn

fi
e

nurnicht zu vieltrinken,dachteich, sonstkönntestdu hier
heuteNachtnoch„luftikeGeschichten“erleben.MeineBefürchtung,
wargrundlos,dennalsichnachTischunterdieGesellschafttrat,
fandich si

e

wohlangeheitert,abernichtbetrunken.Ich hatte
trotzdemmeineliebeNoth,michdervielenSquawsundderjun
genkupferfarbigenMixen zu erwehren,diemiraufdenLeibrück
ten,als si

e

meineransichtigwurden.In ihremschönstenIn
dianerstaatumschwärmtensi

e

michwieeinkeckerWespenschwarm,
dernichtnachläßt,bis e

r

EinemscharfeStachelnins Fleischge
triebenhat. Die EinebefühltemeinHaar, dieAnderestrich
mirmitderHandüberdieWangen,eineDrittefingerteam
TuchemeinesRockesherum,unddieViertezogmirdieUhraus
derTasche,meinenZeitenzeigerunddieUhrkettebewundernd.
Ichwar schonversucht,einenkräftigenpreußischenKorporalsfluch
übermeineLippenzu wälzen,um michdiesesSchwarmsvon
„PrinzessinnenderWildniß“ zu erwehren,als mitdem„Kalu
met“dasZeichengegebenwurde,daßderKriegstanzzu beginnen
habe.IchwurdenunvonSittingBull allenHäuptlingen,jo
wiederenSöhnen,undvon seinerSquaw,der„Kukurutzleide“,
jämmtlichenFrauenHäuptlinginnenund ihrenTöchternnach
gültigemBrauchderIndianervorgestellt.Die Frauen,welche
niemalsdenKriegstanzmittanzendürfen,stelltensichaufdie
eineSeitedesSaales,wennmaneingroßesZelt so nennen
kann,währenddie„Krieger“sichaufdieanderebegaben.Die
BeleuchtungdesZelteswar gut undzweckmäßigbewerkstelligt.
In hoheEichenstöckebefestigteStachelschweinstachelndienten zu

Leuchternfür dieausBüffeltalgbestehenden„Millykerzen“,deren
eineerklecklicheAnzahl a

n

denSeitenwändensi
ch

hinzogund ih
r



Illustrirte Welt.
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Bestesthat,wiemanan denverzweiflungsvollflackerndenKraft
anstrengungenderFlammenbemerkenkonnte,diewilde, phan
tastischaufgeputzteSchaarderKriegerin’s besteLichtzu setzen.
BevoraberderwildesteTanz,denesvielleichtin derWeltgibt,
begann,tratderin sohohemAnsehenstehende„gelehrte“Kikaboo
häuptlingin dieMittedesSaales,dieIndianertraditionvonder
ErschaffungdererstenMännerundFrauenzu rezitieren.Ichbe
fahlnunmeinenDolmetschwiederzumir hin. Gravitätischund
mitderMieneeinesweisenSirach– ich kannhiernurdielei
tendeIdeewiedergeben– hub er an:
„Krieger.Es gabeineZeit,als nochnichtWeiberauf dem
Landundnicht im Wasserwaren.WohlvieleeitleDinge,puter
blaueHäher,Enten,Reiher,Raben,Eltern, Dohlenundauch
Mäscher,wieHamster,Eichhorn,Feldmaus,aberkeineeitlen
Plaudertaschengabes. DieMänner,ausrotherErd'geformt,

si
e

warenglücklich.Kratzenruhigkonnt'derSioux denSho
hone,PottowatomiedenKikaboo,ArapahoedenChocataw.Sie
hattenwiedieAffenRückgratverlängerungen,leidenhaarige,mit
denen si

e

sichabwedeltendieMuskitosund dieFliegen.Nicht
Weiberkreischen,nichtKinderweinenstörte,wenn si

e
Friedenspfeifen

rauchten.DieMänneraber
wurdeneitel,vergaßenauch
den„GroßenGeist",dem

si
e

Opfernichtmehrboten
aufdemMemahozza.Er
bostnunandt" e

r

Manitu
hernieder,dieMänner zu

bestrafen.Manitu jetzt
fand,daß si

e

mehralsden
„GroßenGeistihreWedel
liebten,weißhalbWahconda
sagte:„Diesemüssenfallen
aufdemOpfersteinedurch
dasBeil.“ Aus denabge
hacktenManneszierdenauf
Manitu'sBefehlentspran
gendanndieWeiber,eitel
wieblaueHäher,naschig
wiedieFeldmäuse,Schnat
tererwiedieDohlen.Der
rotheMann, als e

r

die
Weibersah,beschenktesi

e

mitFarbenallerArt, mit
Bändern,buntenWam
pumundmitPerlen.Und
ach,nunwedeltstattder
seidenhaarigenRückgrat
fortsetzungdieWeiberzunge,
derenStachelschärferis

t

als jenerderMuskitos,
WespenoderFliegen.Aber

e
s

kenntder rotheMann
desWeibesUrsprungnoch.
Erliebt"s,dasschöneDing,
die leidenhaarigeFrau.
Entzücktsi

e

dochdenMann,
wennaufgeputztsi

e
is
t

mit
PerlenundmitWampum.
SiefolgtdemManndurch's
Leben,wohin e

r gehe,sei's
an'sEnd"derErd“,ver
läßtihnnur,wenn’sWah
condazürnend,der„Große
Geist“,befiehlt.“
Ichfanddiesefür mich
überraschende„Revelation“
desweißenHäuptlingsder
Kikaboosunvergleichlich
poetisch.Undjetztbegann
derSchlußaktderseltsamen
SylvesterfeierimUrwalde:
derKriegstanz.Im großen
ZeltausBüffelhäutenstan
den,buntbemaltundauf
geputztmitStickereienund
Skalphaaren,hohePfähle,
zottige,grimmigaussehende
Büffelköpfetragend;ver
giftetePfeilewarenwie
nachallenSeitenauslau
fendeSonnenstrahlenin

den Büffelhäutenange
bracht;Schilde,Pfeifen,
mit Stachelschweinstacheln
verziert,Tomahawks,Ko
rallen, Wampumschnüre,
Biberschwänze,Schlangen
häute,ReiserderWashita
weideund desKilikinik
bildetendiedämonischeDe
korationder inneren
Wände. Wie eineaus
dem ReicheBeelzebub's
hervorgebrocheneSchaarstürztensichdieWildennunplötzlich

in denSaal, Tomahawksund Skalpmesserschwingend.Sie
theiltensich in zweiLager. UnterMark und Bein durch
dringendemGeheulstürztensichdie bis zumGürtel Mack
tenaufeinander,dieWaffenklirrtenunddieKriegerstürzten

zu Boden.Der Angriffwurdedreimalerneuertund eröffnet
durcheinBocksprungpräludium,dasGruselnundLachenzu
gleich in mir hervorrief.SittingBull'sHeldenchaarbehauptete
schließlichdenKampfplatz.DieWeiber,unterdenen ic

h

stand,
kreischtenBeifall– derKriegstanzwar zu Ende.MeinStau
nenwarbis zumAleußerstengediehen.Ich krochnun in das
vonderfinnigenSquaw„Kukurutzleide“fürmichbereiteteBüffel
hautbett.DiewildeKriegsschaarabertanztemir nochwährend
deserstenSchlafesin’sNeujahrhinüber in aufgeregtenGehirn
herum.Erstals ic

h

wiederins Fort Randalleingekehrt,wurde

ic
h

„dieGeisterlos, d
ie
ic
h

gerufen“,

In den HändeneinesWucherers.
WieseitensderWucherermit in finanziellerVerlegenheitbe
findlichenBeamtenverfahrenwird, erzähltdie„Schl.Pr.“ sehr
interessant:
DerhülfesuchendeBeamtewird vondemWuchererhöflichst
empfangenunddannauf dasGenauesteausgeforscht.Hat sich
der„Geldmann“überzeugt,daßderBetreffendeköniglicher,fest
angestellterBeamtermit abzugsfähigemGehalt, d

.
h
.

miteinem
Gehaltüber400Thlr. ist, so wirddemGeschäftnähergetreten.
Zunächstwird demBittstellereingedrucktesFormularzurge
wissenhaftenAusfüllungvorgelegt; e

r

hatmit seinerNamens
unterschriftzu bescheinigen,woundbeiwelcherBehörde e

r

etat
mäßigangestelltist,wieviel e

r

Gehaltbezieht,ferner,daß kein
Gehaltsabzugsverfahrengegenihn eingeleitetundauchkeinsolches

zu erwartensteht.WeheDem, der sichhierbeiunrichtigeAn
gaben zu Schuldenkommenläßt: e

r

wird beiNichtzahlungun
nachsichtlichwegenBetrugsverfolgt.

Am Brunnen.

SinddieseFormalitätenbeseitigt,so kommtdieFragewegen

200Thlr. 300Thlr. schreiben,undgibtdemGeldsuchendenda
gegeneineschriftlicheBescheinigung,daßbeipünktlicherEinlösung
oderProlongationderWechselnurdenWerthvon200Thlrn
habensolle.Zur ProlongationdesWechselsversichertfich d

e
r: mündlichundpflegtdieseZusicherungauchmeistensZUalten.

AberderNutzenderPressegelangtdochnochzumVollzuge
wiewir sehrbaldsehenwerden.Die erstenZinsenzahlungenm

it

40Thlrn. vierteljährlicherfolgen so pünktlich,daßderDarleiher
sichgemüßigtfindet,denSchuldnerdaraufaufmerksamzu machen
wie e

r

sich ja nicht so zu übereilenbrauche,wenn e
r

dieZinsen
nurüberhauptbringe.WehedemBeamtenaber,der aufdiese
Brücketritt,dennkommt e

r

nur einenTag zu spät, so is
t

d
e
r

nunmehr300ThalerbetragendeWechsel a
n

einenGeschäftsfreund
begebenunddieProtestaufnahmefolgtaufdemFuße. – Meh
rereTagewartetderSchuldnermitBangenderKlagebehänd.
gung,stattderenerscheintaberderWucherer in derangenehmen
GestalteinesrettendenEngelsunderbietetsich,gegeneinePro
visionvon 100ThalerndenWechsel,der in Wirklichkeit g

a
r

nichtausseinemBesitzgekommen– wiederanzukaufen.– Der
Beamtegeht,umderKlage
auszuweichen,in seinerVer
legenheitdaraufeinund
schuldetnunmehrdem
Wuchererfür 160Thaler
schon400 Thaler. Jetzt

is
t
e
r

auchnichtmehr im

Stande, die Zinsenvon
80 Thalernvierteljährlich

zu entrichtenundwerden
dieselben,natürlichmit
entsprechendemNutzen,dem
Kapitalezugeschrieben.
Kaum e

in

Jahr vergeht
und der Wechsellautet
über800Thaler;jetzthält
derWucherer e
s

an der
Zeit, d
ie Schlingezuzu
ziehen,indem e
r

dem
Schuldnererklärt,daß e
r

nicht weiter prolongire.
Der Wechselwird einge
klagt unddie Mobiliar
exekutionbeantragt.Vor
dieserhatderBeamtedie
größteFurcht. Er eilt
deßhalbaufs Neue zu jei
nemGläubiger,flehtund
bittetdiesenumNachsicht
und umZurücknahmedes
Exekutionsantrages.Letzte
rer istauchnichtunerbitt
lich, liegtihmdochnichts
andenpaarThalern,die
derVerkaufdermeistarm
jeligenMöbel in Aussicht
stellt, e

r

kannausder
AngstseinesOpferseinen
weitgrößernNutzenziehen.
„Gut,“ sagt e

r

dann zu

diesem,„Sie schreibenstatt
800Thaler1000Thaler
und ich verpflichtemich
schriftlich,lediglichdasGe
haltsabzugsverfahrengegen
Sie einzuleitenundvon
weiterenZwangsmaßregeln
abzustehen.“DerSchuld
neracceptiertdiesePropo
sitionund hat,wenn e

r

z. B. 800ThalerGehalt
bezieht,nunmehreineganze
ReihevonJahren je

200ThalerAbzugzu e
r

leiden,ehe e
r

im Stande
ist, denBetragvon
1000ThalernnebstZinsen
undGerichtskostenzudecken.
FälledieserArt stehennicht
vereinzeltda, sondernwie
derholensichfasttäglich
MögedieVorführungeines
solchendenbetheiligtenBe

AusdemPrachtwerk„Faust“,illustrirtvonLiezen-Mayer.
(VerlagvonStröerundKirchnerin MünchenundNew-York)

derSicherstellungdesDarlehenszurVerhandlung; o
b

derBe
treffendeeineLebensversicherungspolicebesitzt,o

b
e
r

einenBürgen
stellenkönne,derdenWechselmit zu unterschreibengeneigt se

i
c.– Ist keinesvonAllemderFall, so erbietetsichderGeldver

leiher,welcherstets zu gleicherZeitAgenteinerLebensversiche
rungsgesellschaftist,zurBesorgungeinerPolice,welchedemWuche
rer cedirtwird, nachdemsichderBeamtevorhernochschriftlich
zurpünktlichenEntrichtungderPrämieundzurZahlungeiner
Konventionalstrafe(meistentheils25Thlr.) beiNichteinhaltungdes
dazubestimmtenTermins,unterausdrücklicherBegebungaller
Einwände,verpflichtethat.
JetztendlichkommtdasGeschäftselbst.Der Beamtebedarf

z. B
.

200Thlr. – wir nennenhier Zahlen,die genauder
Wirklichkeitentnommensind– stelltdarübereinenWechselvon
300Thirn, in dreiMonatenzahlbar,aus,underhältvonDar
leiher160Thtr.baar. Mit dieserManipulationverhält e

s

sich
nämlichfolgendermaßen:DerWuchererverlangtauf dreiMo
natefür 100Thlr. 20 Thlr. Zinsen,die e

r pränumerandoab
zieht,dießsindalsonetto100Prozent.Fernerbelegt e

r

den
Wechselmit einersogenanntenPresse, d

.
h
.
e
r

läßt sichstatt

amtenkreisenzurWarnung
dienen.

(S. 254.) KleineMittheilungen.

UnterdemPantoffel
stehen. Der schwäbische

AugustinermönchBenediktusAnselmusberichtetüberdenUrsprung
derRedensart:„Er stehtunterdemPantoffel“Folgendes:Vor
grauenundenklichenZeitenlebteeinRitter, Polyphemmitder
eisernenStirn. PapstundKaiserhattennachlanger,blutiger
FehdeFriedegemachtundzurFeierdesselbenFesteundTurniere
angeordnet,zu welchendieBlütederRitterschaftgeladenwurde.– JederderTurnierendensollteentwederdesPapstesoder de

s

KaisersFarbetragen,Polyphemaberschwur, e
r trageniedas

ZeichenderKnechtschaft,wederdasroheKreuzbanddesPapstes,
nochdieschwarze,goldgeränderteSchleifedesKaisers, e

r

trotzeden
BannfluchundderReichsachtundfürchte.Keinen in demganzen
Reiche.Da aberkamFrau Beatrix, seineGemahlin,und b

a
t

ihn inständigt,ihretwegeneinesderZeichen zu tragen,brach in

Thränenströmeaus, als derRittersichweigerte,undbehauptete,

e
r

liebe si
e

nicht.Der Ritterbetheuerteihr dasGegentheilund
erbotsich,eineLiebeim Kampfemit scharferWaffegegenzwöl
Ritter zu beweisen,seineschöneFrau aberwolltedavonnichts
wiffen,schluchzteherzbrechendundklagte:„WennDu nureine
Spur Liebe zu mir in DeinemHerzenhättest,würdestDu mein

Helmheften.BittegewährenundeinesderZeichen a
n

Deinen
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Damitging si
e
in ihreKammer,schlugdieThürehinterundließdenbestürztenRittervor dem““stehen.In diesemAugenblickeschmettertendieTrompetenzumTurnier;halb bewußtlosergriffder gewaltigePolyphemdenkleinengoldgesticktenPantoffel,den einezürnendeEheliebte inderHaftverloren,befestigteihn a

n

seinemHelmundeilte in dieSchranken.Die Herolderiefenihn an: „StellstDu Dichunter

dasSzepterdesKaisersoderunterdenKrummstabdesPapstes?“– „UnterdenPantoffel“,war die Antwort.In demRitterspielebliebPolyphemder alleinigeSieger,und als ihm desKaisersSchwesterdenKampfpreis,einegoldgestickteSchärpe,überd
ie

Schulterhing,flüstertesi
e

ihmzu: „HerrRitter! Ihr stelltEuchwederunterdenKaiser,nochunterdenPapst,EuchvermagkeinMensch zu überwinden;aberunterdemPantoffelstehtIhr

Die Monate in Bildern. I.

Zeichnungenvon A
.

Gareis.

schenBlatteliest,daß in denVereinigtenStaatenjetztachtNähnadelfabrikenexistieren,dietäglich 4
7 MillionenNadelnfabrizieren.AußerdemwerdentäglichfünfundzwanzigMillionenimportiert,Da dieselbenverkauftwerden,kannmanmitGewißheitannehmen,daß72MillionenNadelntäglichverlorengehen,oder50.000jedeMinute.- k

Auf einem großen Fuße leben. DieseRedensart,d
ie

bekanntlich„Lebenwie e
in

VornehmeroderReicher“bedeutet,is
t

auffolgendeWeiseentstanden:GottfriedvonPlantagenet, e
in

GrafvonAnjou,ließsich,umeinenAuswuchsamFuße z
u verbergen,von einemgeschicktenMeisterSchuhemit sehrlangerSpitzemachen.Die HöflingehattennatürlichnichtsEiligereszu thun,alsdießnachzuahmenund so kamendiegroßenSchuhein Mode. Da aberimmer.Einer für nochvornehmeralsderAnderegeltenwollteunddieseVornehmheitdurch d

ie GrößederSchuheauszudrückensuchte,so wuchsendieSchuheunddasVolksagtevondengroßenHerren:«Ils sontsur u
m grandpied.»

(Sie sindaufhohemFuße.) Endlichwurden d
ie Schuhe so groß,daßmanfür Staat undReligionübleFolgenbesorgte,weß

257

doch.“DiesesWortwarbald im ganzenReichebekanntund e
szeigte,daßderPantoffelmehrUnterthanenhabe,alsSzepterundKrummstabzusammen. -

Konsum von Nähnadeln. Die alte,obwohlvielleichtzweckloseFrage:„WokommenalleNähnadelnhin?“drängtsichEinemunwillkürlichwiederauf,wennman in einemamerikani

S

Juni.

halbmangegendieseRiesenschuhePredigtenhieltundEdikteerließ.DieGeistlichkeitbelegte si
e

mitdemBannfluchundKaiserKarl V
.

verbot si
e

ausdrücklich.– Im vierzehntenJahrhunderthattenübrigensdieSchuhe e
in bestimmtesLängenmaßnachdenRangederPerson,die si
e

trug die einerfürstlichenPersonwaren21%,die einesGrafenoderBarons 2
,

einesEdelmanns11%,dieeinesBürgers 1 Fuß lang.

---
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Eine sehrnetteGerichtsverhandlung, welchesich
dieserTagevor einemBezirksgerichtin Wienabspielte,wollen
wir unserenLesernhiermittheilen, d

a
si
e

einenergötzlichenEin
blick in dasmitunterrechtsonderbarewienerLebengibt.
FriedrichMayer,SkontifteinerwienerBank,wirdvoneiner
GattinUrsulawegenEhrenbeleidigungverklagtunddieKlageda
hinbegründet,ihr Gattehabeim RauschedieWachebeleidigt,

se
i

zu achtundvierzigStundenArrestverurtheiltwordenundhabe
nachabgebüßterStrafeunterlassen,zu WeibundKindzurückzu
kehren,haltesichvielmehrbeiSchwagerundSchwägerinaufund

e
s

habedeshalbfie,FrauUrsulaMayer,vielvonderNachbar
schaftzu leiden.Richter:DieseIhre Klageeignetsicheigentlich
garnicht zu einerStrafverhandlung.– Klägerin(erstaunt):
Wiedennnicht?– Richter:Weil in dem,was hiervorliegt,
einnachdemStrafgesetzzu ahnenderThatbestandnichtenthalten
ist.– Klägerin(erregt):Kann einMann straflosWeibund
Kind verlassenund demElendpreisgeben?– Mayer(ein
fallend):Oho, oho,ausgehaltenmitNothundElend,abgeh'n
thut.Der undmein"Kinderbisdatonixundwird a nötvor
kömma,aberhamgeh' i nöt, zu Der nimmermehr;jetzthab' a

mal i a mein'nKopfaufg'setzt.– Richter:Michkümmernzwar
Ihre innerenAngelegenheitennichts,aberichmöchteSie doch
fragen,warumSie nicht zu IhrerGattinnachHausewollen?
BegreiflicherweisemüssendieLeutedarüberstutzigwerden. –

Mayer:Sie habenRecht,Eu'r Gnaden,Ihna gehenunsere
Differenzennixan,aberwann'smichhören,werden'sjagen,der
MayerhatRecht.– Richter:Umwashandelt es sichdenn?–
Mayer:Handelnthutsich'sgar nöt. I hab'mir an ihrem
(desWeibes)Geburtstag a

n

Fahn'n(Rausch)g'holt;Anervon
derSicherheithatmir 'nenWegverstellt,i hab'ihm 's Evan
geliumg'lesenundbin achtundvierzigStundeneing’sperrtwor
den.So waskann a

n

Bischofa g'schehen;so weitwar d
'

Sach

in Ordnung,aberglauben's,meinWeibundmeineKinderhät
tenmi b’sucht?Ka Spur, wie an Hundhaben'snich sitzen
laffen;dagegenis

t
d
' SchwägerinalleTag kumma.Amolhat's

mirvom„G'radenMichel“ a ViertelGansel, "s nächstemala

FlascherlZillerndorferbracht. J bin ka Trinkernöt,aber so viel
waß i, es stecktoft vielEhr' in an GlaselWein.– Richter:
Ichgebezu, daßSie daskränkenmochte,abereinenGrund,
WeibundKind zu verlaffen,bietet e

s

nicht.–Mayer:Beimir,

i binauf so was streng,beimir ja. Wiffen's,meinWeib
kenntmich, si

e

waß, mir is a Kränkung 's Höchste,unddaß
dös a Kränkungist,dösdisputiertmir ka Menschweg.– Rich
ter:Vielleichthatte.Ihre GattinGründedafür,daß d

ie

Sienicht
besuchte? – Mayer:SolcheGründegibt'snöt, darf'sfür ein
Weibnötgeben.– Klägerin(mit zu BodengesenktenBlicken):
Unddochfind e

s gewichtigeGründe,diemichabhielten.Wie,
sollteich e

s

etwaunserenKindernsagen:„Kommt's,Kinder,
gehenwir in'sKriminal,dortsitzteuerVatereingesperrt?“–
Mayer(einfallend):Gottlob,nur wegennichtsSchlechten.–
Klägerin:Kinder in so zartemAlterkönnendasnichtunterschei
den.– Mayer:Warstalani(allein)kumma.– Klägerin:Es
hättemirmeinHerzgebrochen,Du weißt,wieweichichbin.–
Mayer:Wie a Butterteig,nurzerbröselnthustDunöt.– Richter:
VersöhnenSie sich;VergessenundVergebenerfordertdasehe
licheLeben.– Mayer:KaiserlicherRath,michmüssenSieken
nen; ihab'sechzehnJahr' 'n Kaiserdient,ihab’mit d’Wälischen
g"raftwie a Türk",mein'Lebtag ka Straf'g'habt,mirniewas
Unrecht"sz’ Schuldenkummalaffen; i hab' d' Silberneund d'

Goldene;i hätt'imWälischenmeinGlückmachenkönna;iwar
heutwaßGottwasfür a reicherMann; aberna, i hab'meiner
„Urschel“’s Wort geben,daß ich'sheirath,wann'smirtreu
bleibt; si

e

hatg'sagt,daß'mir treubliebenis, und i hob's
g'heirath’t.– Klägerin: I glaub',Du hast'snicht zu bereuen;

i hab' a Bildung,undunsereKinderbekommeneinemoralische
Erziehung.– Mayer:Dös is wahr,abernuz"vielmit'nAugen
zwingelnthunmirdieKinder;waßt,makannbigottsein,ohne
daßmand'Augenverdraht.– Richter:DieseDetailsführen zu

weit. Ich habeIhnendenVorschlaggemacht,sichmitderGat
tinzuversöhnen,undmußIhnenbemerken,daß,wennichauch
nachdemStrafgesetzeinUrtheilnichtfällenwürde,derGattin
immernachdembürgerlichenGesetzeRechtegegenihrenGatten
zustehen.– Klägerin(weinend):Es wäretraurig,wennwir
armenGeschöpfeschutzlosin derWelt herumirrenmüßten.–
Mayer:Alte,nur ka g'salzen"sWasser.Du waßt, i kenn'Di,
beiDir geht'sWanawiebeimSoldaten "sSchießen,Allesauf
Kommando.– Richter:VersöhnenSie sichmitIhrer Gattin,
kehrenSie zu IhrenKindernheimundstörenSie diesenarmen
KleinendenChristbaumnicht.– Klägerin:Für’sChristkindel
darfstDu keinenKreuzerausgeben;fürdenMarerlhabeichein
Gewehr,für dieRoserleinenMuff gekauft,Du kriegsteinen
Cigarrenspitzundfür michhabeicheinenPelzkragenbestellt.–
Mayer:Was jo a arm's,derNothundden Elendpreisge
gebenesWeibfürAusgaben zu machenhat!Waßt, ihob'sHerz
amrechtenFleck, i will für dösmal 'n dummenKerl spielen,
aberBombenundGranaten,wannnocheineinzigesmal eine
Mißachtungvorkummt.– UrsulaMayer(reichtihmdieHand):
Seienwir versöhnt,so räthunsderRichter, so will e

s

Gottund“ –FriedrichMayer:Amen,aberderHerr im HausLUDl . . . .

älter

AnekdotenundWitze.

In Pennsylvania bemerkteeinPredigeraufderKanzel,
wieeinjungerMannwährendderPredigtzurKirchthürhinein
guckteundlangeZeitdieAndächtigeneifrigmusterte.Da schwoll
demwürdigenGreisdie Zornader, e

r

hielt innemit einem
Sermonundrief: „JungerSünder!Du kannstwiedergehen.
Sie is

t

nichthier!“ k

Von Dr. Chivac,demLeibarztdesHerzogsvon Orleans,
erzähltmansich, e

r

se
i
so beschäftigtgewesen,daß e
r

a
n

seine
eigeneGesundheitniegedacht.Endlichging'sdochnichtmehr;
eineKrankheitplagteihn schonlange, e

r

faßtesichzerstreut a
n

denPuls undmurmeltevor sichhin: „DerKerl is
t

verloren!
DaskommtvonderunbegreiflichenDummheitdieserEselvon
Menschen,daß si

e

immererstdenArztrufen,wenn's zu spätist!“

k

„Sag', liebe Marie, wieverheimlichenwir nur – der
Erbschaftsgeschichtehalber–DeinemaltenOnkel,daßwir schon
verheirathetfind?“
„Sehr einfach!Du bist in seinerGegenwartwieder so

liebenswürdigundaufmerksamwiealsBräutigam.Dannwird's
demAltennichtimTraum einfallen,Dichfür einenEhemann

zu halten!“ e

Nocheinmal.
Schüler: HerrLehrer,derKarl zupftmichimmer.
Lehrer: Ich sehe ja nichts.
Schüler: Karl, zupf'michnocheinmal,damit'sderHerr
Lehrersieht. k

„Aberwie kannmansichumdie Gerechtjameeines
Brunnens so vielMüheundKostenmachen!“riefderRichter
zweiStreitendenim Terminezu. „ErlaubenSie,“ meintemit
WürdederRechtsanwalt,„meinKlient sowohlwiedieGegen
parteisindMilchhändlerunddernächsteBrunnenliegtzwanzig
Minutenentfernt!“ k

„HabenSie Suppe?“ fragte einGast den Kellner
eineseinsamenundverödetenGasthauses.„Nein.“– „Fleisch?“
„Nein.“– „Wein?“– „Auchnicht!“– „Bier?“– „Nein.“– „ZumTeufel,washabenSie dennim Hause?“– „Den
Exekutor!“ k

Man ist zu Besuchgewesenund hat ziemlich spät

in dieNachthineinbei der Cigarrezusammengesessen.Der
Wirth,einJunggesell,entläßtseinebeidenGäste,vondenender
einesichmitgroßerHöflichkeitverabschiedet.„Es is

t

abergar

so spätgeworden,e
s
is
t

gegenzweiUhr undwir habenSiebis
her„wachgehalten“.
DerWirthmit einemunterdrücktenGähnenundderMiene
zuvorkommendsterVerbindlichkeit:„Aber ich bitteSie, im
Gegentheil! . . .“

In einem der fashionabelistenberliner Restau
rants,dessenMenuanReichhaltigkeithinterderjenigenderWein
kartenichtzurücksteht,erschien,wiedie „Trib.“ berichtet,vor
einigenTagenderdurchmehrfachefataleRencontresbekanntge
wordenePrinz P. und ließ sichvomKellnerdieSpeisekarte
reichen.Nachdeme

r

dieselbeüberflogen,gab e
r
si
e

mitdenWor
tenzurück:„Weiternichts?Ist ja gräßlich!“– Ein an einem
Nachbartischesitzender,einessehrreichenPapas sicherfreuender
StudentnahmgleichdaraufdemKellnerdieSpeisekarteausder
Hand,studiertedieselbeundlegte si
e

dannebenfallsbeiseite,indem

e
r

demKellnerbemerkte:„Weiternichts?Ist ja gräßlich!“
Wüthenderhobsichjetztder ersterwähnteGastund rief dem
Musensohnezu: „Wie könnenSie sichunterstehen,mich zu

kopieren?Ich binderPrinz P.“ – Ohneaufzustehen,versetzte
derAngeredetegelaffen:„Weiternichts?Ist ja gräßlich!“

Das TagebucheinesHofnarren.

Alphonsos,KönigvonNeapel,hatteeinenNarrenan seinem
Hofe,deralleThorheitenin einBuchschrieb,welchedieEdelleute
undVornehmen,die sichamHofezeigten,begingen.Einstge
schahes,daßderKönigeinenMohren,den e

r

untereinemHof
staatehatte,mitzehntausendDukatennachderLevanteschickte,um
aldaPferde zu kaufen.DerHofnarrhieltdiesesfür eineThor
heitund schriebsi

e

sogleichin seinBuch. NacheinigenTagen
verlangtederKönigdiesesBuch zu sehen,wie e

r

denngewohnt
war,sichdasselbevonZeit zu Zeitgebenzu laffen.Da e

r

nun
darinlas, fand e

r

unterAnderemauchseineeigeneGeschichte
mitdemMohrenunddenzehntausendDukatendarin,welches
denKönigverdroß. E

r fragtedaherdenNarren,warum e
r

sich
unterstandenhätte,ihn selbsthinein zu schreiben?„WeilSie
eineThorheitbegangenhaben,“antwortetederHofnarr,„daSie
einemFremden,dersichniewiedersehenlassenwird, so vielGeld
gegebenhaben.“– „Wenn er nunaberwiederkommt,“fuhr
derKönigfort, „unddiePferdebringt,habeich sodanneine
Thorheitbegangen?“– „Ei,“ versetztederNarr,„wenn er wieder
kommt,so will ichIhrenNamenschonim Buchausstreichenund
deneinigendafürhineinsetzen;dennwenn e

r

mit denGelde
wiederkommt, so is

t
e
r

nocheinärgererThor als Sie.“ Der
MohrgingmitdenzehntausendDukatennachderLevante,aber
Neapelsahihn nichtwieder;derNarr hatteRecht!
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Aus allen Gebieten

Hauswirthschaft.

Gutes schwarzesZahnpulver: FrischesLindenkohlen
pulver 8 Th., Kalmus-undChinarindenpulverje 1 Th., Pfeffer
minzölzu je 1 LothdesPulvers 1 Tropfen.

k

Zur Herstellung eines chemischenWetterglases
verfahremanfolgendermaßen:Man nehmeein langesEau d

e

Cologneglas,gieße32Thl. Alkohol(Weingeist)von80Proz.Tr.
hinein,schüttedazu 1 Th. fein zerriebenenKampher, 1 Th.
Potascheund 2 Thl.Salpeter.Man schließedasGlasmiteinem
Kork,bindeeinenasseBlasefestdarüberundhänge e

s

nun

a
n

dieLuft. Es bildensich in derFlüssigkeitwolkenähnlicheGe
stalten;wird e

s

schönesWetter, so lagerndieWolkenunten im

Glase,will e
s

stürmischoderregnerischwerden, so steigensi
e

empor– zu allenübrigen,mehroderwenigersicherenSchlüffen
mußfleißigeundanhaltendeBeobachtungverhelfen.

e

Die bestenFarben zum Färben der Ostereier
sind:für grün eineAbkochungvonGras oderHeu, rothund
braunBraunholzundFernambukholz,gelbKurkumawurzel,auch
Zwiebelschalen;hiemitkannmannunmancherleiNüancenher
vorbringen.Will manNamendaraufhaben, so schreibtman
diesemitTalg auf. Will manschönereFarben, so nehmeman
Indigoauflösungfür blau,Anilinroth u

. j. w., dochmußman
dieseFarbenaufdiebereitsgekochtenEier auftragen.

se

Um Oeldruckbilder zu reinigen, fiebt mandurch
einfeinesHaarsiebreineAschevonBuchen-oderEichenholzauf
dasBild, dannreibtmandiesesehrgelindemitSeifenwaffer
ausvenetianischerSeifeundvermittelteinesweichenSchwammes
einigeMinutenaufdemBilde, spült si

e

dannmitdemSeifen
wasserab,spültmitreinenWassernachundtrocknetmiteinem
weichen,jaubernTuchab. SolltendieBildernurwenigunrein
sein, so thutauchAbwaschenvermittelteinesWollenläppchens
mitdemSeifenwafferalleinschonguteDienste.

e

Einen guten Ofenanstrich gibt Graphit oder
Bleichwärze,mitWafferoderBranntwein zu dicklicherFlüssig
keitangerührt,dannauf dieKochmaschineoderdenOfenoder
auchauf eiserneKochgeschirreaufgetragenundvermittelteiner
hartenBürsteblankgebürstet.

Gewerbliches.

Fäffer von Papier. EineunternehmendeGeschäftsfirma

in demamerikanischenStädtchenWinnemuccahatzurVersen
dungihresWeizenmehlssoebenFäffervonPapiermit entschie
denemErfolgeingeführt.Die nachdemPatenteinesDeutschen
aus Allentown(Pennsylvanien)gefertigtenFäfferwiegendas
StücknichtzehnPfund, kostenkaumhalb so viel wie höl
zerneFäffer,sinddabeisehrdauerhaftundihrErfinderbehauptet
außerdem,durchBestreichendesInnernmit einervonihmprä
pariertenchemischenSubstanzdenPapiereinesolcheDichtigkeit
geben zu können,daßdieFäfferselbstzur Versendungvonflüch
tigenStoffengebrauchtwerdenkönnen.Sie bestehenauseinem
CylindervonPapiermit hölzernemBodenund einemReif a

n

jedemEnde. se

Ein Löthrohr gebläseeinfachsterArt hat J.Landauer
konstruiert.DerApparatbestehtauszweigeräumigenFlaschen,
welchedurcheinenKautschukschlauchmit einanderkommunizieren.
EinederselbenwirdmitWaffergefülltund auf einenerhöhten
Platzgestellt,währenddie anderemit einemKautschukpfropfen
verschloffenwird, welcher e

in

mit einemStandlöthrohr in Ver
bindungstehendesGasleitungsrohrumschließt.IndemdasWaffier
ausderobernFlasche in dieunteretritt,wirddie in derletztern
befindlicheLuft komprimiertunddadurch e

in

für Löhrohrzwecke
vollkommenausreichenderLuftstromerzeugt.NimmtmanFlaschen
vonvierLiterInhalt, so erhältmanbeiAnwendungeinesLöth
rohrsmiteinerAusströmungsöffnungvon0,4Mmtr.einenkonstanten
LuftstromvonzehnMinutenDauer. Es liegtaufderHand,
daßmandurchSchraubenquetschhähnesowohldenWafferzufluß
wiedenLuftstromnachBeliebenregulierenkann.

k

Kitt. Ein geeignetesBindemittel,umMetallemit nicht
metallischenSubstanzenzu verbinden,wirdhergestellt,indemman

in kochendemWaffer114Kilogrm.Leimund62Grm.Gummi
ammoniakauflöstund in geringenMengenetwa62 Grm
Schwefelsäurezusetzt.

Hausmedizin.

Gegen das Nasenbluten wird eine heftige Be
wegungderKinnladenwie beimKauenals einesdersichersten
Mittelempfohlen.KinderngibtmaneinenkleinenPapierpfropfen

in denMund und läßt si
e

heftigdarankauen.Erwachsene
brauchendasPapiernatürlichnicht,denn e

s

is
t

dieBewegung
derKinnladen,diedasBlutenstillt. DieseseinfacheMittel so

ll

selbst in heftigenFällenerfolgreichsein.

k

Hoffmann's Lebensbaljam oder ölig- balsamische
Mixtur bereitetmansich,indemman in 240Thl. höchstrektifi
ziertenWeingeistesje 1 Th. Lavendel-,Nelken-,Zimmt-,Thy
mian-,Citronen-,Muskatblüten-undPomeranzenblütenölund

3 Thl. PerubalsamdurchUmschüttelnauflöst.Dannstelltman
dasGemischeinigeTage a

n

einenkühlenOrt, jeiht e
s

durch: undbewahrt es in sorgsamverschlossenenGlasfläschLNMUT.
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HistorischeGedenktage.

14. J an u. a r.

Friede zuKiel,Dänemark(imBundemitNapoleongegendieAllirten)muß,nacheinemunglücklichenKriege,Norwegen a
n

SchwedengegenSchwedisch-Pommernabtreten.
15. I an u a r.

. JeanBaptistePocquelin d
e Molière,LustspieldichterundeigentlicherSchöpferdesfranzösischenLustspiels(„Tartüffe“,„Misanthrope“,„DerGeizige“ u

.

a.)– zu Parisgeboren.

16. Ja n u. a r.
Bündniß z

u

WestminsterzwischenEnglandundPreußen(FriedrichII. erwirbtdeneinzigenVerbündetenzumsiebenjährigenKrieg).

17. J a nu a r.
SturzdesdänischenKabinettsministersGrafenvonStruensee,
welchernebstderKöniginunddemGrafenBrandt in derNachtnacheinemHofballe zu Kopenhagenverhaftetwird.

18. Ja nu a r.

Friedrich I. erhebtdasHerzogthumPreußenzumKönigreichundkröntsichselbst in derSchloßkirchezu KönigsbergmitvielenFeierlichkeitenzumKönig.
19. J an u. a r

starbHansSachs,dervorzüglichsteMeistersängerDeutschlandsim 16.Jahrhundert,Schuhmacherzu NürnbergundfruchtbarerDichterzahlreicherpoetischerWerke,auchlebhafterAnhängerderlutherischenKirchenverbesserung.
20. Ja nu a r.

KarlVII., deutscherKaiserundKurfürstvonBayern,stirbt,erschöpftdurchKummerwährenddesösterreichischenErbfolgekriegs;ihmfolgt imKurfürstenthumseinSohnMaxJoseph, in derKaiserwürdederGemahlseinerGegnerinMaria Theresia,derGroßherzogvonToskana(alsKaiserFranzI.).

21. J a nu a r.

Friede zu Stockholm;Preußen, in dennordischenKrieggegenKarlXII. mithineingezogen,erwirbtvonSchwedendengrößtenTheilvonVorpommern,vonStettinbiszurPerne.

22. Ja nu a r.

GottholdEphraimLessing–derklassischeDichter(„EmiliaGalotti“,„Nathan“,„Minna vonBarnhelm“c.) undKritiker,undvomgrößtenEinflußaufUmschaffungdeutscherKunstundWissenschaftin derMittedesvorigenJahrhunderts– zu Kamenz in derOberlausitzgeboren.
23. J an u. a r.

Theodor,BaronvonNeuhof,– einmünster'scherEdelmann,dernachmanchenAbenteuernvondenKorsenzumKönigerwähltwurde,abernachderWiedereroberungKorsikasdurchdieGenueserundFranzosen,nachEnglandflüchteteundhiernachmehrjährigerHaftimSchuldthurmestarb,– geboren.
24. J an u a r.

FriedrichII., derGroße,KönigvonPreußen, zu Berlingeboren.AlsKriegerimKampfegegenOesterreich,Frankreich,Rußland,SchwedenunddasdeutscheReich,alsStaatsmannderWohlthäterseinesVolks,BefördererderKünsteundWissenschaftenundallergemeinnützigenAnstalten,daserhabeneVorbildeinesRegenten.
25. J a n u. a r.

DerReichstagzuWarschauerklärtdie polnischeNationihrerUnterthanenpflichtgegendenrussischenKaiserentbundenunddenpolnischenThronfür erledigt.

Vom Büchertisch.

KarlNeumann-Strehla,derVerfaffervon„Mit demZopf“,„VonGottesGnaden“undandererhistorischerErzählungen,hatjetzteineSammlungvonkleinerenNovellenundHumoresken,„BunteReihe“(Berlin,Liebel)herausgegeben,diesich so hübschlesen,daßwir unsereLeserdaraufaufmerksammachenmöchten.Das BändchenenthälthistorischeNovelletten,die farbig undtreffenddieZeitwiederspiegeln,in welcherdieErzählungspielt.Da is
t

vorallenzu erwähnen:„WasderNameSchiller'svermag“,„Wie TheodorKörnereineUniformbekamund einSchneidereinKriegskameradwurde“,„Ziegenkanaster“unddieergötzlicheGeschichteausderZeit desKurfürstenMax EmanuelvonBayern,„Die schönsteHandschrift“.BuchunserenLesernwarmempfehlen.
Wir möchtendieses
Satyrisch-witzig,drollig,mitscharfer,dramatischzugespitzterCharakterzeichnungundvortrefflichin derGruppierungis
t

Paul Lindau’s„KrankeKöchin“(Stuttgart,Hallberger).Der bekannteLustspieldichterundKritikerzeigtsich in dieserliebenswürdigenNovelleals lustigsterErzähler,einWitzjagtdenandern,dieSpannungunddieguteLaunedesLeserswirdbiszumletztenWort regegehaltenundd
ie

lebenswahreCharakterzeichnungmacht,daßmandiesesMittageffenmitHindernissenbeimGutsbesitzerMatthesund denverzweifeltenHungerdesPfarramtskandidatenals eineüberausheitereErinnerungimGedächtnißbehält.
DemBüchlein is

t

nocheinGeschichtchen„DieLiebeimDativ“beigegebenundwirdhiergezeigt,welch'einewunderbareWirkungdaseinzigeWörtchen„Ihnen“statt„Sie“ und„mir“statt„mich“habenkann.DasBuch is
t

vonEhrentrautallerliebstillustrirtundeignetsichvortrefflichzu einemkleinenGeschenk.

Bilderräthfel.

-

–

AuflösungdesBilderräthelsSeite235:
AllesMenschlichemußerstwerdenundwachsenundreifen.

Schach.
(RedigiertvonJeanDufresne.)
VonKonradBayer.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.

DiesevortrefflicheAufgabeunseresdeutschenMeistersgehörtzurZahlderjenigen,denenin einemvonderfranzösischenSchachzeitung„Lastratégie“veranstaltetenProblemturnierdererstePreiszuerkanntwurde.

AuflösungdesRöffelsprungsSeite235:
Im Mondenschein.

NunsteigetstillderMondherauf,
Er findetdichamFensterlein;
IchgrüßedichdurcheinenStrahl.DugrüßetmichdurcheinenSchein.
DerselbeHimmelübermHaupt,
DieselbeErdeuntermFuß,
UndzwischenunsimDämmerraumEineinzigersüßerHerzensgruß!

(MüllervonKönigswinter)

H am on y me.
EinUebelist's,wiewirkeinschlimmereswissen,UnddocheinvielverlangterLeckerbissen.
AuflösungdesRäthelsSeite235:

Schauder.

Kleine Korrespondenz.

Hrn.A. S. Salzwedel. Sollgeschehen;aber in demnächsten„Heft“,das is
t

unmöglich.SylvesterJackisch.StimmungundFarbevorhanden,jedochimVersmaßzuwenigZaumundZügel.
Frin. Fr.W. ZurLiebegehörtderGlaube.Sobalddieserin'sWankenkommt,folgtdieerstebaldnach.Hrn.Alfred R

.
in Prag. Nichtoriginellgenugfüruns; a
n

undfürsichrechthübsch.

259

Hrn.H.von d
e

Hütten.Berlin,Petersburg,Wien,NewYork.VonunsauswerdendieNummernvon„Ueb. L. u
.

M.“undHeftevon„Ill.Welt“stetspünktlichausgegeben.NeklamierenSiebeiderBuchhandlungundwenndasnichtshilft,berichtenSieunsgefälligstwieder.OnkelR. und Tante. BestenDank.FreundlicheWünschegleichfalls.
Hrn.P.Steinbach.DiegewünschtenRollschuhe,besondersdieHolzrollenmitPatentöler,welchedieKleidernichtverderben:c

.,

überhauptallesdiesenGegenstand.BetreffendebekommenSie beiA. Stolz inStuttgart.
RichtigeLösungenvonRebus,Rätheln,Röffelsprung,Charadenc.sindunszugegangenvon: Fr lin.KatharineWeber,Brünn;MathildeMügge,Bernburg;EmmaKl., Perleberg;O.S.,Berlin; Fanny Ruge,Breslau:Frau LinaGrimm,Leipzig; Frau Marie Jägel, Baden-Baden.(WarumdennnichtperPostkarte!) Hrn.EmilFuge,Braunschweig;EversDelius,Bremen;GustavPrager, Chemnitz;Friedr. Handowsky,Wien;Albert Dewitz,Mühlhausen;S. Silbermann,Regensburg;C. Kammerer,Frankfurt a

.M.; Prof.Caprara,Bozen;NathanBauer, Tom; H. Stark, Amerika;HermannBaer,Paul Kornfeld, Paris; Gf. Rippert, Wien;AdolphMeißner,Oels;Otto Carlberger,Kindberg;CarlSchwarz,Laibach;C.Gr., Hof; K. J. Dold,Baden;W.Jacubezyk,Köln; Puck,Hamburg;RobertP............f, Greifswald;HermannLiebmann,Straßburg: Eug.Marchow,Berlin; Eug.Mordt, Berlin.
Hrn.J. KeudalUndell. InLeipzig,Seemann'sVerlagsbuchhandlung,istsolch'einWerkerschienen.A. T. in W. EntschiedenTalent.„Nichtjehenac.“wäredruckbar,wennderGedankengangnuretwaseinheitlichergenommen,nicht„Herzwund“ c. darinvorkäme.EinegutePoetik, z. B. dievonM.Gottschall,dürfteIhnendenrechtenWegweisen.
Hrn.W.Roterberg in Hildesheim.BeiFaesyundFrickin Wienzubeziehen.
Hrn.Prof. C. DieSachewardschließlichvonallenTagesblättern zu breitgetreten,deshalbnahmenwirAbstand.BestenDankfürIhr Interesse,dasSieander„Illustr.Welt“nehmen.SolcheLesersindunsimmerangenehm.
Hrn.J. Ruf. Soll in Erwägunggezogenwerden.Frau Marie Jägel in Baden-Baden.Je tieferausderErdedasWafferkommt,um so wärmeris

t

dieß;dieErde is
t

ihremKernnachfeurigflüssig.Mannimmtpro 1 Grad100Fuß Tiefean,also10Grad1000Fuß. DasWafferkommtebenausgroßerTiefe.Hrn. SebastianFlath in Kn. AnfrageunseremärztlichenMitarbeiterzugesandt.
Hrn.G. A. in Bellingroth. WendenSiesich a

n

WirthundComp.,Maschinen-undPatentagenturFrankfurta
.M.,Gallusgaffe10.Hrn.Grundke,Breston.So hübschIhr Gedichtauchist,für„Illustr.Welt“mangelteinoriginellerInhalt.Hrn.A. Nippel. Deßgleichen.

Hrn.Prof. Capin Bozen.WendenSie sich a
n

dieRedaktiendesSuchblattesin Leipzig,
AerztlicheKorrespondenz.Hrn.Joh. W. in St. GegenJudenderKopfhautmitSchuppenfallbewährtsichdasschoneinigemalehierempfohleneMittel:Karbolsäure1.0,Glycerin(gereinigtes),Lavendelspiritus,vonbeiden250. Auf dieKopfhautundzwischendieHaaretäglichein-biszweimalreibenundbürsten.
Abonnentin D. SchlagenSiegefälligstimeigenenIntereffeeinigefrühereHeftenach,woSieüberSommersprossen- unsereAnsichtfindenwerden.
Abonnentin Wien. WasmuthenSieunszu?„EinMittelim nächstenHeftegegenAbmagerung,Mattigkeit,AufgeregtheitbeihöchsterNervosität,SchwindsuchtszeichenmitAuswurfundauffälligerBadenröthe,Schwermutha
n

StellefrühererLustigkeit,danebenübermäßigesTanzen,Rauchenvon15CigarrenimTag,Liebeserceffec.! Besäßenwir„einMittel“,welcheswirgegendieseZuständeso leichtwegin dieserärztlichenKorrespondenzvonderHandgebenkönnten,so müßtenwirderGottderHeilkunstselbstoderderfrechsteallerKurpfuschersein,wennwirunseinessolchenMittelsfürfähighaltenwollten.AberwirrathenIhnenernstlich,alsbaldsichmiteinemerfahrenenArztepersönlichzu berathenundvorläufigdie15CigarrendesTageswegzulaffen.Frln. A.P. IhreWangenröthewirdwohlschwerlicheinemMittelin IhremSinneweichen.Auchwerdene
s

nichtdievonDichternbejungenen„RosenaufdenWangen“sein,dieSieverwelkenmachenmöchten,sonderneineprosaische,zustarkeEntwicklungderfeinenarteriellenHautgefäße,dieallenVersuchenderEntfärbungzu widerstehenpflegen.Hrn.C.D. inH. Trostkönnenwirnichtspenden,wodieeinzigeHülfenurIhre eigenemoralischeWillenskraftist. StärkenSie diesedurchdasSchreckbildderFolgendesLasters,dessenSklave.Siesind,unddurchdieSchamvorIhrereigenenEntwürdigungalsMensch.

„Anfragen").
37)WelcheFabrikliefertalsSpezialitätMaschinenzurSeifenfabrikation,als:Reibmaschinen(Broyeuse),Ballmaschinen(Peloteuse),Preffen c. c.? Bader,Karlsruhe.

*)BeantwortungendieserFragenausunseremLeserkreiswerdenwirmitVergnügenandieserStelleaufnehmen.
Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.- - - - =------=--------MitdiesemHeftewurdeausgegebenNr.18undHeft 8 des

fünften Jahrgangs

Haiders
„Deutsche Roman-Bibliothek“

ZU
„leber Land und Meer“.

DiebisjetzterschienenenNummernenthaltennebeneinemreichhaltigenFeuilleton: - -

HöhenundTiefen. SozialerRomanvonGregorSamarow.ErsterTheil:Verschollen.
Asinand oderdie Fahrt um'sGlück. ErzählendeDichtungvonHermanSchmid.
Im Schattenund auf der Sonnenseite.L. v

.

Wischoffshaufen.
Baron Jiritz Reckenflieg.RomanvonW. Augustlohn.Liquidiert. RomanvonRudolphLindau.-- Soebenhatdarinbegonnen
Johannes van Dewall's neuesterRomanStrandgut.Ps - In dasAbonnementaufHackländer's„DeutscheRoman-Bibliothek“kannnochjederzeiteingetretenwerden,undzwargeschiehtdießambestenbeiderselbenBuchhandlungoderPostanstalt,vonwelcherman„lleberLandundMeer“bezieht. - - - - -DiebereitserschienenenNummernwerdenvollständignachgeliefert.
Stuttgart. DieVerlagohandlung

Eduard Hallberger.

Romanvon
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Anzeigenaller Rrt.

InseratefindeninderIllustrirtenWelt
beidergroßenAuflagedieweitesteVerbreitung
undwerdenbeiderExpeditionderIllustrir
tenWeltinStuttgartundLeipzig,sowie
beiallenAnnoncenbureauxentgegenge

nommen.Insertionspreisfürdie5gespaltene
NonpareillezeileoderderenRaum60Pf.=35kr.
östr.W.=75Cents.

10 Lieblingsstückefür dasKlavier,
leichtundmittelschwer,enthaltenddiege
suchtestenKompositionenvonBadarzewska,Beethoven,Dussek,Koutsky,Lefebure-Wely,
Leybach,Richards,Weberu.A.,liefertgegenEinsendungoderNachnahmedesBetragesfco.
statt9". 75Pf, fürnur8Mk.50Pf.
DieganzeSammlung,20Lieblingsstücke,
für7 i" 374
J. EI.RobolskyimLeipzig.
DerneueKatalogder 379

Collection Litolff
wirdaufAnforderungdurchjedeMusikalienhandlunggratisundfrankoversandt,
H.LitolffsVerlagin Braunschweig.

Theodor Scheller,
Prämienlooseu.Kotteriegeschäft,
Braunschweig.

Devise:„UndwiederumhatSchellerGlück!“Prospektegratisundfranko.383

ulius GertiFl U.'
SHamburg. ag
Devise:„UndwiederumhatGertig
Glück!“– Prospektegratis,

KorrespondenzinDeutsch,Englischund
Französisch.

Höchst beachtenswerth!
Ich offerierein meinemhiesigenMagazinundversendeaufgeneigtebrieflicheBestellungsorgfältiggewähltfolgende
enormbilligeWaaren: Mark
1reizendgarnierteMoiré-Schürze.
1prachtvollesseid.Herren-Cachenez.
laDz.feineweißeid.Damenhalstüch.
/4 „ feinecoul.sd.Damenslipse.
12, weißelein.Kindertaschentüch.
1 , großeweißeShirtingtaschent.
1eleg.woll.Unterrockm.reiz.Bord.
1lein.Tischdeckeingelb,grauod.roth
1elegantesseidenesHerrentaschentuch
1reiz.woll.Robei.d.schönst.Dessins
1dauerh.u.unverw.Gingham-Robe
1prachtv,gr.,reinwoll.Umschlagetuch
1vorzügl.gut.Schw.Moiré-Unterrock
1guteunddurableWinterjacke. .
1höchstfeine,reinwoll.Tuch-Tischdecke
1dazupaff.Kommoden-u.1Nähtischd.
%.Dtzd.vorz.feine,reinlein.Taschent.
% , gute,kräftige,weißeHandt.

"1
4
„ Serviettenu
.
1großesTischt.

1 schwer.Moiré-Rockin brauno.grau

1 wirklicheleganteseideneSchürze.

1 reizendeRobeinPercaleod.Piqué

%Dhd.fert.w.Herr.-od.Frauenhemd.

1 reiz.Robein Jaconnetod.Barège

1 braunegestickteTuch-Tischdecke. .

%
.

Dtz.weißeWaffelbettdec.m.Frans.

1
1 Long-Chällei. schwer.schönst.Wolle

1 Moiré-Rock,fertiggem.u
. reiz.garn.

| 1 schwerewoll.RobeinLamao
.

Plaids

[1 ''woll.RobeinAlpaccao.Ripseleg,schwarz.Stepprock,reiz.besetzt

1 prachtv.Doublejackei.schwert.Stoff

| NichtkonvenirendeWaarennehmebetät zurück. 222

- 4

Herrmann Hirsch,
Berlin, Großefriedrich-Straße143.

| Seit langenJahrenKundendes
HerrnHerrmannHirsch,erklärenwirhie
mit,daßwirmitallenseinenSendungen
vollkommenzufriedengewesenundeilenwirklichreelleHandlungsweiseJedermanngewissenhaftempfehlenkönnen:
GrenzaufseherC.Buchmannin Ka
rolinensiel.–FräuleinAugusteHeinzer
ling in Eschwege.– FrauleinKaroline
Stünkelin Höxter.– RevierförsterR.
Martini in Schlitz.– Tischlermeister
GüntherHarraßin Gr.-Breitenbach.- Berg

WeitereNamenfolgen,

ImVerlagevonEduardHallbergerin Stuttgartis
t

soebenerschienenunddurchalle
BuchhandlungendesIn- undAuslandeszubeziehen:

Winland oder die Fahrt um's Glück.
ErzählendeDichtungU011

Herman von Schmid.
SeinerflajestätKönigLudwigvonBayerngewidmet.

8
. Elegantbroschiert.PreisM. 6
.–; fein in Leinwandgebundenmitreicher

Gold-undSchwarzdruck-VerzierungM. 8
. –

Herman v
. Schmid,der so beliebtealsberühmteErzähler,erscheintin diesemBuche

vorseinenzahlreichenLesernin ganzneuerGestaltunddochwerdenalleaufdenerstenBlick
denaltengemüthvollenFreundwiedererkennen,dem si

e

schonso mancheschöneundgehobene
Stundeverdanken.DerDichterhatdiesmaldieFormdesVerliesgewählt,aber i

n demselben

is
t

derspannendeInhaltderErzählung,dielebendigeEntwicklungderHandlung,dieplastische,
naturwahreDarstellungderPersonenundCharaktere,welcheihnmitRechts

o vielenBeifall
erwarben,dieselbegeblieben.DerStoff is

t

außerordentlichglücklichgewählt,denne
r

behandelt'' welchejedemdenkendenMenschenamHerzenliegt– dieFrage,wodasGlück zuIndenlet,
DieDichtungdarfsowohlwasReichthumderKomposition,alsVollendungderFormund
reineSchönheitdesInhaltsbetrifft,mitZuversichtz

u jenenErzeugnissengerechnetwerden,
welche ' Herz zu ergreifenundsichin jedemHauseeineStelle zu erobernso geeignetalswürdigsind.

Künstler und Fürstenkind.
Novelle
U.ON

Bettina Wirth.
Mit 12 Illustrationen.

Kl. 8. Elegantbroschiert.PreisM. 4
.–; in feinstemEinbandmitGold

schnittM. 6
.–

ObwohldieseNovelleaufeinerwahrenBegebenheitberuhtunddieHauptpersonen
vielen

Lesernnichtunbekanntseinwerden,s
o is
t

dochdasWerkansicheinefreieDichtung,die in edlen,
tiefergreifendenWortendenseltenenSeelenzustandeineshochbegabtenPaaresschildert,von
welchemdie,denhöchstenStändenangehörendeDameunbewußtundahnungslosdemZauber
derverzehrenden,hoffnungslosenLiebeeinesgroßenKünstlerssichhingibt.Dieüberraschende,glücklicheLösungimZusammenhangemitderglutvollen,innigenHerzensprache(welcheder
NovellefastdenCharaktereinesGegenstückeszu„Werther'sLeiden“verleiht),scheintauchdie
Ursachegewesenzusein,daß s

ie sofortnachihremerstenErscheinenin der„Gartenlaube“dra
matisiertund in BerlinundanderenOrtenmitErfolgaufgeführtundbereitsi

n italienischer
undenglischerUebersetzungreproduziertwurde.

entfaltetdievolleWirksamkeitderCoca-Pflanze– ausdemvollkräftigenExtraktederfrischen

n
: bereitet.– UeberdievonstetemErfolg

auch in schwerstenFällengekrönteAnwendung
derCoca-PillenI. gegenHals-undBrustleiden,
derCoca-PillenII.gegenUnterleibsleiden,Hämor
rhoidenc.,derCocapillenIII. gegenallgemeine
undspezielleNervenleidenundSchwächen,desCoca-SpiritusgegenKopfgicht,Migraineac.be
lehrteinepopuläreSchrift,gratis d

.
d
.

Mohren
apothekein MainzundderenDepöts-Apotheken:

Berlin: 6
.

O.Pflug,Louisenstr.30;M.Kahnemann,Schwanen-Apoth,Spand.Str.77.Breslau:

S
.
6
. Schwartz,Ohlauerstr.21.Dresdenn
. Magdeburg:sämmtl.Apoth.Königsbergi. P.:

A
. Brüning.Leipzig:R
.
H
.

Paulckez.Engel.München:C
.

Braunz.Roie.Hamburg:W.Richter.
Stuttgart:Bahn& Berger,Hirsch-Apotheke.Wien: C

.

Haubnerz. EngelamHof 6
.

Zürich:
Strickler'scheApotheke.Bern:A.Brunner. 355

R
e
:

R
e
:

R
e
:

R
e
:
R
e
:

R
e
:
R
e
:

R
e
:

R
e
:

Neueste Montane
ausdem

dieckner &Co, raunsfimeig,
Holzbearbeitungsmaschinenfabrik,

empfehlenals Spezialitäten
Bandsägenfür Fuß-, Hand- -

undDampfbetriebprämiirt in

Wien), Kreis- undDecoupir
jägen,Frais- undBohrmaschi
nen, sowieLaubsägenamerik.
Modell. AllesunterGarantie
soliderAusführungundgrößter
Leistungsfähigkeit. 377
Katalogeendengratis.

Das in m
.

Familie u
.

tausendFällenmitglücklichemErfolgerprobteWundwasser-T

gegenSalzfluß– alte Wunden – Aderbruch, in

in 2
4

StundenSchmerzu
.

Geschwulst.1 Flasche,1%.Pfd.Inhalt,heilt in 1
4 Tagenselbst

30-25 JahrealteSchäden;worüberi
ch vieleDankschreibenbesitze,d
ie
ic
h

gern."
Verlangen,gegen1

0Pfennig-Markeeinsende.VersandtmitGebrauchsanweisunggegen5 in

PostanweisungoderNachnahme. Stauchitzin Sachsen,
367 Ripberger,Fabrikdirektor(ehen.Apotheter).

S
T
.

Anerkannt bestesLehrbuch für denKlavierunterricht
ImVerlagevonEduardHallbergerin Stuttgart is

t

soebenerschienenundkann
alleMusikalien-undBuchhandlungendesIn- undAuslandesbezogenwerden:

urch

Klavier-Schule für Kinder,
mit besondererRücksichtauf einen leichtenund langsamfort-

schreitendenStufengang
bearbeitetvon

Heinrich Reifer,pen.Musterlehrer,Ritter c.

--------
Erste Aßt Heilung.

Einundvierzigste,umgearbeiteteAuflage.QuerFolio. Elegantbroschiert.
PreisM. 2. 50 Pf

DieReiser’scheKlavierschulehatseitihremerstenErscheinennichtnurimdeutsche-
lande,sondernselbstin fernenErdtheileneineVerbreitunggefunden,wiedieß“:
ähnlichenmusikalischenWerkenachgerühmtwerdenkann.Eshatsichvollkommenbestätigt,was
einmusikalischerRezensentüberdiesesWerksagte,indeme

r

schrieb:„DerVerfasserhatdurch
dieseSchuleein seltenespädagogischesGeschick,denwirklichen

gern
Kinderzu unterrichten,an denTag gelegt.“

-

Reiser’sWerk,welcheseinenneuenanerkennungswerthenWendepunktin derMethoded
e
s

elementarenKlavierunterrichtsz
u bezeichnengeeignetist,wurdebishervonVielennachgeahmt

abervonKeinemerreicht,weilderVerfasseraufeineganzeigeneWeisei
n derSeeledessind

zu lesenweißundmitihrfühlt,undweil e
r

seinebitterenPillen,gehörigmitZuckerbestreut
nichtaufeinmalreicht,sonderngenauweiß,wievieldasKinddavonverträgt.

-

DiesealtberühmteSchuleerscheintnun in der41.vollständigvondemVerfasserjelbstumgearbeitetenAuflage,worinderselbealleseineseiteinerlangenReihevonJahrenaufdem
GebietedesKlavierunterrichtsgesammeltenErfahrungenzurAnwendungbringt. E

r

hältdabei
einenso lückenlos,stetigfortschreitendenStufengangein,daßmananden a

u

einanderfolgenden
UebungsstückenkaumeinenFortschrittzumSchwererenwahrnimmt,nachMonatenaberfich
darüberwundert,wieweitderSchülerbeigehörigemFleiß,ohneabschreckende

Plackereien,
vorgerücktist.DerSchülerbleibtnie z

u lang a
n

einemStückehängen.Wasauswendigz
u

merkenist, erscheintnurnachundnach,wie z
. B.diehöherenundtieferenTönedesKlavier,

dieverschiedenenSchlüssel,Takt-undTonarten,AusdruckszeichenundZeitmaßbezeichnungen.Alle
UebungsbeispieledererstenAbtheilungsind in C-dur,GdurundAmollundohneAnwendung
vonVersetzungszeichengeschrieben.

- In dieserneuenAuflagefindensichvieleneue,zweckmäßigeZusätze,mitderUmarbeitung
gingeinewesentlicheVermehrungHand in Hand, s

ie enthältstattderbisherigenis
t jetzt 2
3

Nummern,also21neueStücke,und d
a

außerdem17alteStückedurchneueersetztwurden,

so erhöhtsichdadurchdieZahlderneuaufgenommenenStückeauf38.
AuchäußerlichhatdasWerkdurchFormatvergrößerungundAnwendungneuer,

Elegantbrosch.Preis.Mark 4
.

Dünheim, W. v.,WAngeline. Roman. Elegant
brosch.Preis Mark 3

.

Franzos, K.G.,Die Juden von Barnow. No
vellen. 8

. Elegantbroschiert.
Hackländer, F. W.,

Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Dewall, J. van, Unkraut im Waizen. Roman.

PreisM. 4
.

Das Ende der Gräfin
Patatzky.Roman. 2Bände. 8

. Eleg.brosch.

Hartmann -Plön, C., Geheimnisse.

3 Bände. 8. Eleg.broschiert.PreisM. 9
.

Lindau, Robert Walshton. Roman.
Elegantbroschiert.Preis M. 6

.

Wachenhufen, H., Die neue Lorelei.

2 Bände. Eleg.broschiert.Preis Mark 7
.

PreisM. 8
.

Roman.

2 Bände.
Roman.

vellen. 3Bände. Eleg.broschiert.Preis Mark 9
.

lehrerR.Klimpertin Siegen. | |

| Die Original-Unterschriftenlie-|

In neuerAuflage:
sei: Rud.

O., Heimat und Fremde. No

RAdelbert, Karl,Sibylle. Roman. Zweite Aufl.

ü"n "it'ssich, " d N l

D
e
r arl, Unlösliche Bande. Novelle.

DritteAufl. Eleg,broschiert.Preis Mark 4
.

5
0 P
f

Detlef, Karl, WAuf Capri. Novelle. Zweite
Auflage. 2 Bände. Eleg.broschiert,Preis.Mark 6
.

R
e Dewall, J.van, Der Spielprofessor. Roman.

PreisMark 5
.

25 Pf.ZweiteAufl. Eleg.broschiert.
Roman aus dem altenEbers, Georg, Uarda.

genin meinemGeschäftslokalzu
JedermannsEinsichtbereit.

Prächt.Salon-Zithern,geadertn
. 30-saitig,

nebstSchulezumSelbsterlernenfür18Mark
beiC. L. Steffen in Stettin. 328

Accordion-und

4 Harmonikafabrik=- vonFr.Gessner,

IllustrirtePreiscourantegratis.

kannnllenKrankenmitRecht

|

Aegypten.

= Magdeburg.244
Export– Engros.

ZweiteAuflage. 3 Bände. Eleg.brosch.Preis
Mark12. -

Gaboriau, G., Der Strick um den Hals. Kri

R minalroman.ZweiteAuflage. 3Bände. 8. Eleg. broschiert.

R

PreisM. 12.

so Henkel,Fr., VAus Langeweile. Roman. Zweite
Auflage. 2 Bde. Elegantbroschiert.Preis Mark 6

.

Jé Rank, Josef, Im Klosterhof. Roman. Zweite
Auflage. 2 Bände. 8

. Eleg.brosch.PreisM. 6
.

Silberstein, Vl, Deutsche Hochlandsgeschichten.
ZweiteAuflage. 2Bände. 8

. Eleg.brosch.Preis M. 6
.

Waffermann, M., Judah Touro. Biographi
scherRoman. ZweiteAuflage. 2 Bände. Elegantbrosch.
PreisMark 6

.

VorstehendeRomaneundNovellenkönnenauchfeingebundenin Leinwand

R&
mitreichenGold-undSchwarzdruckunterMehrberechnungvonnur. 1 Martper
Einbandbezogenwerden.J.
RR333333333333333333 #

größererTypeneineUmgestaltungerfahren,die e
s
zu einerwahrenPrachtausgabem
it

1

dabeiis
t

derPreisdergleichbilligewiebishergeblieben.

h Prach W cht,und

DieVerlagshandlungerachtetee
s

fürihrePflicht,diesesWerk,dassichdurchd
ie vollständige
UmarbeitungdesVerfassersaufsNeueaufdieHöhederZeitgestellthat,auchihrerseitswürdig
auszustatten,umdadurchihremDankfür d
ie Anerkennung,diedasPublikumdieserSchulev
o
n

jehergezollthat,Ausdruckzu geben.

Alleiniger Fabrikant
von P

. Hägerich's

Patent-Petroleum-Koch-Apparaten,
Alleinverkäuferfür Süddeutschland,Sachsenund

Reichslandevon
6. van der Strafen’s

Patent-Gasheizöfen
(Comburateurs).

Alleinverkäufervon Dr. Zängerle's

Patent-Hydro-Petrollampen.
Iz- Hch. Schroeder,

- Nürnberg,Marihorgraben45.

PreislistenundProspektefrankoundgratis. B
e
i

Wilain & C0. ChelscheFabrik.BerlinW., Leipzigerstr. 107.- - R - -YSp» eziza 1ität -

MyCOthanaton
(Schwammtod),

h seit1861vonBehördenundBautechnikern

e
r

robtesMittelzur radikale ITe- V
S

- - - … treibungdes 237 SNasa/3
--WC- Gebäudeschwammmes. -- --

SchutzmittelbeiNeubauten.PräparatzurHolzimprägnierung.Bericht,Gebrauchsan
weisungundPreis-CourantaufWunschgratisundfranko.

DasOriginal-Meisterwerk(neuesteGratis-Klini zur
gründl.u

.

sichernHeilung
Ausgabe,ca.130SeitenTert)über: I vonReißen,Haut-,Frauen,
Haarkrankheiten u - geheim.Krankheit,Schwäche,

Unterden

n und haarige Nervenzerrütt.c
. Dr. Rosenfeld,

Der Haarschwund“
alseinvortrefflichespopulair-mc.di
-inischesWerkempfohlenworden.–Vorräthigin allenBuchhandlungen.

ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

erschienenundvon unterzeichnetenVerfasser

!! Jür nur 6 klark!
gratisundfrankonachallenLändernderErdebezieht

EinekompleteRauchgarniturausechtemMeer
zubeziehen. schaumundBernstein,bestehendaus1 hochfeinen
Edm.Bühligen,Gohlis-Leipzig,-

echtemWeichselrohr.3 Stückverschiedeneeinst-T-- in geschnitzteMeerschaum-CigarrenspitzenmitBern

| | f | V |

tein,1 echtorientalischerTchibutjammtRohr.

| | '' 6 Buchechtes''Ersteundeinzig „“„ | rettenpapiersammt1 österr.Gigarretten-Maschine,ver“ :“ mitdermanin einerSekunde20Cigarretten
Tasche.1 Patent-Feuerzeug.1 neuesteMetall

- R. Maschke, Rauchtabak-Dose.i Trockenraucher-Spitze.Dieß
Alleskostetinsgesammtnur6Martindes:

TabakspfeifemitNeusilberbeschlagen,jammt
VillaBühligen.

1 Trockenraucher,geschnitzt.1 neuesterPatent

bergerVögelnderbestenStämme.anfertigenkann.1 Stückechte
Wiener-Gigarren

2
0
1

St. AndreasbergimHarz." PraterstraßeNr.16.
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Der Weg zum Glück.

RomanvonMiß Braddon.

BearbeitetvonE. R. Vacang,

(Fortsetzung)

XIX.

DieseersteMeinungsverschiedenheit,die
kaumein Streit genanntwerdenkann,
endetwiegewöhnlichzwischenNeuvermähl
ten. Jedesderselbengibt einwenignach.
Hermannverspricht,erwollenurimnöthig
stenFalle des SonntagsLeuteeinladen,
undEdith verspricht,einebessereKöchin
zufinden– bestehtaberfestwieeinFels
auf ihremSonntagsgottesdienstin derer
stenaltenPfarrkirche.
Jane TubbsverläßtdasHaus voller
Thränenund Vorwürfe, indem si

e

bis
zuletztdenganzenBündelihrerSündenauf
„dieAndere“wälzte. Und Anna Files
kommt a

n

ihreStatt, nachdemeineTag
löhnerinvorheralledie Winkelundge
heimenPlätzegeleerthat, in welcheMiß
TubbswährendihrerHerrschaftall' ihr
zerbrochenesGeschirraufgeschichtethatte.
Nichtwenigerals dreivondenpompejani
schenBierkrügenbefindensichdarunter;
undgleicham erstenMorgenmeldetdie
neueKöchinihrerGebieterin,daß si

e

weder
einenPastetennapf,nocheinenKuchenmodel
vorgefundenhabe.
DieKöchinNummerZwei is

t

starkund

in mittlerenJahren, undhatganzanstän
digeManieren. Sie is

t

weit besser in

ihremFachals ihreVorgängerinundihre
kleinenMahlzeitensindganznachHermann's
feinschmeckendemGaumen.Das is

t

einun
aussprechlicherTrostfür Edith,die nachge
radedieDinerzeitals diebittersteStunde
desTagesbetrachtethatte.Freilichentdeckt

si
e

auch,daßdieseKüchenperlein irgend
einerNebenstraßeeinezahlreicheFamilie
besitzt, d

ie

si
ch

vorzugsweiseaus Mr.
WestraysKüchenährt,
Jane Tubbs hat unverschämterge
stohlen,Anna Files thut e

s systematischer.
IhreWochenrechnungstimmtimmer– ist

aberebensogroßwie d
ie

ihrerVorgängerin.
Edith findetzuletztdie Haushaltung
schrecklichkostspielig;jedesDingkostetmehr

a
ls e
s

werthist, undniebleibtvoneinem
Lagaufdenandernauchnur dergeringste
Nestübrig.DasRindfleischfür eineinfaches
Gabelfrühstückund die Schweinsrippchen
fürdieMahlzeit,welchetäglichkommenund
verschwinden,würdenfür e
in ganzesHotel

hingereichthaben;vonEiern,Butter,Käse
undSchinken, d
ie

massenhaftaufgebraucht
Illustr.Welt.XXV.11.
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DerWegzumGlück.MadameWestray a
n

derWiegeihresKleinen. (S. 262)

werden,gar nicht zu reden.Edithglaubt
sichzwar nichtdirektbestohlen,aberdas
Geld,das si
e
so oft vonHermannfordert
unddas e
r

ihr reichlichgibt, scheintunter
ihrenFingern zu schmelzen;Hermannselber
vergrößert,ohne e
s
zu wollen,dasAus
gabenbudget,indem e

r

hie und d
a

eine
WildenteoderWachtelbegehrt,undEdith
zahltdannjedenPreis für dieseVögel,da
Hermann si

e

verlangt. Er nimmtgern
ein Omeletteals Frühstück;dieß is

t

für

d
ie

KöchineineGelegenheit,täglichzwei
DutzendEieranzurechnen.
Hermannkannjetztwohlmanchmalmit
ruhigemGewissenFreundezumEssenein
laden,aberdieKosteneinessolchenkleinen
Mahles sindentsetzlich.EineRindskeule,
zweiSchinkenbeineund ein Kalbsschenkel
sindkaumhinreichend,um einenkleinen
NapfvonSuppe zu geben,diedasEssen
einleitet.Die Suppe is

t

wohlgut, aber
beffernoch is

t
das Beef à lamode-Gericht,

welchesAnnaFiles'Schwägerinunterden
FittigendesNachtdunkelsheimträgt,und
köstlichersinddieniedlichenkleinenKeulen
braten,welcheAnna Files' Bruder am
nächstenMorgenzumFrühstückverzehrt.
NachdemDiner is

t

Alles, was hinausge
tragenwird, sofortspurlosverschwunden.
AberauchdafürfindetAnna Files eine
genügendeErklärunggegenEdith, indem

si
e

erzählt,derjungeMensch,welcherauf
wartenkomme, se

i

derersteEfferderWelt,
und e

s

se
i
in gutenHäusernSitte, den

AufwärterndieUeberbleibselzu geben, d
a

si
e

sonst„dieFinger in dieSpeisentunken
undvor demAuftragenmachenwürden“.
„Ichbin so froh,daßwir keineLakaien
haben,Hermann,“sagtamnächstenAbend
Edith, „denn e

s

is
t

schongräßlich,was
nurdieserjungeMoier aufisst...“
„Du meinstdenAufwärter?Er is

t

einganzflinkerKerl.Laß ihn effen, so viel

e
r

will. Das kleineGastmahlgesternwar
ganzfamos. Wir machenFortschrittein

derHaushaltung.“
„Nun,dasfreutmich,daßDu e

s fin
det,“ sagtEdithaufathmend.„Nurfürchte
ich,sinddiesekleinenGastmahleeinbischen
kostspielig.“
„MeinHimmel,Alles was besserist,
kostetauchmehr.Unddaheimhatmander
gleichendochbilliger,als überallanderswo.
BeidenWeinenzumBeispiel.DerMosel,
denwir getrunkenhaben,hätte in Richmond
oderGreenwichwenigstensfünfzehnShilling
gekostet,undmichkostet e

r

hierbloßsieben.“
„O, Hermann,willstDu dannnicht
wiederwelchenholenlassen.Ich habegestern
die letztensechsFlaschenherausgegeben."
„Was, d

ie

sechsKörbesindschonzuEnde
36



I 1 l u strirte Welt.
–„Ja, Lieber. DeineFreundetrinkensovielbeimEssen,
wiees scheint.IchgabfrüherdreiFlaschen,aberMoisersagte,
ermüssedabeidieHerrendurftenlassen,undsogebe ic

h

jetzt
sechsund e

s
bleibtauchnichtsübrig.“

„Mir scheint,MoisertrinktselberdenMoselweingern,“
sagtHermannungeduldig.Denn e

r

hatteebeneineguteIdee
für seinendrittenBand gefunden.Wie kann e

r

sich d
a

für
einealberneFlaschemehroderwenigerinteressieren.Und so

läuftihr häuslichesLebenhin,– angenehm,aberruinierend,
wiedasMeiste,was unsangenehmscheint.Edith is

t

glücklich,
daßHermannzufriedenist, und gibt sichganz in d

ie

Ge
waltderAnnaFiles, worübersichihrerseitsAnnaFiles'Ver
wandte in der Nebengassefreuenund besondersüber ihre
Sonntagsbesuche.
UndMary Anna, dasStubenmädchen,undSelina, die
Hausmagd,sindebenfallsentzücktüber d

ie gutenZeiten,die

si
e
in derKüchehaben.

DieKaleschewirdausgesuchtunddazudashübschestePaar
Pferde,welches im Westminsterroad zu findenist. Hermann
thutsichvieldarauf zu gut, daß e

r billigeingekaufthat,weil

e
r

nichtbeimvornehmstenHändlergekaufthat.Aber in einer
KaleschekanndochMrs. Westraynicht zu Dinerpatieenoder
ins Theaterfahren,und so mußnocheinMiniaturbrougham
angeschafftwerden.Pferde,Wägen,Riemzeug,Livrée,Pferde
geschirr,Firniß undSchwämmemachenein so großesLoch in

einesder„TausendPfund“,dieHermann„dranwenden“kann,
daßbeinahenichtsvon demselbenübrig bleibt,nachdemall'
dasZeugbezahlt is

t.

Dafür aberhat e
r

dieGenugthuung,Edith in eleganter
Equipageeinherfahrenzu sehen,wiesich'sfür dieGattineines
hochbeliebtenSchriftstellersgeziemt,undEdithhatdieFreude,
ihrenGattendreimalwöchentlichim Klub abholenundmit
ihmdieRundtourumdieParkpromenademachen zu können
aufihremHeimweg.
So vergehendieTage– dertrübeNovember,derDe
zembermitseinenWeihnachtenaufLochwithian,wodiejunge
Frauförmlichaufhaut,im heimischenGlückund in heimischer
Liebe;derfrostigeJanuar, derbeißkalteFebruar,derwind
lauteMärz, derlenzahnendeApril; undHermannundEdith
sindnunbereitslängerals sechsMonateverheirathetund
fühlensichbereitsals längstvermählteEheleute.Und in der
That, nachdemGeschirr,wasAlles schonzerbrochenwurde,

zu urtheilen,konnten si
e

mindestensschonsechsJahre langver
heirathetsein.
RuthwarnochnichtaufBesuchda, so sehrsichauchEdith
darnachsehnt.DerkalteWinterhat si

e

kränkergemachtund

si
e

mußsichsehrschonen.Im April kommtihr Vatereinmal

zu ihnenundverbringteineWoche in ihremHause,das e
r

ganzwundernettfindet.
Mehrals einmalhatEdithvorgeschlagen,daßHermanns
Schwesternin dieVilla eingeladenwürden.Aber e

r
is
t

stets
dagegen.
„Sie warenälterals ich,unddieZeithat si

e

gewißnoch
vielmehralterngemachtals mich.So is

t

zwischenuns e
in

Abstand,derimmerweiterwird. Mit einemWort, si
e

sind
mir zu hofmeisterischgeworden; si

e

katechisierenmichübermeine
Bücher,meldenwarnendmir,daßderHerrVikarSymcock si

ch

abfälligdarüberäußert,daß ic
h

meinTalentauf frivoleKo
mödienvergeude,undmachensichmit einemWort unaus
stehlich.Nein,Liebe,wir sind zu glücklich,als daßwir uns
störenlassensollten.Sendenwir dengutenSchwesternso

vielPräsenteals Du willst:Musikalien,Bücher,Haarwülste
undSeidenkleider,aberlaffenwir stetsbeizweihundertMeilen
zwischenuns sein. Du wirstdasunfreundlichnennen.Mög
lich. AberMinervahat sichniedurchLiebenswürdigkeitaus
gezeichnet.Devonshire is

t

derrechteOrt für diegutenalten
Jungfern.“
Die fröhlicheundgratulierendeNeujahrszeithat auchdie
RechnungderFirma Molding & Korneß in dieWirthschaft
Mr. Westrayshineingeweht.EineRechnung,dietrotzihrer
kalligraphischenTadellosigkeitdemgutenHermannfür einen
AugenblickdenAthemraubt. E

r

hättenie gedacht,daßder
„Geschmack“in derAusstaffierungeinesHauses so viele«items»
nachsichziehe.DiekünstlerischeEinfachheitundklassischeNüchtern
heitderAusstattungeineskleinenLandhauseskostetgerade so

viel wie die goldflimmerndeAusstattungeinesHerrschafts
palais. Aberwas läßt sichdagegenthun? Wie kannman

d
ie

Redlichkeiteiner so genauenRechnungbeanstanden,die
jedenKnopf undjedeQuasteeinzelnund gewissenhaftan
führt?
HermannfaltetdieRechnungmit einemSeufzerzusammen.
Ihr Saldo wirdgeradeden letztenRestdeskleinenKapitals
verschlingen,aufwelchesderhochbeliebteAutor so stolzgepocht
hatte,als e

r

umEdith'sHandanhielt. Er mußnun von
Neuemetwas zu verdienenund zu ersparensuchen.Aberdas
wird leichtsein. E

r

hatGlückgehabtseitseinerHeirath.
„Kismet“hat ihm einegroßeSumme in kurzerZeit einge
brachtund eineNovellehatbrillantenAbgang. Dabei is

t
e
r

schonwiedermit einerandernKomödieundeinerandernNo
vellefastbis zurHälftegediehen.Bald wird e

r

sichwieder
ausrastenkönnen– er hat ja demVermögenunddemGlücke
seinenTributentrichtet.
BevorderSommerverblüht,hofft e

r

Vater zu sein; o

jüßer,heiligerName,derdenhöchstenStolz unddiehöchste
Seligkeitbirgt, d

a
e
s

derNameist, denderMenschseinem
Schöpferbeilegt.
Glücklichüber alleMaßen is
t

dieseHonigzeitihresEhe
lebens– dieVergeudungdeskleinenKapitalsunddieNoth
wendigkeit,fleißig zu sein,ausgenommen.Hermannträgt ein

WeibchenaufdenHänden. E
r

kaufteinBoot, rudert si
e

strom
auf,stromab.Wie derFrühlingzumSommerreift, nimmt
auchdieZahl derGastmählerfür Mr. Tollannyunddiean
derenliterarischenGrößenab, unddas Paar verbringtseine
AbendeimGarten– er rauchendundträumend, sie mit ihrer
melodischenStimmeihmvorlesendodermitfleißigenFingern
elfenhafteKinderlächelchennähend.
So sehrsichaberauchdas jungeMädchendemGeschmack
unddemWillen ihresGattenunterworfenhat, in dengeist
lichenPflichten,die si

e
in ihrerMädchenzeiterfüllt,läßt si
e

sich
nichtstören.Sie besuchtaußerdemGottesdienstauchdie
schmutzigenHäuserderArmuth in denschmutzigenGaffender
Nachbarschaft.Sie theiltdenAlten,denKranken,denBedürf
tigenkleineGabenundTrostaus, zur großenBewunderung
desbravenGeistlichenihresDistrikts,der ernstlichfür seine
kleineHeerdelebt;unddas is

t

keinekleineAufgabe;denndie
selbevereint in ihrer ärmernBevölkerungalleUnwissenheit
desLandvolkesmitallenLasterndesStadtpöbels.
Dewrancediniertdann und wannbeiWestray'sund is

t

freudigüberraschtüberihr Glück.
DerSommerkommtundmitihmdieErfüllungvonHer
mannsHoffnung.Im MorgenrotheinesAugusttageswird
ihmeinKind in einedieserLast so ungewohntenArmegelegt,
nacheinerNachtdesWachensundderAngst. Und e

r fühlt,
daß e

r jetztwirklich im SoldederunerforschlichenGlücksgöttin
desReichthumssteht,unddaß e

r

nundoppeltfleißigsein
müffefür einWeibund einKind.
Ach,WeibundKind wärenbloßeineleichteLastfür ihn
gewesen;aberdieKöchin,dieHausmädchen,dieAmme,der
KutscherunddiePferde;danndieauszubefferndenRiemzeuge,
daszerbrocheneGeschirr,dieVerwandtenundCourmacherder
Mägde!... Undfür dieseAlle mußte er sorgen.

-

XX.

AchtMonatesindvergangenseitjenemAugustmorgen.Die
londonerSaison is

t

aufihrerHöhe,die„Frivolity“allabend
lichüberfüllt;Mrs. Brandreth is

t
gefeierterals je, undzwar

in einerKomödie,die nichtvonHermannist. Seine letzte,

im Spätherbstaufgeführte,hattebloßeinensuccèsd'estime
gehabtundeinandererAutorhatmitGlückeineBearbeitung
ausdemDeutschen– ein einfaches,gemüthvollesFamilien
stück– aufführenlassen, zu Hermann'sgroßemVerdruß.Er .

is
t

piquiertundärgerlichüberdiesedemüthigendeWendungund
schreibt in allerHalt an einemneuenStück. So kommt e

s
auch,daß e

r

diemeistenseinerMußestundenin demeleganten
BesuchzimmerMyra's zubringt.Sie hat sich in dasmalerische
KensingtonHore einquartiertund das nüchterneBloomsbury
verlaffen.Der Erfolgder„Frivolity“, jetztschoneinesder
beliebtestenlondonerTheater,entschuldigtwohleineErweiterung
desHausstandesderDirektrice.Ihr ViktoriawagenmachtAuf
sehenimPark, undihrekleinenSonntagsdinersindberühmt
beiallenFeinschmeckern,diezugleichangenehmeffenwollen.
Ihr Haus is

t

aucheinesder heimischstenin London; si
e

kenntnur liebenswürdigeLeute, allesPhilisterthum is
t

d
a

ausgeschlossen,auchdie schwerfälligereHandelswelt is
t

nicht re

präsentiertandiesereinladendenrundenTafel,wodieVertreter
derKunstundderLiteratursich in freier, ungebundenerGe
selligkeitbegegnen,welcheübrigensnie in Gemeinheitoder
UngezogenheitderSpracheausartet.
Mrs. Brandrethwirdnichtnurbewundert,sondernauch
geachtet;manweiß ja sehrwohl,daßall'derReichthumLord
Earlswood'snichtsüberihreGrundsätzevermochte.
Sie hatihreLebensweiseseitHermannsHeirathbedeutend
geändert;magnunihr steigenderErfolg odereineUmwand
lung in ihrereigenenPersönlichkeitderGrunddavonein–
dieThatsachestehtfest,daß si

e

jetztlieberunterLeutenist,
wenigerliestundwenigeralleinist. Sie gibt sichmehrMühe
umBekanntschaften,dieihr materiellnützenkönnen,undfre
quentiertmehrdieGesellschaft;si

e

will ebensosehreinevor
nehmeDame,als einebeliebteKünstlerinsein.
HermannbemerktdieseAenderungundwundertsichdar
über. Er fühlt sogarNeid. Er hat seinganzeskleinesVer
mögenaufgebrauchtin seinenFlitterwochen,und konntesich
nochimmerkeineneueSumme ersparen.Myra dagegen
wirdsogarreichunterderLeitungHamiltonLyndhurst's,der
ihr aus ihrenEinnahmensicheresechsProzent„herausschlägt“;
Hermannsieht,daß e

r

imWettlaufedesLebensvon seiner
altenGespielinüberholtwird. Ihr Ruhm is

t

größerals der
einige,wenn e

r

sichauchdamittröstenmag,daß bei der
NachweltdasmißlungensteBuchlängerexistiert,als diemeister
haftesteBühnenleistungeinesSchauspielers.
Für Edith is

t

dießzweiteJahr ihrerEhe nichtganz so

glücklichals das erste.Freilichhat si
e

ihrenKnaben,die süße
SorgeundhelleFreudeihrerTage; si

e

versuchtseinLallen so

ernstlich zu enträthseln,wie einGelehrterdiehalbverlöschten
HieroglypheneinesaltaffyrischenHauses; si

e

machtihn lächeln,
wenn e

r

wachist, si
e

bewachtihn, wenn e
r schläft, si
e

füttert
ihn, si

e

führt ihn in ihrerKalesche in die frischeLuft, das
Allesgibtihr wohlFreude;aber e

s

ersetztihr dochnichtganz
HermannsGesellschaft,dieimmerseltenerwirdfür sie. Der
Frühling is

t

schonweitvorgeschrittenund si
e

habenersteine
Wafferpartiegemacht,undselbstbeidieserwarHermannzer
streutundsinnend.

E
r

arbeitetmehrals das ersteJahr, abernichtmit so

vielLust; e
r
is
t

reizbar,immerabsorbiertvonEntwürfenund
Ideen. Edith findetihn überarbeitetundbeschwörtihn, si

ch

Ruhe zu gönnen,einwenigauszusetzenin seinemRomanoder

in seinerKomödie.Dasberührtihnunangenehm.SeineEitel
keit is

t

beleidigt.

„GlaubstDu, ic
h

habemichschonausgeschrieben?“sagt e
r

gereizt.„Mein letztgeschriebenesKapitelschienDir folglichplatt
undfad,was?“
„NichtimMindestendas,Hermann, e

s

war so lieb ; aber

ic
h

binüberzeugt,Du brauchtRuhe.Du schreibtviel hastiger
als sonst.“
„Vielleichtbloßeifrigerund sorgsamer.“
„Darandachte ic

h

nicht; in meinenAugen schriebstDu
stets so vollkommen,daßDu nichts zu verbessernhattest.Ich
binüberzeugt,DeinenächsteNovellewird das Schönste,was
Du jemalsgeschriebenhat.“
„Ich will's hoffen,“sagtHermann,indem e

r

a
n

seine
leereKaffe und a

n einigeunbezahlteWeihnachtsrechnungen
denkt.
DieKomödie,die so langsamfortschreitet,weilMrs. Brand
rethbei jederLektüreAenderungenverlangt, is

t

Edith e
in

Dorn im Auge. HermannbleibtSonntags so seltendaheim
EinesTageswagt si

e

einenschwachenVorwurf
„DieSonntagsabendewarenvorigesJahr so glücklich fü

r

mich!“sagtsie.„Du gingstmitmir so oft in dieKirche,und
wir machtendann immereine so angenehmePromenade im

MondlichtüberdenWimbledonhügel.“
„Ja, e

s

war rechtidyllischundköstlich,Liebe.Und sobald
nurmeineKomödiefertigist, wollenwir wiedersolchePro
menadenmachen;jetztaberhabeich zu viel zu thun. Wenn
Du übrigensnichtgern ohnemichbist, warumkommstDu
Sonntagsnichtmitmir nachKensingtonGore?“
„Du weißt,wieungern ic

h

dieSonntagsvisitenhabe,Her
mann.“
„DannmußtDu Dich aberauchdreinfügen,wennwir
denTag manchmalgetrenntverleben.“
„Manchmalnur,Hermann?“
HermannüberhörtdievorwurfsvolleFärbungdieserWorte.
„Sonntag is

t

der einzigefreieAbendMrs. Brandreths,
wieDu weißt,“sagt e

r.

„DenkstDu niedaran,daß e
s

Sündeist, denSonntag
seinenGeschäftenzu weihen,Hermann? Kann derHimmel
einWerksegnen,das seineEntstehungderEntheiligungdes
Sabbathsverdankt?“
„MeineLiebe– in diesemPunktehabenwir ebenver
schiedeneAnsichten.“
„Wirklich?Ich dachte,wir Beidedächtengleichüberalle
großenDinge,mögenwir auchdiegeringenverschiedentlichauf
jaffen.“

S
o aufrichtig si
e

auchstetsmit einanderwaren, so wenig
hatHermannbis jetztüber eine religiösenMeinungenge
sprochen.Edithhat ihn für lax,abernichtfür ungläubigge
halten. E

r weiß,wiewichtigihr solcheDingesind,undfühlt,
daß si
e

eingefährlichesThemaberühren.
„LiebesKind,dasGeschäftlichewird in Mrs. Brandreths
Sonntagssoiréenso flüchtigabgethan,daß e
s

Dichwahrhaftig
nichtbeunruhigendarf.“
„UnddennochkannstDu keinederselbenversäumen?“
„Schau,Kind. Man besprichtdochManches– sie hat

so guteIdeenfür Abgänge.Danntreffe ic
h

dortauchLeute,
diemirnützenkönnen– Journalistenundso. Und da Du

e
s

nichtgernesieht,daß ic
h
si
e

hierbeimir empfange,so bin

ic
h

froh,daß ic
h
si
e

beiMyra treffenkann.“
Edithschautjäh auf,wie e

r

denNamenderSchauspielerin

so vertraulichnennt. Hermannerröthet.
„Ich– ich nannteMrs. BrandrethMyra, weil ... weil
ihrealtengutenBekannten si

e
so heißen,“sagt e
r.

„Selt
jamerName,was? Myra – so unharmonischundhart...“
„Ja, es is

t

ein seltsamerName,“murmelteEdithge
dankenvoll.
DieNennungdesTaufnamenseinesandernWeibeshat

si
e

ins Herzgetroffen.Wie lächerlich,so reizbar zu sein.Sie
schämtsichüber sichselber.
„Ich hoffedoch,daß ic

h

nichteifersüchtigbin?“ sagt si
e

sich,fastverwundert,daß si
e

einesolcheKleinigkeit so tief b
e

rührthat. -

VondieserStunde a
n

aberhat si
e

eineAntipathiegegen

d
ie „Frivolity“undgegenAlles, wasdrumunddranhängt.

Sie kränktsichüberHermann'sPünktlichkeitbei denSoiréen
derDirektrice.Sie selbermuß alleinspeisenoderspeistmeist
garnicht,sondernnimmtbloßeineTasseTheeundeinEi, e

h
e

si
e
in dieKirchegeht.

UnddortpredigtderGeistlichevon derNichtigkeitdes ir

dischenGlückes.Ach, e
r

scheint e
s

direktauf si
e
zu münzen.

NachderKirchesitzt si
e– da dieKindsmagdihrenAusgang

hat– an derWiegeihresKleinen,liestdabeieinbischen

d
ie NachfolgeChristiunddenktsehrvieldarübernach,wie si
ch

wohlHermann in KensingtonGoreunterhaltenmag.
Könnte si

e

nur einenBlick werfennachKensingtonGore,

in dieZimmerderSchauspielerin!
Das ersteBesuchzimmer,voll GeschmackundEleganzaus
geschmückt,is

t

überfülltvonBesuchern,die kaumPlatzzum
Stehenfinden,und überKunst undLiteraturschwatzen;im

innernGesellschaftszimmeraber sitzt in halbliegender,ruhig
schönerStellungMyra Brandreth,gekleidet in ihr Lieblings
kostüm:schwarzenSammetmit alten,echtenSpitzen.Kleine
diamanteneOhrringeblinken in ihrenOhren,einegelbeRosen
knospeamBusen; ihr großerschwarzerFächer is

t

mit matt
gelbenRosenbemaltundhängtvonihremGürtel an einem
blaßgelbenBandeherab.
Hermann is

t

alleinmit ihr. Die schwereAmbraportière
trennt si

e

beinaheganzvonderMenge.
„Sie liebendiegelbeFarbesehr?“
„Ja, ic

h

liebedie Farbe; vielleicht,weil si
e

nicht.Alle
lieben.“
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„DieFarbederEifersuchtunddesTodes.“

E
r

lehntüber ihrenRococosesselund spieltmit ihrem
Fächer.
„DerTod und ic

h

sindsehrguteFreunde,“sagtMyra.
„Ichhabe so wenigLebenszweck.“
„Was! UndIhr Ruhm,Ihr Erfolg,derReichthum,die
Kunst . . .“

„Ja, ic
h

liebemeineKunst. Das Theaterspielenunddie
MusiksinddasEinzige,wasmichauf michselbervergessen
macht.“
„Vergessen!Vergessen,daßSie sorgenlosundkummerlos
find?“
„Hermann!“ruft si

e

aus,undihr dunklesAugeruhtvoll
aufdemeinen. „Sie habenmichalsonieverstanden?“

E
r

erinnertsichplötzlich a
n

dieStunde,wo si
e

ihmihr
Herzbot,und a

n

seineAntwortdarauf.Er erinnertsichdaran
mit einemSeufzer.Wäre e

s

nichtbessergewesen,wenn e
r

damals– andersgeantwortethätte?

O hätte e
r

dochdenEdelsteinaufgenommen,derdamals
auf seinemWegelag– nichtmakellos,abermit wunder
herrlichemGlanz.WieschönsinddieseKensingtonGore-Soiréen!
WievielbesserschmeckthierdasDinerals dasheimische,das
sich so oft wiederholt.Edle, reineHerzen?Die sindwie
Gletscher,welchebloßvon ferneschönsind. AberzumLeben
ziehtmandochdasgeistreicheGeplauderimKaminwinkelvor.
OftsprechenMyra undHermannvondenaltenZeitenund
dentodtenVätern,die d

ie

Beideliebten.Unddas nähertihre
Herzenwieder. -
„SindSie in denletztenJahren in Colehavengewesen?“
fragtsie. „Nein? Nun, ichwar nichtdort, seitmichnach
PapasTodMrs. Pompionweggeschleppthat von zu Hause.
NichtausMangelanLiebe,aberausMangel a

n

Muth habe

ic
h

nochniePapasGrabbesucht!“– UnddannerzähltMyra,
wie si

e

vonihrerweltlichenTantefastgegenihrenWillen im

dieEhegetriebenworden se
i

undstehtschließlichwirklichals
romantischeMärtyrerinda. „Die Tantesagtemir immervor,
daß ic

h

ohneFreundeundohneGeldsei,unddaß ic
h

ihr zur
Lastwerde . . .“

„UndkonntenSie nichtmichwiederrufen,mich,dessenGlück
Siedamalsgemachthätten,Myra?“ sagt e

r

vorwurfsvoll.
„O!“ ruft Myra. „Ich wollteIhre Carrièrenichtzer
stören!–Mein armerseligerMann! Er war so gut, aber
ihnhabeichniegeliebt!“
LordCarlswoodstörtmanchmaldieseGeständnissedurch
plötzlichesEintreten. Er is

t

eifersüchtig,ohneeinoffizielles
Rechtdarauf zu haben.Aber dieGästemerkensowohldiese
Eifersuchtwie dieVorliebeMrs. Brandreth'sfür denSchrift
steller,undbedauern in ihrerscharfwohlwollendenWeiseebenso

d
ie

„armeLadyEarlswood“,wiedie„armeMrs. Westray“.

XXI.

Hermann'sNovellebringtihm einigehundertPfundund

e
r

kanndenWeinhändlerzahlen,auchdasGuthabeneines
Bankiersausgleichen,aber e

s

bleibtkeinHellerübrig.

E
r

hatsich a
n

eineextravaganteLebensweisegewöhnt,lebt
unterextravagantenLeutenundhat jenenobleNachlässigkeit
undSorglosigkeitin kleinenAusgaben,welcheeineEigenschaft
allergroßenGeister zu seinpflegt,undwelche so manchedieser
großenGeisterins Arbeitshausführt.Die unbewachtenPence
verschwindenmitihrendickenBrüdern,denPfunden,undHer
maun'skleineVergnügensindbeinahe so kostspielig,wieAnna
Files"hungrigeVerwandtschaft.Seine Cigarrensinddie
theuersten,erfährt in denelegantestenMiethwägen,undvollends
dieniedlichenNippesachen,die e

r
in denverschiedenenKauf

lädenzusammenkauftundnachHauseschleppt.UndauchMyra
muß e

r

dochmanchmalausErkenntlichkeiteinServiceoderein
SilberplateauzumGeschenkmachen.
Sein KontobeimBankierschmilztdadurchschrecklichzu
sammen,und e

r fängtzumerstenMal imLebendas, was
man„Sorge“nennt, zu fühlenan. Undan einemgemüth
lichenAbendmeinteer, e

r

könnewohlzumerstenMale mit
seinerEdithvonGeldsachenreden.Das lieblicheAbendfeuer
lodertimKamin und si

e

sitztnebenihm imSchreibzimmer.
DasKindleinschautvonseinerMutterArm ausbald in die
Abendsonne,baldin'sKaminfeuer,undstrecktseineFüßchen in

d
ie Höhe,damitseineElterndamitspielensollen.Und e
r

sagt:g

„Ichmeine,wir machen'svonnun a
n

anders.“
„Wie,anders? DaßDu wenigerarbeitet,hoffeich!“
„Im Gegentheil.Mehrarbeitenunddabeigeizigwerden.
Weilwir auf denKleinendenkenmüssen– undauf eine
künftigenBrüderchenundSchwesterchen.Ich will dasC
garrenrauchenaufgeben.“
„Aber,Lieber,Du rauchstja so gern!“
„Ach,einePfeifethut'sauch.“
„AberimKlub kannstDu dochkeinePfeiferauchen?“
„Dannbleibe ic

h

ebennichtlangedort.“
„Undbleibtdestolänger zu Hause? Ach,Hermann,wie
will ic

h

DeinerPfeifedanken,wenn si
e

dasbewirkt!“
„Unddann– ich bringevielGeldmitdenCabsan. Ich
willfortan zu Fußgehen.Es is

t

gar so dumm,sichvoneinem: so schleppenzu lassen,wennmanselbergesundeGliederat!“
-

SchöneVorsätzefinddas,daheimbeiWeibundKind. Aber
gleichdaraufmiethetHermanndas elegantesteCab undzahlt
demKutscherdiedoppelteTaxe,umnur so schnellals möglich

zu Myra zu kommen.
Im Mai wird einStückgegebenundmachtFurore.Da
mitfallenallegutenVorsätzeHermann's in Nichtszusammen."

-

E
r

braucht ja nur zu schreiben,umreich n SeinTinten
faß is

t

einFortunatusseckel.

E
r
is
t

ganzentzücktvondenErfolge einesStückesund
seineDankbarkeitfür Myra kenntkeineGrenzen. E

r

kauftihr
einkostbares,autikgebildetesHalsbandundschlingt e

s

ihr selbst
umdenNacken;dannkauft e

r

demeigenenKindcheneinen
schneeiggefiedertenHut, undEdithwird bis zu Thränenge: daß er an einKindgedachthat.– Unddabeiagtsie:
„Undjetzt, d

a

dasStückaufgeführtist,kannstDuSonntag
Abendswiederbeimirbleiben,nicht?“
„Ja wohl,Liebe. Dannundwann. Aber ic

h

habebe
reits eineneueKomödie im Kopf und brauchedabeiMrs.
Brandreth... Sie verstehtso gut zu rathen,wasdenBühnen
effektbetrifft . . .“

„Wiebeneide ic
h

sie,daß si
e

Dich so unterstützenkann.Es
siehtaus,als o

b
si
e

DeinMitarbeiterwäre.“
„Nichtganz.Aber si

e
is
t
so bühnenkundig.UndihrHaus

wirdsehrgesucht.Man findetdortdiebesteGesellschaft.“
„Wennwir dieseGesellschaftauchnurbeiuns empfangen
könnten,Hermann. . .“

„Dasgehtnicht so leicht.Wir wohnen so abgelegen.Und
dannhältstDu auchdenSonntag zu gewissenhaft.Unddie
guteGesellschaftliebtgerade a

m SonntagendieUnterhaltung“
„VielleichtkönntenaberDeineFreunde a

n

einemWochen
tage zu uns kommen,Hermann,“sagtEdith. „Ganzohne
vieleUmstände,ohnesolenneTafeln,die so vielkosten. . .“

„Das is
t

keineübleIdee. Ich hättemichnichtgetraut,
Dir diesenVorschlag zu machen,weil ic

h

meinte,daßDu jetzt
bloßfür unsernPrinzenZeit undLusthat. AberdieSache
wäreprächtig.Gebenwir TheejammtZugehör– wann?
nun,jagenwir jedenDinstagAbend. Bleibt'sdabei? Ich
willKartendruckenlassen.“
Edith is

t

glücklichdarüber,daß si
e

ihrenGattenwenigstens
einmal in derWochedaheimhabensoll.
Und so werdendieseDinstage in Szenegesetztundfinden
allgemeinenBeifall.Schriftsteller,Musiker,Schauspielergehen,
reitenoderfahren in daskleineBridge-End-Haus,undkehren
meisterst im Morgengrauenwiederheim.Man is

t
d
a witzig

undamüsiertzugleich.Das BüffetdespompejanischenTrikli
miums is

t

stetssehrreichbestellt.Hermann'sZimmerdient
denHerrenals Rauchzimmerund is

t

oftzumErdrückenange
fülltmit lauterDisputanten.Man kannhiermehrlärmen
als in Mrs. Westray'sBesuchsalon,wo ihrerseitsdieDamen
alleKleinkinderwichtigkeitendiskutieren.EinigederFrauenund
SchwesternsindmusikalischunderhöhendurchArien oderSo
natendas RepertoirdieserAbende.Edith hört seltenden
metaphysischenDiskussionendergelehrtenundgeistvollenMän
nerzu. Sie is

t

glücklichdarüber,daß d
ie

Hermanndaheimhat
unddaßihmwenigstensa

n

diesemeinenAbendderWocheein
Haus so anziehenderscheintwie das derMrs. Brandreth.
Freilichkamen zu MyraLeute,dieniemalshiehergehen;große
Herren,berühmteDoktoren,hochgestellteJustizbeamte,dieein
Vergnügendarinfinden,miteinerbeliebtenKünstlerin zu ver
kehren,denenaberein beliebterSchriftstellernichthochgenug
steht.Aber Hermannhat die Gesellschaft,welcheihm am
liebsten is

t

und is
t

zufrieden.
Das Menu diesesallwöchentlichenEmpfangstages:der
BordeauxundRheinwein,diekalteKüche,dieSyphons,der
Thee,derKaffee,dieKuchenunddieTheebrödchenkostenziem
lichviel; aberEdith is

t
zu glücklichüberHermannsFröhlichkeit,

als daß si
e

auf dieKostensehenwürde.Und so gleitetdas
Lebenharmlos,fastjeligdahinfür dasjungeWeib– jene
melancholischenSonntagabendeausgenommen,wo ihrGatte in

KensingtonGorean einemneuenStück„arbeitet“.
EinerderpünktlichstenGäste a

n

Mrs. Westray'sDinstagen

is
t

HamiltonLyndhurst.Er wohntganz in derNähe,wie

e
r

Edithjagt,undhatbloßeinenkleinenSprungbis zu ihnen.
Freilichhat e

r

nichterstaufdie„Dinstage“gewartet,umein
treuerBesucherzu werden; e

r

hat schonvordem so manchen
Abend in demkleinen,altdeutschmöbliertenBesuchzimmerzuge
bracht.Er hat e

s

auf irgendeineArt dahingebracht,der
FreunddesHauses zu werden.Er hatalleüblenVorurtheile,
dieHermannfrühergegenihnhabenkonnte,geschicktentkräftet,

so daßdieserjetztdenkt,Lyndhurst se
i

eigentlichdocheinganz
guterKerl,dervielleichteinwenig zu rücksichtslosseineGrund

| jätzeausspreche,sonstabereintiefesGemüthundeinrichtiges
Verständnißfür reinherzigeFrauenhabe.
Bei Edithhat sichLyndhurstbesondersin Gunstgesetzt.

E
r
is
t

oftgekommen,wenn si
e

mitihremGattendesAbends
alleinwar,und e

r

hatdanndasBeisammenseingemüthlichzu

machengewußt,ohne zu stören.Er kannsehrangenehm
sprechen,wenn e

r will, e
r singtundspieltausgezeichnetund

e
s

machtihmdiegrößteFreude,wennMrs. Westrayihn e
r

sucht,ans Piano zu gehen.SeinmusikalischesTalentverleiht
ihm in Edith'sAugeneinenförmlichenNimbus; si

e

kannnichts
SchlimmesdenkenvoneinemMenschen,derdiegroßenklassi
schenMeistermit so himmlischemAusdruckinterpretiert,und
deffentiefe,sympathischeStimme a

n

MachtundGrößegewinnt,

je mächtigerundgrößerdasThemadesGesangesist,das si
e

wiedergibt.

XXII.

DieDinstagsgesellschaftensindbereitsseitetwazweiMo
natenabgehaltenwordenunddielondonerSaison is

t

vorüber.
Es is

t

a
n

einemSonntag,tief im Juli, undEdith is
t

fast
traurigbeidemGedanken,daß si

e

mit ihremKindenachLoch
withiangehensoll;denn si

e

sollohneHermanngehen.Her
mannkannnichtmit, e

r

hat zu viel zu arbeiten.
„Aberwirklich,Hermann, ic

h

glaube,Du könntestbesserauf

Lochwithianarbeiten,“sagtEdith,wie e
r

ih
r

zumerstenMal
einenEntschluß,in derStadt zu bleiben,mittheilt.„Die reine
Luft,dieStille . . .“

„IchbitteDich,Liebe,sprichmir nurnichtvonderländ
lichenStille! DieHundebellen,dieHähnekrähen,Schüsse
knallen,DeinVaterwillmitmirausreiten,Mr. Petherickstürmt
miteinerungeheurenDorfneuigkeitdaher . . . Unddasheißt
dannländlicheStille. Und dieVerführungdergrünen,lieb
lichenNatur! Ichhalte e

s

aufdemLandenichtzweiStunden
amSchreibtischaus!“
„AberdieRuheunddieLuft würdenDir so gesundsein,
Hermann.“
„Es handeltsichjetztnichtum meineGesundheit,liebes
Herz,sonderndarum,daßmeinBuchfertigwird,“sagt e

r

fast
ungeduldig.„Nirgendsarbeitetsich'sbesser,alshier in meinem
kleinenSchreibzimmerchen.VollendswennDu darinbist,ist's
meinkleinesParadies.“
DiesezärtlichenWorterühren.Edithfast zu Thränen.Sie
ergreiftihresGattenHandundküßt si

e
.

„TheureHand,die so hartarbeitenmußfür meinKindlein
undmich!“ruft sie.
„MeineGute, ic

h

habehartgenuggearbeitet,abernicht
kluggenuggerechnet.Unddasmuß ic

h

jetztdurchverdoppelten
Fleißbüßen.“
„AberDu bistnicht in Geldverlegenheiten,Hermann?“
fragtEdithängstlich.
„Dasgeradenicht,“machter, miteinemZagen,als o

b

seinGewisseneinePille schlucke.„Ich bin nur einbischenbe
sorgtumDichunddasKind, wenn– nun,wennmirwas
passierensollte!“
„Hermann!SprichnichtsolcheSachen!“schreitEdith,
todtenblaßbeidemGedanken,daßderGeliebteihresHerzens
auchnur einsterblicherMenschsei.
„Nein,meinHerz, e

s
is
t

daskeineSache,überdieman
sprechen,wohlabereine,überdieeinMann nachdenkenmuß,
wenn e

r

dasGesichtseinerKinderanschautunddabeiin's
Augefaßt,wiekurzderWegfür si

e

wärevon seinemTodten
bett in einWaisenhaus.“
„Dannlebenwir alsoüberunsereMittel, Hermann!“
ruftEdith. „WarumhastDu das nichtfrühergesagt?Ich
will.Alles thun,Theurer,will sparen,wo e

s möglich is
t–

will einevon denMägdenentlaffen, in einkleineresHaus
ziehen. . .“

„MeinHerz,dieWeltdarfebenjetztnichtsdavonahnen,
daßichnichtbrillantsituiertbin. Das Haus hier is

t

hübsch
unddieKöchinscheinteineganzbravePerson zu sein. Es
genügt,wenn ic

h

rechtfleißigbin.WennDu überAllesgleich

so erschrickt,kann ic
h

niewiederernstmitDir sprechen.“
„Es is
t

mirnur schrecklich,zudenken,daßwir all'Dein
mühsamErworbenesaufDinersundDienerschaftundPferde
undWagenhinausgeworfenhaben.Pferd undWagensind
jedenfallsüberflüssig.Verkaufe si
e
so baldals möglich,Her
mann,ja?“
„Kind,Duweißtnicht,wasDu redest.Ein Mannkann
PferdundWagenkaufen– auchwenn es hinausgeworfenes
Geld is

t– aber er kann sie niewiederverkaufen– er be
kommtnichtdenhalbenWerthdafür.“
„AberdieErsparnißdesKutschersundderFütterung?“
„Nun,darankönnenwirdenken,sobaldwir amRandedes
Ruins sind,“sagtHermannsorglos,unddochwieEiner,der
sichüberlastetfühlt.
Es is

t

nichtKältegegenWeibundKind, wasHermann
vonderMitreisenachLochwithianzurückhält.Aber e

r fühlt,
daß e

r fleißigerseinmußals je,daß e
r

Aufsehenmachenmuß
miteinemStückodereinerNovelle,umseineGeldverhältnisse

in Ordnung zu bringen.Und draußenwürdeihn vielleicht
seinSchwiegervaterüber seinenVermögensstandausfragen.

E
r
is
t

nervös,undfindetsichamruhigsten im Klub oderbei
Myra,derenHaus ja auchnur einKlub e

n

miniatureist.
Was e

r

ambitterstenfühlt, ist, daß einePhantasie zu

schwindenbeginnt.DieMassederBilder,dieeffektvollenEr
findungen,dieMannigfaltigkeitderStoffe,die frühereinen
Geistbevölkerten,habenihnverlassen. E

r

mußeineUnnasse
französischerunddeutscherNovellenlesen,umsichvon ihnen
StoffeundGedanken zu borgen. E

r

mußnichtnur fleißig
schreiben,sondernauchfleißigsuchen,unddeshalbmuß e

r

Edith
mitihremKindalleinnachHausegehenlaffen, so leid e

s

ihm
thutund so bitter si

e
e
s

fühlt.
Und jo kehrtdenndiejungeFrau rechtbetrübtausihrer
Pfarrkirchezurück a

n

diesemSonntagabendim Spätsommerin

dasHaus,dasihr so leererscheint,wenn e
r

nicht d
a

ist. An
solcheneinsamenSonntagenhat si

e

sichoftmitdemGedanken
getröstet,daß d

ie

BeidewährenddesBesuchsaufLochwithian
unausgesetztbeisammenseinwürden– und...!
HermannspeistbeiMrs. Brandreth,wo e

r

dieBekannt
schafteinesneuberühmten,wildgenialenamerikanischenPoeten
machensoll. Edith hättemit ihm gehenkönnen,wenn

si
e

gemochthätte– sie weißdas, undkannalsoseineAb
wesenheitnichtals Unfreundlichkeitrügen.Unddochfühlt s

ie
,

daßdiefrühere,liebesfreudigeSeligkeitihresEhelebensdahin
ist. Es würdeHermannein zu großesOpferkosten,wenn e

r

ihr zuliebeein Diner aufgebensollte! Und si
e

will lieber
seineGesellschaftentbehren,als ihre religiösenPflichtenver
jäumen,die e

r
in seinerleichtfertigenWeisemißachtet.

Ein großer,stattlicherHerrmitdunklenAugenund noch
immerauffallendhübschemGesicht,erwartet si

e

amThorevon
Bridge-End-Haus.
„WiebefindenSie sich,Mr. Lyndhurst?HabenSie an
geläutet?“fragtEdith,wie si

e

ihremBesuchdieHandreicht.
„Drei-oderviermal. Die Mägdeguckenwahrscheinlich
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hintenherausaufdenLandungsplatzderDampfschiffe,woman
immereinfröhlichesGetümmelsiehtumdieseAbendstunde.“
EndlichhörtdieStubenmagdund.Mr. Lyndhursttritt mit
derDamein dasHaus, welchesungewöhnlichstillund ver
laffenaussiehtan diesemSonntagabend.Die Sonnegeht
glühendunterunddieWinkelderZimmerhüllensichschonin
dieSchleierderDunkelheit.
„MeinetwegenbrauchenSie nochnichtdie Lampean
zündenzu laffen,Mrs. Westray,“sagtLyndhurst.„Dieses
Julizwielicht is

t

köstlich.“
„Ja, dieDämmerunghateineneigenenFrieden,“sagt s

ie
,

indem si
e

sich in einniederesFauteuilauf demBalkonjetzt.
„Aberdoch so melancholisch.Besonderswenn . . .“

„Besonderswennmanselbermelancholischgestimmtist?“
„Ichmeintenichtgeradedas. Aberwennmanalleinist.“
„Wahr.DieEinsamkeitis

t

nurfürDenerträglich,welcher
nichtsverlorenhat. Wer übereinenVerlust zu klagenhat,
fürden is

t

dasAlleinseinmitschauerlichenBildernerfüllt.“
Edithseufzt.Auchihre einsamenStundenhabenihr Ge
spenst.DasGespenstglücklichererZeiten.
„Sie wollenbaldaufs Landgehen?“
„Sehrbald.Ich undmeinBabygehenschonnächsteWoche
nachWales. Zu Großpapa.“
„AberBabys Vatergehtdochhoffentlichmit?“ bemerkt
Mr. LyndhurstmithöchsterNaivität,da e

r

dochamvorigen
TagevonHermanndeutlichgehörthat,daßderselbezu viel zu

thunhabe,umseineFrau zu begleiten.
„Nein. Leider is

t

Hermann zu sehrbeschäftigt. E
r

muß
einneuesStückschreibenfür dieWintersaison.“
„FürdieFrivolity?“
„Nein. Sein letztesStückwird ja d

a

nocheinJahr hin
durchgegeben,glaubeich.“
„Es is

t

einGlückfür ihn, daß e
r

Mrs. Brandrethhat.
Ein wundervollesWeib in jederBeziehung.“
„Ja. Sie is

t

sehrlieb. Undbezaubernd.“
„Reizend,nichtwahr?Und so geschickt,so berechnend.Sie
würdesonstauchnicht so hochgestiegensein. Und wenndie
Berechnungso herrlich is

t–werverlangtdaNatürlichkeit?“
„Ihr Spiel is

t

packend.“
„Ja. Sie hat so leidenschaftlicheMomentewieEdmund
Kean. Unddoch is

t

jederihrerEffekteim Voraus bedacht.
Man sollte e

s

kaumglauben,daß ein einfachesLandmädchen
auseinemstillenDevonshiredörfcheneine so großeKünstlerin
gewordenist.“
„AusDevonshire?“wiederholtEdithneugierig.„Ist Mrs.
BrandrethausDevonshire?“
„WußtenSie das nicht?“
„Nein, in derThat. Ich wußtenicht,daß si

e

eineLands
männinHermann'sei!“
Lyndhurstsieht si

e

einenMomenthindurchscharfan. E
r

wüßteetwas zu sagen,wasihr ins Herzdringenmüßte.Aber

e
r bedenkt,daßdieZeitdazunochnichtgekommenist. E
r

hat
dieLunte in Bereitschaft,aber e

r

hat nochkeineEile, Feuer
anzulegen.
„Gewißweißich'sübrigensnicht,daß si

e

Mr. Westray's
Landsmänninist. Ich weißnur, daß si

e

aus demWesten
stammt.HabenSie dasTheatergern,Mrs. Westray? Ist

e
s

Ihnen recht,daßIhr Gemahlfür dieBühneschreibt?“
„Mir is

t
e
s

immerrecht,wenn e
r

seinemTalentefolgt.
Obwohl ic

h

bemerkthabe,daßHermannvonTheaterstückenviel
mehr in Anspruchgenommenwird. E

r

is
t

gar so ängstlich
überdenErfolg, zu sehrerregtdurcheinenSieg, zu entmuthigt
durcheineNiederlage.EinesBuchesGeschickis

t

nie so grell
entschieden.AbereinStück . . .“

„EinStückpacktdenmateriellenErfolgwieeinBandit a
n

undfordertdieBörseoderdasLebenvonihm,“ lachtLynd
hurst.„Ich bedaurejedenTheaterdichterbeider erstenVor
stellung.AlsoIhr Gemahlhat keineZeit,Sie zu begleiten,
so,so.“
„Ja“ seufztEdith.„Es is

t

unsAllen so leid.Ichglaube,
sogarBabyversteht e

s

und is
t

traurig,daßPapa nichtmit
unsaufs Landgeht.“
„Derliebe,verständigeBube! Man kann'swohl heute
nichtmehrsehen?Ich hätte so gerngesehen,wie sehr e

r ge
diehenist, seit ic

h

und e
r

Freundschaftgeschloffenhaben im

Frühsommer.“
„Ach,Baby schläfthoffentlichschonlängst.Hermannspeist
beiMrs. Brandreth,umdortdenamerikanischenDichterMr.
Molonykennen zu lernen.Michwundert's,daßSie nichtauch
dortsind!“
„Mrs.Brandrethwar so freundlich,micheinzuladenund
ihreSonntagssoiréensindköstlich.Aber e

s gibtZeiten,wo
manfür dergleichennichtgestimmtist. Mir is

t

meisteinge
müthlichesPlauderstündchen,wiedieses,tausendmallieberals
dasganzeWitzfeuerwerkbeiMrs. Brandreth.“
„WiegütigvonIhnen,mirmeinAlleinseineinwenig e

r

tragen zu helfen,“sagtEdith,diewirklichfrohist,daß si
e
in

diesemDämmerdunkelmitJemandemplaudernkann,unddie
keineIdeehatvonMr. Lyndhurst'süblemRuf. Er is

t

ihres
GattenFreundunddas is

t

ihr eineGarantieeinesCharakters.
Dannjetzt si

e

hinzu:„UndziehtSie nichtwenigstensdieMusik

zu Mrs. Brandreth?Hermannsagt, e
s

wirddort oft ganz
herrlichmusiziert.“
„Ogewiß.Aberaufrichtig, ic

h

spielemirtausendmallieber
eineSonatevonBeethovenin einemDämmerzimmerwiedieses
hier,alsdaß ic
h

dieselbevieltadelloserausgeführthörezwischen
demhalblautenKlatschfrivolerWeltleute,diemeistkeineIdee
habendavon,was ebenvorgetragenwird.“
„Freilich,wer so gut spieltwieSie . . .“

„Ichglaube, e
s

wäremir sehrleid, wenn ic
h

dieMusik

entbehrenmüßte.Wenn ic
h

heut a
n

meinenHändengelähmt
würde,müßtemir irgendeinhalbverhungerterMusikerher,

ummirBeethovenundMozartvorzuspielenin solchenDämmer
stunden.Man träumtdabeiköstlicherals durchOpium. Und
dasruheloseHerzwird.Einemdabeifriedlicher.“
Edithdenktbeisich,daßMr. LyndhursteintieferesGemüth
habe,als si

e

geglaubthatte.
Sie schauen.BeideeineWeileträumerischauf denFluß
hinaus.Dannsagt e

r plötzlich:
„Wieseltsam,daßSie nachWalesgehen!“
„Seltsam,daßichmeinenVaterheimsuche?“
„Ah so! Richtig. Ich vergaßdas. Ich fandnurdas
Zusammentreffenseltsam.DennmeinDoktorschicktmicheben
fallsnachWales, umSchwefelwasserzu trinken.An einen
OrtmiteinemabscheulichenNamen– Llandryjakglaubeich,
heißter.“
„Aberdas is

t
ja ganznahebeiuns,beiLochwithian,wo

Papawohnt. Das is
t

wirklichseltsam!“
„DieQuellenmüssenabscheulichsein!“
„Sehr.Abergesund.Hermannmußte si

e

vordreiJahren
gebrauchen.“
„Und e

r

fand Sie bei dieserGelegenheit?Beneidens
wertherMann, der bloßGesundheitsuchteund das Glück
fand!“
„Sind Sie dennkrank,daß manSie nachLlandryjak
schickt?“
„Krank?Nicht so ganz. Bloß matt. Vielleichtverjüngen
michdiewalisischenQuellen. Darf ic

h

bei Mr. Morcombe
vorsprechen,wennichdortbin? Ich lernteihn bereitshier in

Londonkennen.“
„O, Papa wirdsehrerfreutsein. Undaußerdemmöchte

ic
h

Sie wirklichgernmitSchwesterRuthbekanntmachen,da
mit si

e

Sie spielenhört. Sie is
t

immerkrankund hört so

seltenguteMusik.“
AusderDämmerung is

t

NachtgewordenunddieSonnen
sterneflimmernamHimmel.DieLichtervonPutneyleuchten
durchdenFlußnebel.Mr. Lyndhurstfühlt,daß e

s

Zeit is
t
zu

gehen.
„Ich empfehlemichIhnen,Mrs. Westray.Ich gehejetzt,
meineCigarreaufderGaffe zu rauchen.Hoffentlichsehenwir
uns in Lochwithianwieder.“
Sie reicheneinanderdieHandundscheiden.
UndHamiltonLyndhursthat einGefühl, als o

b
e
r

frei
willigdasParadiesverlaffe.
In derSeeledesschlimmstenManneslebteinGefühlfür
einereineSeeleund einSchmachtenfür eineNeigung,die
nichtganzirdischist. In diedunkelstenSeelenfällt der reine
StrahleinerhimmlischenNeigung; so fühlteFaust in Gretchens
Stube,und e

r fündigtdochdabeigegeneineUnschuld,dieihn
bis zu Thränenrührt.
So denktHamiltonLyndhurstan diesemAbend in den
RauchseinerStraßencigarrehinein,daß e

r

einbessererMensch
gewordenwäre, hätte e

r

EdithzehnJahre früherkennenge
lernt.
„WeißGott,Westray'sWeib is

t

dieEinzige,für dieman
einEhemannwerdenkönnte,“sagt e

r

sich.
TrotzeinersentimentalenUnterhaltungmit Edithaber is

t

Mr. LyndhurstderletzteMensch,deran EinsamkeitundTräu
menGefallenfindet.Er lebtstetswie einrömischerPatrizier,
umgebenvonSchmarotzernundFlötenspielerinnen.
SeineSchmarotzerundseineFlötenspielerinnenhabenaber

in denletztenMonatenbemerkt,daß e
r wenigerleicht zu amü

siren is
t

als sonst.Er is
t

vielruheloser,e
r

wechseltseineBusen
freundedoppelt so oft als sonst, e

r

findetkeineFreudean
Sport. Er gibt seltenereinGastmahl.
„ErhatVerluste a

n

derBörsegehabt!“jagenseineSchma
rotzer.
„Oder is

t

gar verliebt!“wisperndieFlötenspielerinnen.
„Bah! Er verliebtsich ja viermalimJahr undbleibtsich
dabeigleich!“lachtderLeibschmarotzerdesAugenblicks.
„Leider!“seufztdieersteFlötenspielerin.„Der armenFlo
renceMontmerencyhat e

s

fastdasHerzgebrochen.“
„O,mehrnoch– es brachihr dieEquipage.“
HamiltonLyndhurstgehtbeiall' demeinenWeg. E
r is
t,

wasmaneinGlückskindnennt;Alles, was e
r berührt,ver
wandeltsich in Gold. E
r

erräthauf derBörseinstinktmäßig
denKurs vom nächstenTage. Man gewinnt,wennman
ihmblindlingsfolgt.
Und so wird e

r gehätscheltvomSchicksalund von den
Menschen.Er hatnochnieeineNiederlageerlittenodereinen
Charaktergefunden,derihmwiderstandenhätte.

E
r

hat in Edithdas einzigeWeibkennengelernt,das ihm
einhäuslichesGlückbegehrenswertherscheinenläßt. E

r

will
alsoEdithhabenund is

t

sicher,daß e
r
si
e

gewinnt.Sie kann
sichvonihremGattenscheidenlaffen,vonihremGatten,der

si
e

nichthochgenugschätzt,und si
e

wird dannihn selberals
Gattinbeglücken. E

r

will e
s
so und e
r

wird e
s

erreichen.
Mr. Lyndhurstweiß ja so viel. Er merkt,daßdieFlitter
wochenbeiWestraysvorübersindunddaßHermannseine
ersteLiebewiederaufsucht.
DenndaßMyra HermannsersteLiebewar, weißder
BörsenmannausMrs. Brandreth'sMundeselber.Sie hat

e
s

ihmanvertraut in einerjenerVerzweiflungsstunden,wodie
WeiberihrHerzJemandemausschüttenmüssen–wennimmer,
selbsteinemFeinde.
Aberwiesoll e

r

dieEheleutetrennen?Edithwird Her
mann.Alles verzeihen.Aber Edith kannvielleicht zu einem
leidenschaftlichenAusbruchegebrachtwerden,derwie e

in

Ver.
gehenerscheint.Und Hermann is

t

sicherunbarmherzigerin

seinemRecht,als si
e

bei einemUnrechteseinwürde.

FinstereGedankengewinnenGestalt in derSeeleFamilie
Lyndhurst's.

-

Aber so schlechte
r ist, so wenig e
r

a
n

e
in

Jenseitsglaubt

a
n

eineSündeoder a
n

eineReue;vielleichtwäreselbstin d

harte,selbstsüchtigeSeeleLyndhursts e
in

Strahl vonEdith
Unschuldgedrungenmit derBitteumGnade,wenn si

ch

den
EgoistennichtderVersuchergenahthätte,umihn zu bestärken

in demselbstischenVerlangennachdemreinenWeibe. U
n
d

dieserVersucher is
t

Myra Brandreth.
Myra Brandreth,die ihm regelmäßigmeldet,wiesehr
HermannseineEheschonsatthabeunddaß e

r

seineGemahlin
auffallendvernachlässige.Mrs. Brandrethjetzthinzu:„Die
armeFrau! Sie mußaberdochdummseinundnicht zu ihm
paffen!“
„SiehätteneineFrauwerdensollen,“sagtMr. Lyndhurst.
Myra seufzt.
„Ichmeineselber,wir Beidehättenfür einandergepaßt
Dannschüttensi

e

einanderihreHerzenaus.Mr. Lyndhurst
gestehtderKünstlerineineheiße,reineLiebefürMrs. Westran
undMrs. Brandrethweintüberdiearme,vernachlässigte,u

m

glücklicheFrau, die so sehrdesTrostesbedarf . . .

Zuletztsagt si
e

stets:
„Schriftstellersolltennur solcheFrauenheirathen, d

ie

ihre
Mitarbeiterseinkönnen.“
„So wieSie WestraysMitarbeitersind,“sagtLyndhurst
„So liebihm ein kleinesFrauchenseinkönnte:Sie bleiben
seineGenossinim Ruhm,im Erfolg, in derEinnahme!“
So redendieBeiden,dienie einanderesGesetzals ihre
Neigungengehabthaben,undihreWorte ebnenfür diearme
EdithdiegefährlichsteBahn,denWegnachAbwärts im Lebens
glück.

XXIII.

DieHeimat!– einstiller,lieblicherFleckErde,leuchtend

im jegenbringendenSonnenlicht.
Wie süß is

t
e
s

für Edith, zu ihremaltenLebenzurückzu
kehren,umgebenvondenaltenGesichtern– alle so gutund
liebwie früher in denvergangenenTagen– die so ferne
scheinen,sofern,daß si

e

e
s

nichtbegreift,wiewenigverändert
dieUmgebungihrerJugendist. JedeBlumeblühtwieda
mals, als derGartenunterihrembesondernSchutzestand,
aber si

e

selbst is
t

nichtmehrwie si
e

damalswar, si
e
is
t

ver
ändert,als trennten si

e

dieErfahrungeneineshalbenJahr
hundertsvonjenerglücklichenZeit. UmkeinenPreis würde

si
e

sicheingestehen,daßihreWahl einIrrthumgewesen,ihre
Ehe eineunglücklichegeworden,aberwenn si

e

aufdasver
floffeneJahr zurückblickt,so muß si
e

sich,angesichtsdesFrie
dens,dessorgenlosenGlückesihrerMädchenheimat,jagen,daß

e
s
einJahr volldrückenderSorgegewesen.
Ihre AnkunftohneHermann is
t

eineEnttäuschungund e
in

GegenstanddesStaunensfür Alle in Lochwithian.Ruthjagt
wenig, ausFurcht,dieSchwesterzu verletzenundgibtsich,
wenigstensscheinbar,mit den angeführtenEntschuldigungs
gründenzufrieden,aberderalteSquire,immergewohnt,seine
Meinunggeradeheraus zu jagenundnichtbesondersmitTat
begabt,sprichtsehrvielüberdieAbwesenheiteinesSchwieger
ohnesund oft in einerArt, dieEdith auf dasPeinlichste
berührt.
„Das hätteichmirdenndochnichtgedacht– daßeine
von meinenTöchternzweihundertMeilen reisenmuß,ohne
andernSchutzals so einKindermädchen.WennDumir g

e

jhriebenhättest,daßDeinMannDichnichtherbringenkonnte,

so wäre ic
h

nachLondongefahren,umDich zu holen.“
„Aber,lieberPapa,dafürwar dochgar keinGrund.Ich
könnteganzgut nochviel weitermit demKleinenundder
Magdreisen.“
„Freutmich,daßDu so resolutbist,“brummtderVater,
„dennDu hasteinenMann geheirathet,dernichtvieleUm
ständewegenDir zu machenscheint.Wie anderswürde e

s

sein,wennDu VivianHetheridgegeheirathethättest– armer
Bursche, e

r
is
t

nochimmerledigundvollLiebesgram.“
„O Papa, ic

h

sahihn a
n Weihnachten,und e
r
is
t
so dick

gewordenundsahprächtigaus.“
„Man kannstarkwerden,wennauchdasHerzgebrochen

is
t.

WennHetheridgeDeineAbweisungüberwundenhätte, so

würde e
r

sichschonlängsteineFrau genommenhaben.Ein
Mannmit einem so großenGut is

t

verpflichtet, zu heirathen.
Wie wäre e

s

schöngewesen,Dich in einerNachbarschaftvon
zehnMeilen zu haben!“
„Geh,Papa,Du hastmichwirklichgenug, ic

h

besucheDich
allehalbJahr. Sieh'her,wieernsthaftBabydreinschaut,e

s

wundertsich,worüberDu sprichst.“
DerSquire, der zu vieleEnkelgehabthat, umbesonders
stolzaufdiesenZuwachsseinerFamilie zu sein,tapptmitder
Hand in daspausbackigeGesichtdesKindesundmurmeltUn
verständliches.
Wo immerEdithhingeht,wenimmer si

e

sieht– überall
hat si

e

dieselbenFragenüber ihrenMann zu beantworten.
Ihre Heirathmit dembeliebtenjungenSchriftstellerwar a

ls

kleinerRomanbetrachtetworden,als einewirkliche„Heirath
ausNeigung“,und in solchemFall erwartet d

ie Welt, daß
MannundFrau unzertrennlichsindundauch in derEhe e

in

idyllischesLiebespaarbleiben. -

S
o

sindAlle enttäuschtundHermannsNichterscheinenis
t

e
in

Stein desAnstoßesfür ganzLochwithianundseineUnt
gebung.Mr. Petherickschütteltdas Haupt und runzelt di

e

Stirn.
„An einemneuenStückarbeitet e

r– so? Sie sollten
ihnnicht so viel schreibenlassen– das strengtdasGehirn

|
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- -- -ist-

an underschöpftdieKräfte,erwirdvorderZeit alt werden,“
sprichterernst. -- - - -
„O, Mr. Petherick, ic

h

will ja so gerne,daß e
r

sichmehr
Ruhegönnt,aber e

r

möchtedemKleinen so schnellals möglich
einVermögenerwerben.“
„Vermögensindnicht in derEile zu erwerben.DieSchild
krötewirdreich,nichtderHahn.“
„DannwirdHermannwohlniereich.Langsamvorwärts
schreitenkann e

r

nicht.“
„DestoschlimmerfürSie Beide.Nur derMann,derlang
jamaufsteigt, is

t

derMann desErfolges. Dieselebhaften
Genies,dieeinenfrühzeitigenErfolgerringenunddannstehen
bleibenodergar vonihrerHöhefallen,behauptenimmer,daß
geduldigerFleiß gleichbedeutendmitUnbedeutenheitist, aber
das is

t

nur einejenertrügerischenIllusionen,mitdenendie
Faulensichtrösten.“
„HermannsärgsterFeind könnteihn nichtderFaulheit
beschuldigen,“erwiedertEdith. „Ich glaubenicht,daßMr.
Shinnbar,derRathgeberderKönigin,fleißigerarbeitenkann.“
„Arbeitet e

r

methodisch?“fragtMr. Petherickbedeutungs
voll, unddieAntworthierauffälltEdith schwer,denndie
literarischeArbeitihresMannes is

t
in der letztenZeit immer

unordentlicherund wechselndergeworden.An einemTage
schreibte

r

zehnStundenohneaufzuhören,dennächstenrührt

e
r

keineFederan,– einmalarbeitet er vonMitternachtbis
zumMorgenunddenfolgendenTag liegt e

r

aufdemSopha,
einenfranzösischenRoman in der Hand, in einemZustande
völligerErschöpfung.EineganzeWochehat e

r

seinArbeits
zimmernichtbetreten,umdanndreiTageundNächteohne
Unterlaß zu schreiben,wievon denFuriengepeitscht– ein
zweiterBallac.
Das Endergebnißdiesesunregelmäßigen,krampfhaften
Fleißesist,daß e

r wenigerWerkegeschriebenhatals imersten
JahreseinerEhe,wo e

r

dieVormittagevonElf bisZweiund

d
ie

AbendevonNeun bis Elf in häuslicherZurückgezogenheit
verbrachte,Edithnebenihm,lesendodernähend.In derletzten
Zeitkann e

r

nurschreiben,wenn e
r

alleinist. Diewachsamen
AugenderLiebestörenihn.
SelbstMrs. GredbyhatetwasüberihrenMann zu sagen,
alsEdith si

e

besucht.Mrs. WestrayfährtzumneuenGast
hausmitdemKindermädchenunddemKleinen,denndiesem
muß ja jedesThal, jederHügel– Wald undWiesenund
Bächevorgestelltwerden in derJugendheimatseinerMutter.
„Undwo is

t

dennder jungeHerr ausLondon?“fragt
Mrs.Gredby,nachdem si

e

dasKindgehörigbewunderthat,
dasihr als einwahresWundererscheintunddas sichnerk
würdigerweisesehrgnädiggegenMrs. Gredbyund ihren
altenMann in derKamineckebenimmt,viel gnädigerals
gegendievornehmerenFamilien,denen e

s vorgestelltworden.
„Warumkam e

r

dennnichtmit herüberan diesemschönen
Morgen?“
Edithgibtdie schonoftgegebeneErklärung
„Na,ichhättemirgedacht,daßdieLeut"überallschreiben
könnten,wenn si

e

nur eineFlascheTinte,einpaarStahlfedern
undeineMengePapierhätten.Das is

t

dochhart für Sie,
daßSieda herüberkommenmüssenohneIhrenMann. Und
wasSie für einliebendesPaar schienen,damalsalsSie mich
besuchten;aberfreilich,daswar eheSie verheirathetwaren.
SehenSie sichmeinenAltenan,Miß Edith,derhat sichdoch
nichteinbischenverändert,nichtwahr? Es fehltihm auch,
Gott se

i

Dank!nichts,nur die rheumatischenSchmerzenin

allenGelenken,diesindbös!“
DaderletzteSatzmitgehobenerStimmegesprochenwurde,

so nicktderalteHerrvergnügtmitdemKopfundsagt:
„Ja freilich,sonstfehltmir nichts,nurdasRheumatische,
dasplagtmichrecht.Gottbewahremich,daß ic

h

gegendie
Vorsehungwas zu sagenhätt',aberwennwir schoneinmal
gar so vieleScharnierehabenmüssen,so könntenwir dochauch

e
in wenigmehrOelhineinkriegen,damit e
s

bessergeht.Aber
Jederhathalt einKreuz.Mein el'gerVater,derhatwieder
dasAsthmagehabtunddas war nochviel ärger. Meine
Gliederhab' ic

h

freilichnichtviel brauchenkönnendie letzten
zweiJahre,abermeineLungensindgut und ic

h

kannmeinen
Tabakvertragen.MeineAlte, die is

t

flinkgenug,aber si
e

zimmertsichdenSarg mit a
ll dem,was si
e
in unseremGarten

herumarbeitet.“
„Naja, natürlich.“jagtMrs. Gredbymunter,„manmuß
überallseineAugenhabenund selbstseineArbeitthun,wenn

si
e

überhauptgethanwerdensoll.“
EineVeränderungbemerktEdith in Lochwithianunddie
zerreißtihrHerz,denn e

s
is
t

eineVeränderungzumSchlimmern

in Ruth. Das schöneGesicht is
t

nochzarter,nochätherischer
alsvorsechsMonaten.Die weißeHand is

t

nochdurchsichtiger,

d
ie

dunklenAugensindgrößerundleuchtender.Die sterbliche
LarveschwindetundderSchmetterling,dieunsterblicheSeele,
breitetseineSchwingenaus– himmelwärts.Für Augen,

d
ie
zu lesenverstehen,trägtRuth dasGeprägedesUeber

gangesvomIrdischenzumHimmlischen.Aber niemalswar
ein unheilbarerPatient so heiter, so hoffnungsfreudig.Sie
leidetwenigerals früher,liestviel, sprichtzuweilenvielund
mitLebhaftigkeit.Ihre FreudeüberEdith'sGegenwart is

t

grenzenlos,ihr einzigerKummer is
t

dieSchwäche,dieihrelang
versprochenelondonerReisewiederunmöglichmacht.
„Wiegernemöchte ic

h

DeinDaheimkennenlernen,mein
Liebling,“sagt si

e
,

als d
ie

Schwesternin derDämmerungallein
sind,EdithaufeinemSchemelnebendemSopha, ihreHand

in derHandRuth's. „Werde ic
h

e
s überhaupt je sehen?

VorigesJahr sagteDoktorDaviesnächstesJahr, unddiesen
Sommerheißt e
s

nunwiedernächstesJahr. Nun, nächstes
Jahr kommt ja wohlaucheinmalunddann sehe ic
h

mein

Schwesterchenin der eigenenHeimat,die besteder Haus
frauen.“
„Nun,dasweiß ic

h

eigentlichnicht,“meintEdithgrämlich.
„Wir brauchensehrvielGeldundichbegreifenichtrecht,wo

e
s

hinkommt.Freilich is
t.

Alles sehrtheuer,wiedieKöchin
sagt,undHermann is

t

etwaseigenundwill FischeundWild
immergleichamAnfangderSaisonhaben.Wir mußtendas
PfundLachs im Frühlingenormtheuerzahlen,und d

a

unsere
Köchin so gutBreitlingebäckt, so habe ic

h

die auchoftkommen
lassen.AberganzabgesehenvonsolchenkleinenExtravaganzen,
kostetunserHausstandvielmehrals e

r

sollte.“
Es folgt einelange,vertraulicheMittheilungüberhäus
licheAusgaben,undRuth is

t

ganzentsetztüberdieKostspielig
keitdes kleinenHaushalts in Fulhamundmeint,dieKöchin
müffeunehrlichsein.Bier,Kolonialwaaren,Fleisch,Alleskostet
dasDoppeltedeseigentlichenPreises,wieRuthaus einerober
flächlichenVergleichungder fuhham'schenundihrer eigenen
Rechnungenbeweist– ergowerdenWeltraysbetrogen.
„Es is

t

furchtbar,Jemanden in Verdacht zu haben,“sagt
Edith,durchdiesenGedankenbeunruhigt.
„Abernochschlimmer,Unehrlichkeitzu ermuthigen,indem
mandieAugenschließt.Laß michDir einjungesMädchen,
das kochenkann,finden– vielleichteineDeinerfrüheren
Schülerinnen,undnimm si

e

mitzurück.“
„GlaubstDu, daßwir Eine finden,diegut genugfür
Hermannkochenkann?“fragtEdithzweifelnd.
„Warumnicht? Ich würdekeinunerfahrenesMädchen
aufnehmen,abervorAllemwürde e

s

mirdarum zu thunsein,
einePersonvontadellosenCharakter zu finden.“
„AnnaFiles hatteeinausgezeichnetesZeugniß.“
„WußtestDu etwasvon der Person,diedas Zeugniß
ausstellte?“ -
„Nein,natürlichnicht,dieDamewarmirganzfremd.“
„UndwollteeineschlechteMagdloswerdenohneUnannehm
lichkeiten.Laß michDir eineMagd verschaffen,liebeEdith,
undwenn si

e

auchvielleichtdieBreitlingenicht so gutbackt
wiedieseAnnaFiles, so wirdDeinHaushaltungsbudgetganz
gewißaufdieHälftereduziertwerden.“
„Daswäremir einwahrerTrost. Ich bin oftganzun
glücklich,wenn ic

h

denke,wieHermannarbeitenmuß,umDinge

zu zahlen,die weggeworfenwerden:gebrochenesPorzellan,
halbgebrannteKohlen u

. j. w. UnddochbitteichFilesimmer,
sparsamzu sein,und si

e

versichert,daß si
e
e
s

nichtübersHerz
brächte,irgendetwas zu verschwenden– undverschwendet
wirddoch.“
„DieKöchin,dieichDir verschaffenwill, wirdnichtsver
schwenden.Es freutmichso,daßwir dieseSachebesprochen
habenunddaßichDir dabeihelfenkann.“
Edith is

t

dankbar,aber si
e

leidetunterdemGedanken,daß
Mrs. Files nicht so ehrlich is

t

wie si
e

seinkönnte.Die Idee,
währendderletztenJahre förmlichgeplündertworden zu sein,
verschwendetzu haben,wo si

e
e
s

durchgrößereAufmerksamkeit
hättevermeidenkönnen,bedrücktdasHerzderjungenFrau,

si
e

denktmitSchmerz a
n

Hermann’sArbeit,derenFruchtAnna
Filesvergeudethatund is

t

denganzenAbendverstimmtund
unglücklich.
DennächstenMorgenhältRutheineKonsultationmitMrs.
Jones,dergutenaltenHaushälterin.Mrs. Jones kenntdie
GeschichtejämmtlicherjungerFrauenzimmerderUmgegendund
kannsoforteinTalent im Kochenausfindigmachen–Betty
Evans. Betsywar eineSchülerinvon Edithgewesenund

is
t

jetztKüchenmagdbeiMrs. DavisimLlanmoelerHerrenhaus.
„LernenKüchenmädchenin großenHäusernnichtleichtVer
schwendung?“fragtEdith,derdasBild vonJaneTubbsvor
schwebt,welcheKüchenmagdauf demBelgreveplatzgewesen
war, unddiesevornehmeVergangenheitbeiAllem,was si

e

vergeudete,anzuführenpflegte,zumBeispielbeimVerbrauch
einesPfundesFettfür einenFisch.
„Verschwendung!“ruft Mrs. Jones ganz entsetztaus.
„Das lerntmannicht in Llanmoel.Mrs. Daviskönntenicht
ruhig in ihremBetteliegen,wenn si

e

sichdächte,daß die
KrumenvomTischtucheverschwendetwerden.Ihr Hühnerhof

is
t

derschönstein Radnoshire.“
Es wirdbeschloffen,daßBetsyEvansMrs. Westraynach
Londonbegleitensollunddaß dieFiles mit einemMonats
lohnfortgeschicktwird. Sie wirdnatürlichsehrempörtüber
dieseBehandlungsein,da si
e

aber so vielbetrogenhat, is
t
si
e

dochwahrlichkeinergroßenRücksichtnahmewerth. Edith is
t

entzücktvonderAussicht,wenigerGeld zu gebrauchenunddie
Kaffeihres geliebtenHermannnicht so sehr in Anspruch
nehmen zu müffen.
„Duglaubstnicht,wieschwer e

s

mir war, ihn so oftum
Geld zu bitten,“sagt si

e

traurig, si
e

fühlt,daßdasletzteJahr
ihrerEheglücklichergewesenwäre,wennnichtderfortwährende
Zwang zu arbeitenaufihmgelastethätte,derihn reizbarund
übellaunigmachteunddieSehnsuchtnachZerstreuungerweckte.
Der kleineGeorgEduard, so getauftnachseinenbeiden
Großvätern,gedeihtwunderbar in derschönenLuftvonWales,
die so frischundlebenspendendüberdieHügelundWälderund
Fichtenhaineweht. Edith siehtmitEntzücken,wierosigund
stark e

r wird, wie e
r jauchzt,wenn e
r

auf demHeuhaufen
herumrollt– sie ist glücklichin demGlückihresKleinen,glüc
lichimZusammenseinmitRuth,unddoch– keinAugenblick,
wonichtdieSehnsuchtnachihremHermannihr Herzerfüllt
und si

e

mitAngstundSorge a
n

ihndenkt.
„Wenn e

r

nur so gernaufdemLandelebte,wie ic
h

hier
bin,Ruth,“sagt si

e

einesTagesmitten in einemanderuGe
spräch,„Er“ heißtimmerHermann in Edith'sDenkenund
Reden,„dannwärenwir reichmitmeinerkleinenRenteund
den ErträgnißeinesRomansim Jahr. Dannbrauchtee

r

keineStücke zu schreibenundsichnichtmitdramatischenKritiken

zu plagen.Als ic
h

heutedashübscheHäuschenamAbhange
desHügelsaufdemWegenachLandryjaksah,dachte ic

h

daran,wieglücklichwir dortseinkönnten– in demlieben
altenHausunddemhübschenGarten.Wie billigkönntenwir
dortleben!– keineMittagsgesellschaften,keinenWagen,keine

g
e
n Vergnügungen,nurdas einfachste,sorgenloseste

Leben.“
„Es wäreallerdingsschön,wenn e

s möglichwäre,mein
Herzblatt,“antwortetRuth,„michwürde e

s glücklichermachen
alsWortesagenkönnen,Dich in meinerNähehaben zu können,
undHermannkönntegewißhier in der schönenNatur noch
befferschreiben.“
EdithschüttelttraurigdenKopf
„Dashabe ic

h

ihmoftgesagt,aber e
r fragtdannnur, o
b

SamuelJohnsonundThackereyundDickensauch in derNatur
geschriebenhaben.Undwennichihmerwiedere,daßdochdie
größtenunsererDichterweitwegvondemGewühlederStädte
gelebt, so meinter, daß e

r ja keinDichter,sonderneinDar
stellerderMenschheitse

i– einErzählervonEreignissen,der
nurdortStoff findet,woMenschenzahlreichwohnenundwo
bedeutendeEreignisseeinanderschnellfolgen.“
„Ich würdeeherglauben,daßfür einenMann, derdie
Weltgesehenundviel mit seinenMitmenschenverkehrthat,
geradedieRuhedesLandlebensamgünstigstenzurFörderung
geistigenSchaffensseinmüsse.Die Erinnerung,ungestört
durchdieZerstreuungendesTages, könntehierdieEindrücke
derVergangenheitzurückbringen,Alles,was e

r gesehen,gefühlt,
gelitten,würdesichihmwie in einemBilde darstellen.Ich
kannmirgar nichtdenken,wie irgendJemandeinwirklich
großesWerkmitten in denZerstreuungeneinerWeltstadt
schreibenkann.“
Hermann'sBriefesindhäufig,aberkurzundeilig,einTon

is
t

heiterund e
r

bittetimmerseineFrau, rechtvergnügt zu

seinunddenLandaufenthaltso vielals möglich zu genießen.
„DusahstangegriffenausalsDufortgingt,meineEdith,“
schreibte

r

mitalterZärtlichkeit,„laß michbeiDeinerRückkehr
dieRosenauf DeinenWangenwiederfinden,die ic

h
so be

wunderte a
n

derjungenDame,welchedenerstenPreis beim
Musikfestaustheilte.“
Edith is

t

jetztschonvierzehnTage zu HauseundhatMr
LyndhurstsAbsicht,die heilsamenWasservonLandryjak zu

gebrauchen,totalvergessen,d
a
si
e

nichts a
n

dasDaseindieses
Herrnerinnert.Es is

t

ein schwülerAugustnachmittag,die
ErdescheintimSonnenlichteingeschlafen,derPennentgleicht
einemschmalenSilberstreifenund tröpfeltsanftüberdie
Klippen,überdie e

r

sonstmitdemGetöseeinesWafferfalles
stürzt.
Es is
t

überdießSamstag,Alles ruht,denndieArbeit is
t

gethan,nurEdith is
t

nochthätig.Sie undeinGärtnerbursche
gehenzurKirchehinunter,beladenmitStephanotisundFarm
kraut,um Altar undKanzel,BetstuhlundTaufbeckenzu

schmücken.DieBlumensind in ihrerganzenAugustprachtund
Edithfindet,daß si

e

keineschönereAnwendungfindenkönnen,
alszurAusschmückungihrergeliebtenKirche zu dienen.Beim
Eingangenimmt si

e
selbstdenKorbundentläßtdenGärtner.

DasGotteshaus is
t

fastimmergeöffnet,dennMr. Petherick
meint,daßvielleichteinmüderArbeiter,von einemTagewerk
zurückkehrend,gern in denschattigenTempeleintrittundein
paarAugenblickevordemAltar niederkniet.
AufderSchwellebleibtEdith stehen– gebannt– ent
zückt.Auf derOrgelwirdMendelssohn'sherrliches„Ich war
teteaufdenHerrn“gespielt,unddemInstrumente,dasEdith

so gut kennt,entströmenTöne so rührend, so süßundglocken
rein,wie si

e

diesenochnievernommen.
WerkannderSpielersein,unterdessenMeisterhanddie
alteOrgeleineneueSprachespricht?Wohl einTourist,denkt
EdithundbeginntleiseihreArbeit, indem si

e

vollRührung
undAndachtdemSpielerlauscht,derjetztdas«AgnusDei»

in Mozart'sersterMeffeanstimmt.DieOrgel is
t

nebender
Kanzel,gedecktdurcheinenrothseidenenVorhang,Edith is

t
in

ihrerunmittelbarenNähe,als si
e

jetztdasPult desGeistlichen
schmücktund sicheinefreudigeUeberraschungamSonntag
Morgenausmalt.NachdemdieletztenTönedes«AgnusDei
verhalltsind,schlägtderunsichtbareKünstlereinenAkkordan,
undeinetiefe,wundervolleStimmesingtEdithsLieblingslied:
„Fels derEwigkeit“.Es is

t

HamiltonLyndhurstsStimme
und si

e

wundertsich,daß si
e

ihnnichtschonnachdemAnschlag
erkannthat. Freilichhat si

e

ihn nochnieOrgelspielenhören.
Geräuschlosjetzt si

e

ihreArbeitfort undals si
e

denletzten
Kandelaberbekränzt,trittMr. LyndhurstvorundseinKommen
erschüttertsi

e

nichtmehr,als o
b

derkleine,halbblindeOrganist
erschienenwäre,den si

e

seitihrerKindheitkennt.

E
r

hatScharfsinngenug,umdieß zu bemerkenund e
s

ärgertihn; mitGleichgültigkeitvoneinerFrau empfangenzu

werden, is
t

ihmneuunddieß is
t

geradedieFrau, andie e
r

mehrgedachtals a
n

alleübrigenihresGeschlechteszusammen
genommen.

E
r

hatte si
e
in dieKircheeintretensehen, si
e

durcheine
Oeffnung in denVorhängenbeobachtetunddasLiednurfür

si
e

gesungen.
„WiegefälltIhnen unsereOrgel,Mr.Lyndhurst?“fragt
fie,indem si

e

ihmdieHandreicht.
„Rechtgut. Ich wollte in derPriorei meinenBesuch
machenund als ichdieKircheoffensah,trat ichein,dann
konnte ic

h

derVersuchung,dieOrgel zu versuchen,nichtwider
stehen.Ein Glückfür mich,jetztkann ic

h

unterIhremFlügel
diePrioreibetreten.“
„Papawird sichsehrfreuen,Sie zu sehen.Wielangefind
Sie schon in Wales?“ " , -
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„WiedenkenSieüberWestray'sReisenachdemKontinent?“
fragtLyndhurstplötzlich.
„ReisenachdemKontinent!Was meinenSie damit?“
stammeltEdith,ihn erschrockenanblickend.
„Vielleichtsollteichesnichterwähnthaben.Es magauch
wohlnur einemomentaneIdeegewesensein.Aber ichdachte,
daßerIhnen.Allesdarübergesagthabenwürde.“
„Worüber?“ -

„DieEigenthümerseineraltenZeitung,dem„Tagesstern“,
wollengern, daß er als ihr Spezialkorrespondentnachdem
Schauplatzedesdeutsch-französischenKriegesgeht. Der Jour
nalist,derbis jetztdortwar, is

t

erkranktzurückgekehrt.Sie
bietenWestraywunderbareBedingungenund e

r meint,daß
dasDingihmpaffenwürde– dieAufregungundAbwechs
lungseineNervenerfrischenund so fort. Daß e

r

sichetwas
erschöpftfühlt, is

t

natürlichnachdemSchnellschritt– ichmeine

in literarischerBeziehung– den er seitzweiJahren einge
haltenhat.“
DieseBemerkung is

t

wie einStich für Edith– seitzwei
Jahren! seitseinerVerheirathung.– Für sie – für ihren
schlechtgeführtenHausstandhat e

r

denReichthumeinesTa
lentesvergeudenmüssen.Die zartenBlüten einerPhantasie
sindzur vorzeitigenEntfaltunggezwungenwordenund ihr
Preis– hatAnnaFiles bereichert!
AberselbstdieserbittereGedankewirdzurückgedrängtvon
denSchreckensbildern,die vondemWorte„Kriegskorrespon
dent“hervorgerufensind. UnterdemDonnerderKanonen
soll e

r schreiben,mittenimHagelderKugelnundKartätschen,
wenndiemörderischenBombendieErde zu seinenFüßenauf
reißen– dierauchgeschwärzteLuft erfülltvondemStöhnen
derSterbenden.
„Er kannnichtdarandenken– er kannnicht so grausam
sein– wiewürde er dasLebenaufs Spiel setzenwollen,das

so theuer is
t–“ dieStimmebebtvor namenloserErregung.

„Lebenaufs Spiel setzen!Aber,liebeMrs. Westray, e
r

würdeunterdenBelagernden in keinergrößernGefahr sein,
als in der ZurückgezogenheiteineseigenenStudierzimmers.
Man hat nochniegehört,daß ein Spezialkorrespondentzu

Schadengekommen.Die Herrenredenzwar sehrgroßartig
undwennmanihreBriefeliest, so glaubtman,daß si

e

neben
denkommandierendenOffizierenreiten,abernachmeinerUeber
zeugungsitzen si

e

ruhigbei einemgemüthlichenFeuer in einer
Gasthausstube,in derNähederKampfplätzeunderhaltenihre
NachrichtenbrühwarmvonkleinenKnaben.
„Ichwürdemirnie verzeihen,wenn ic

h

Sie beunruhigt
hätte.VielleichtdenktWestraygarnichtdaran,dasAnerbieten
derRedaktionanzunehmen.Ich weiß nichts,als daß ein
solchesAnerbietengemachtundbeiMrs. Brandrethbesprochen
wurde.OhneZweifelhat e

r
e
s ausgeschlagen,sonstwürde e
r

Ihnendarübergeschriebenhaben.“
„Gewiß,“sagtEdith,langsamdieFaffungwiedergewinnend,
„erwürde e

s

mir gesagthaben. E
r

hattenochnie einGe
heimnißvormir in seinemLeben.“
„Das sagenalleFrauen,“ denktLyndhurst,„ich glaube
doch,daß ic

h

ihr etwasüberihn sagenkönnte,worüber si
e
e
r

staunenwürde.“

E
r

hat ihr ein unruhigesGefühlüber ihrenabwesenden
Mannbeigebrachtunddasgenügtihm– fürdenAugenblick,
dasGesprächnimmtjetzteineandereWendung, e

r

bewundert
dieGegend,denGarten,dasHaus.
„MißMorcombeliebtMusik,nichtwahr?“ sagter,als si

e

beiderThür sind.
„Leidenschaftlich,und si

e

hört so wenigguteMusik. Ich
werdemichrechtfreuen,wennSie ihr etwasvorspielen.Sie
hateinHarmonium in ihremZimmer,dasbeste,dasPapa
bekommenkonnte.MögenSie hereinkommenzu Ruthundden
Theemitunsnehmen?“
„IchbinhocherfreutüberdieErlaubniß.“
SiegehenzusammenhineinundRuthblicktauf voneinem
BuchevonJeremiasTaylor–desseneigenthümlicherStyl und
klassischeGelehrsamkeiteinengroßenReizfür si

e

haben– nicht
wenigerstauntüberdas Erscheineneinesgroßen, schönen
Fremden.
„Mr. Lyndhurst,meineSchwester,“sagtEdith,vorstellend,
„Du hastmichvonMr. Lyndhurstredenhören,Ruth,einalter
FreundHermann's.“
DerTheetisch is

t

fertig. Edith nimmtdenHut a
b

und
jetztsichvordiealtmodische,silberneTheemaschine,ganzwie in

denfernenTagen,alsHermannzuerstnachLochwithiankam.
EtwasvonderFrischeundderBlüte ungetrübterJugend is

t

ausihremAntlitzgeschwundenseitjenerglücklichenZeit,aber
dafürhat si

e

a
n

SchönheitundWürdegewonnen.Für Lynd

„Ichkamgesternan.“
„Gestern– dannhabenSie vielleichtdieseWocheHer
manngesehen?“si

e

fragt e
s eifrig,jubelnd,als o
b
e
s

einganz
besondererVorzugsei,Hermanngesehenzu haben.
„WiederkleineEinfaltspinselihn liebt!“denktLyndhurst,
aufdendiesetiefe,reineLiebenichtmehrEindruckmacht,als
dasBlöckendeszumTodebestimmtenSchafesauf einenRichter.
HamiltonLyndhurstfühlt,daßEdithdieEine,Einzigeist,die
ihnglücklichmachen,die einendunklenLebenspfad in einen
lichtenund leuchtenden,seinechaotischeExistenz in eineklare
undharmonischeverwandelnkann.Mit welcherEhrlosigkeit

e
r

sichbeflecken,welcheQual e
r

Anderenbereitenmüßte,um
diesesZiel zu erreichen– das sindFragen,für die es keinen
Raum in einerSeelegibt.
„SahenSieihn?“fragt si

e

nocheinmal,verwundertüberden
düsternAusdruck,der einenAugenblickseinGesichtbeschattet.
„Ja, er speistevorigenSonntagbeiMrs. Brandreth.
Eine üperbekleineGesellschaft.GeradesiebenPersonenund,
mitAusnahmemeinerWenigkeit,lauterBerühmtheiten,eine
Gesellschaft,wieWestray d

ie
so gernhat.“

„Ja,“ seufztEdith, „er maggeistreicheLeutesehrgern.
FandenSie,daß e

r

schlechtaussah– überarbeitet?“
„Im Gegentheil, e

r

war sehranimiertundsahbefferaus
alsgewöhnlich– jüngerundfrischer.Wennichihn indessen
amnächstenMorgen in seinemArbeitszimmergesehenhätte,
würde ic

h

gewißeinenUnterschiedgefundenhaben.Wir blieben
bis langenachMitternachtbeiMrs. Brandrethbeisammen,zu

argfür einkleines,ruhigesMittagessen,nicht? EineMenge
LeutesprachenimLaufedesAbendsvor undJederhatteetwas

zu erzählen.“
„Michwundert,daßMrs. BrandrethdieErmüdungdieser
Sonntageerträgt, d

a

si
e

die ganzeWochehindurchAbends
spielenmuß.“
„Sie kennen si

e

ebennicht.Sie is
t

einGeschöpf,dasvon
AufregunglebtwiederMalayevonOpium. GebenSie ihr
MußezumDenkenund si

e

stirbt in einemJahr.“
„SindihreGedankenso bitter,daß si

e

dieselbennicht e
r

tragenkann?“
Sie sindjetzt in demkleinen,gartenähnlichenFriedhofund
verweileneinpaarAugenblickezwischendenGrabsteinen,die
Mr. Lyndhurstziemlichgeistesabwesendbetrachtet.
„Ichglaube,daß si

e

ihreTäuschungengehabthat– viel
leichtsollte ic

h

denSingularisgebrauchen.Sie wissen,daß
nachmeinemGlaubensbekenntnißintensivesGefühlnureinmal

im Lebenerwacht.“
„Sieward so frühWittwe,“jagtEdithmitleidig.
„Ja – a– aberichzweiflestark,daßderVerlustdes
HauptmannsBrandrethsehraufihremGemüthlastet.“
„War e

r

keinguterMann?“
„Gut? Im religiösenSinne wohl kaum,übrigensein
ganzharmloserMensch,dereinDachshündchenin derRocktasche
herumtrugundseineGedankendemBillardwidmete.Er war
aus guterFamilieund hatteAussichten.Myra Clitheroe
heirathetedieAussichten,dieaberfrühzeitigdurcheinenTod
vernichtetwurden.DerGedankedaranmagihr fatal sein.“
EdithhatniemalsmitMyra sympathisiert,si

e

mag si
e

noch
wenigernachdieserflüchtigenSkizze.
„Wiefrohbin ich, daßSie ihn wohlaussehendfanden,“
jagtfie,immeraufHermannzurückkommend.
„Dichtersehenimmerwohlaus beiLampenlicht.Haben
Sie eineVerse in demneuenWochenblatt,dem„Connaiffeur“
gelesen?“
„Verse?Nein. Er schreibtso seltenGedichte,unddoch is

t

e
r

vonNatur einDichter.Und e
r

hat si
e

mir nichtgeschickt.
Wiegrausam!“ -

„Vielleichtfindet e
r,

daß si
e

nichtganz in IhremSinnege
schriebensind. DieLeutevon der Redaktionwolltenetwas
von ihmfür die ersteNummer,und so warf e

r

schnellein
paarStrophenhin,dievielAufsehengemachthaben.Bei der
BrandrethsprachAllesdavon.“
„Und ic

h

habe e
s

nichtgesehen,“sagtEdith, etwasge
kränkt.
„DiealteGeschichtevonderFrau desSchusters.Morgen
kannichIhnen dasBlatt bringenodermeinenGroomnoch
heuteAbenddamitherüberschicken,wennSieLusthaben, e

s
zu

lesen.“
„Ichwerdesehrdankbarsein.WieheißtdasGedicht?“
„Ananke“!DasWort,welchesClaudeFrollo in dieWand
seinerZelleritzteunddas so vielals Schicksalbedeutet.Der
Titel is

t
in griechischenBuchstabengedruckt,wasvielChikhat.

DeMuffetselbsthatnichtsaufzuweisen,wasbesserwäreals
dießGedicht– dazuganzim Tonedes„Connaisseur,der
überAlles schimpft,nachrechtsundlinksHiebeaustheiltund - hurst is

t
e
s

dasAntlitzeinerKönigin.
sehrbeliebt zu werdenverspricht.Es liegenbereitsmehrere „MeineKöniginjedenfalls,“denkter, „meineGebieterin,
KlagenwegenSchmähungengegendieEigenthümervor, d

a | die zu liebenEhreist.“
aberzweiunsererreichstenAristokratenundeingroßerlondoner E

r

setztsichnebenEdith– aufHermann'saltenPlatz
GeldmannTheilhabersind, so liegt d

a wenigdran. Ich habe |– undleistetdiekleinenDienstedesTheetisches,dabeidas
michauchverpflichtet,dasBlatt mit einigenTausenden zu Worthauptsächlicha

n

Ruthwendend,die e
r gernefür sichein

unterstützen.“ nehmenwill.
Edith'sInteressefürden„Connaisseur“beschränktsichauf Man sollteglauben,daßkeinVerständnißmöglich se

i

zwi
dieeineSpalte,dieihresGattenGedichtenthält.Lyndhurst| jchendiesenBeiden– derkrankenEinsiedlerinunddemvon
bemerktdießundläßtdenGegenstandfallen.Sie gehenvom | SündenbeflecktenWeltmann.Und dochunterhalten si

e

si
ch

Friedhof in dieAnlagenundschlagendenPfad ein, derzum | ausgezeichnet.LyndhurstnimmtRuths Buch,dasvonihren
Hauseführt. Sophagefallen,auf, liestdenTitel undhebtsofort e

in

Ge

E
s
is
t

fastZeitfür denNachmittagstheein Ruth'sZimmer- sprächüberdengelehrtenJeremiasan, mitdessenWerken e
r

undEdithwill ihremBegleiterdieseunschuldigeErfrischung| so vertrautist, wie mit denGeistesprodukteneinesDumas,
anbieten. einesBaljac oderHeine. Mr. Lyndhurstliest viel in den
Nebeneinandergehen si
e

denschattigenGang in freund- | Mittagsstunden,die er derRuhewidmet,oder in dennächt
jhaftlichemGespräch– kleinRothkäppchen,das demWolf | lichen,wenn er zuweilendasExperimentmacht,bald nach
denWeg zu ihrerGroßmutterHüttezeigt! Mitternacht e

in Lageraufzusuchen.UebereinemBett is
t

e
in

Brettangebracht,aufdemeineLieblingsbücherstehenund e
in

Band von d
e

MuffetoderSpielhagenmuß ihnins Traum
landführen, w

o

e
in wenigervorsichtigerMenscheineDosis

Opium zu Hülfenehmenwürde.
Mr. LyndhurstschlürftseinenTheemit einemAusdruck
stillenBehagens,das von einerSeelezeugt,diedurchdiese
reineUmgebungerfrischtunderfreutist. Mephisto,mitGrei.
chenundihrerMutterTheetrinkend,könntenichtmehraus
seinereigenenSphäresein,aberauchMephistokönnte si

ch

nicht
mitmehrTakt in dieSituationhineinfinden.NachdemThee
begibt e

r

si
ch
a
n

dasHarmoniumaufEdithsBitteundspielt
nacheinanderBeethovensSymphonie in C-moll, d

ie

Pastorale
unddieEroica. SeineZuhörerkönnennichtgenugvon d

e
r

prachtvollenMusikbekommen.Reichundvoll strömen d
ie herr,

lichenMelodiendurchdasZimmer–bis in denGanghinaus,
woderSquire si

e

vernimmtund staunendzurThürhineinruft,
„Wenhat dennDu beiDir, Ruth?“woraufdieBekannt
schaftmitMr. Lyndhursterneuertwird.

-

„Ichdachtegleich,daßder kleineOrganistnicht so viel
Geräuschmachenkönne,“sagt e

r freundlich;„alsounsereQuellen
wollenSie versuchen?Ja, diethundenLondonernwunderbar
gut. Was gebrauchenSie, SalzquelleoderSchwefel?“
DieseFrage is

t

einestereotypein Llandryjak.Mr. Lynd
hurstsiehtetwasverlegenaus.
„MeinArztriethSchwefel,“antwortet e

r

miteinemlauern
denAufblitz in dendunklenAugen.
„Siemüssennatürlichhierbleibenundbeiuns speisen–

wiekamenSie herüber?“
„Ich ritt.“
„UndhabenIhr PferdimDorfgelaffen?Warumbrachten
Sie e

s

nichthieher? Es wärebessergepflegtworden.“
„OhneZweifel. DerDorfstall is

t

etwasprimitiv,indessen
sahich, wie ihn Hafergegebenwurdeundverließ e

s ganz
glücklich.Ich bleibemit demgrößtenVergnügen,wenn ic

h

nichtstöre.“
„Stören!Wir leben so weitvonallerWelt,daßderBe
sucheinesintelligentenFremdeneinwahrerGenußfüruns is

t

Wie steht e
s

mit demMinisterium?Wird Gladstoneseine
Bill in dernächstenSessioneinbringenoderwird e

r

nacheiner
NiederlagedenRückzugantreten?“
UndMr. Morcombefängteifrig zu politisierena

n

undent
führtdenGast,umihmdieGärtenunddieMeierei zu zeigen,
dochmußLyndhurstversprechen,nachdemEffenwiederhinauf

zu kommen,umetwasvonMozartoderMendelssohnzu spielen.

E
r

machtsichdemaltenHerrnsehrangenehmwährendder
BesichtigungderAußenräume,bewundertdiePferde,dieMr.
Morcombe'sbesondererStolz sind,undsprichtsichmitgroßem
ScharfblicküberdieverschiedenenEigenschaftenjedeseinzelnen
aus. KeinMenschversteht e
s besser,einengünstigenEindruck
zu machen,wenn e
r will, wieHamiltonLyndhurst.
Mr. Petherickspeistauchmit ihnenundnachTischgehen
Alle in Ruth'sZimmerhinauf,umdenKaffee zu nehmenund
Mr. Lyndhurstspielen zu hören.
Es is

t
einhübschesBild.– Das matterleuchteteZimmer,

d
ie

beidenFrauen,vondenendieeinediezarte,bleicheKopie
vonderblühendenSchönheitder andern is

t– odervielmehr
dieeineeineZeichnung,die andereeinOelgemälde;die a

n

tikenMöbelnundNippesachen,Alles harmonischundmalerisch
arrangiert,undüberdemAllemder unbeschreiblicheAusdruck
trauterHäuslichkeit.Seit Jahren war HamiltonLyndhurst
nicht in einemwirklichen.„Daheim“,undals e

r

umzehnUhr
Abschiednimmtund in derklarenSommernachtnachHause
reitet,da is

t

ihm,als se
i
e
r

im Paradiesgewesen.Aberuns
glücklicherweiseis

t

das rosigeLicht einesirdischenEden e
in
zu

mildesFeuerfür eineSeele, so verderbtwie die eine,und
ruhigplant e

r

Böses.– Die dunklenBerge,die auf ihn

niederblicken,diefernenWelten,dieihmleuchten,all'dieMy
sterienimUniversumumihnundüberihm– sie redenkeine
andereSprachefür HamiltonLyndhurstalsfür diekleineFeld
maus,derenscharfeAugenvorsichtigausdemLochunterjener
Heckedorthervorschauen. (Fortsetzungfolgt.)

Nach dem sanne Santo.
(BildS.264und265.)

WennmanausderMündungdesCanalgrande,derHaupt
traßeVenedigs, in dasLagunenwafferhinauskommt,entdecktder
überdiegroßeWasserflächeschweifendeBlickeineAnzahlInseln,

d
ie

ausdemjchimmerndenElementhervorragen;zweidieserInseln

in derFerneerscheinenbesonderskahlundöde,unddießsind
dieCampiSanti, dieKirchhöfeder seltsamenStadt. Es sind
kleineStückchenLand,umgebenvoneinerhohenMauer,welchenach
Innenhallenartigkonstruiertist;jedeschließteinklösterlichesGe
bäudemit Kapelleein, in welchenmitdenBegräbnisgeschäften
betrauteKapuzinerwohnen.DasBegräbnißselbst is

t

eigenartig
wiefastAlles in Venedig.Der Todtewird in eineneinfachen
Sarggelegt,dieser in einenmit schwarzenStoffenbehangenen
KahngestelltundeinegroßeSammerdecke,mit silbernemKreuz
daraufgestickt,überdenSarg gebreitet.KeinerderAngehörigen
desVerstorbenenwohntdemBegräbnißbei.GegenAbendkommen
KapuzinerundanderegeistlicheFunktionäre,besteigendenKahn,
Wachsfackelnwerdenangezündet,dieParamentehochgehalten,
dieserLeichenkahna

n

einemanderngewöhnlichenSchifferkahnmittelt
einesTauesbefestigt,dieSchiffersetzendieRuderihresKahne

e
in

undlautlosgleitetderLeichenkahnüberdieWafferaus d
e
r

geräuschvollen,farbenglänzendenStadtfort, denfernenEilanden
zu. Es hatetwasErgreifendes,E schütterndes,solch'einvenetia
nischesLeichenbegängniß,geradedurchdenGegensatzdesitalienisch
lautenLebens zu diesemauffallendstillenWegführenderVer“
storbenen,fernvonderStadt,hin zu denabgelegenen,ödenEi
landen.UnsereIllustrationbringtdießnachdemvortrefflichen
GemäldevonClaraMontalbasehreindrucksvollzurAnschauung
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DerblindeStraßensänger.
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Rheinfrauen Geisterbann

oder

Die Reife nach K ö rn.
Von

HermannJahn.

(Fortsetzung)

3. EinßeHr.
DerAbendsenkteseineSchatten
UndfrischeKühlungaufdieMatten,
Als sodieWandersleut'selb"Vier
Kamenin dasDorfquartier.
VonWeitemschonentgegenwinkt
Ein blauesSchild,darinnenspringt
Ein goldnesEinhornmuntervor.
BehaglichuntermbreitenThor
DerWirth stehtmitgespreiztenFüßen,
NicktkurzaufderGesellenGrüßen
UndschiebetvondemeinenOhr
SeinKäppchenaufdasandrevor.
MangehtihnanumUnterkunft,
NachdemmannachdemBrauchderZunft
In wohlgedrehtemHandwerkstyl,
Weß'Weges,Herkunftundweß'Ziel,
Bescheidenhatgenügenmüssen
DesWirthesNeugierd'undGewissen.
Er heißt si

e
in dieStubegehn

Undbleibt in seinerWürdestehn.
Es juckt in alleneinenZehen
DenPharmazeuten,fastvergehen
Möcht" e

r

vorinnererLustigkeit,
Dochhält e

r
a
n

sichnoch so weit,
Daß e

r

nurgluckstalswieeinHuhn.
DieBündelaufdemTischeruhn,
Noch is

t

dieStub'vonGästenblank,
Sie setzensichaufeineBank,
Sindvorerst.Allemäuschenstill
Undwarten,wasdakommenwill.
Nichtlangewährt's, d

a gehtdieThür
UndeineschmuckeMaid trittfür,
MustertmitBlickendiefremdenGesellen
Undthut si

e

hartaufProbestellen,
DennihreLippenwieKirschenglänzen
UndblondeLockendasHauptumkränzen,
WieVeilchen is

t

derAugenBlau.
DerBruderDoktorschreitfastAu!
So trittdasJus ihmaufdieSocken,
Ihm selbstwill fastdasHerzblutstocken.
Es wirdihmwunderbarzu eigen,
Als diesesholdeFragezeichen
ErkundigtsichnachdemBegehr.
DerPseudo-Schneidereiltsichsehr,
Ihr einEntzückenvorzutragen,
Wollt'ebengnäd"gesFräuleinsagen,
Da kriegt e

r

einenRippenstoß
In seineSeit',undlalletbloß.
DaskannvomNachbarPillenmann,
Derganzbescheiden,bittetdann,
UmeinenTrunkundeinenBiffen.

DieJungfergucktundmöcht"schonwissen,
Wasdasfür närrischeGesellen,
Undgeht,denImbiß zu bestellen.
Das Jus warhöchlichtaufgebracht
Und e

s

erfordertalleMacht,
Daspropterihmzudemonstrieren
UndihnaufrechtemWegzuführen.
Kaumhattemanberuhigtihn,
Als kurzdaraufderWirth erschien.
Nungalt e

s

vorerstnicht zu paffen
UndrichtigaufdieRedepaffen,
Da e

r

nachallerWirtheWeis'
EinlenktaufsPersonaliengleis.
Als Retterin in allerNoth
ErschienmitweißgebacknemBrod
SeinTöchterlein,undSchinkenseiten,
Das schienvongutemVorbedeuten,
Man hatschoneinenSteinimBrett,
Man a
ß
zu VierenumdieWett";

Undknurrtenur so dannundwann
DenWirthauf seineFragenan,
Und eift,im GlasebiedernWein,
DennBiedermanndieAntwortein.
Als aufdasWanderbuche

r kam,
Mußt"ihmderechteHandwerksmann
Das einezeigen;unterdessen
That e

r

dieAndernganzvergeffen.

Nunkonnt'manschonmitoffnenBlicken
DieAugendurchdieWirthschaftschicken.
DerRheinstromfließtdichtvorderThür,
Wieschön is

t

diesesPlätzchenhier!
AmHausderGartenmitbreitenBäumen
UndRuhesitzen!OhneSäumen
Verfügtmansichdorthinundfest
Sitztman,alswiederFink imNest.

4. ABend am RHein.

Wieschönist'shier:im stillenFrieden
DerRitterspornundNelkenblühten,
ResedaduftetsüßenHauch,
UndandemOleanderstrauch,
ZumStaatgepflegtin einerTonne,
DesHausherrnstilleFreud’undWonne,
WiePurpurrosendieDoldenprangen,
DiedichtgedrängtamZweigehangen.
DerLaubfroschimVersteckderBlätter
VerkündetquakendschönesWetter,
DieHeimchenzirpenundmitBrummen
VorüberdickeHummelnunmen.
DerGartenfüllt sichallgemachs
Mit GästenmannigfachenSchlags,
DerDorfbewohner,derbundbieder,
Behäbigsetzt e

r

sichdarnieder
ZumwohlverdientenLabetropfen,
Bemüht,dasPfeifchensichzu stopfen.
VomBadeorte,dernichtweit,
Kommen.Welche in städt'schemKleid,
Daruntermanch'einWeibleinwar
Mit bausch'genRöckenundhohemHaar.
DesWirthesschmuckesTöchterlein,
Garzierlich,schmuckundnettundfein,
EilfertigundmitflinkenFüßen,
Mit heiteremBlickundfrohemGrüßen,
Bemühtesichmit rechtemFleiß,
BedachteJeglichensGeheiß
Undtruggeschäftigausundein
In hellenGläserngelbenWein,
Drankonntemansichrechterlaben
Und einestilleFreudehaben;
Nur Schade,daßderfalscheStand
Sie in gar engeFeffelnband,
DennbaldgeleertdieGläserwaren,
DochHandwerksburschenmüssensparen,
Dürfennicht,wieandreLeut",

Trinkenundheischenzu jederZeit.
Jedoch,wasthut's,nur nichtgedrängt,
Werweiß,wasnochamFadenhängt.

DemDoktor,dem e
s

sonderbar
Um'sHerzund in derSeelewar,
Summte jo jachtevor sichhin,
Ergingsich in stillenPhantasien,
Es kam, e

r

wußteselbstnichtwie,
Ihm überdieLippendieMelodie.
Erstleisezwarundganzverloren
UndachtsamnichtauffremdeOhren,
DochwächstundschwilltdesSangesTon;
AmNachbartischehorchtmanschon
ErstauntaufdiesenholdenKlang,
Ein Meisterwar e
r

im Gesang,
Es lag in einerStimmeGold,
Wenner's zu hebennurgewollt.
HellklingetdurchdieMondesnacht
SeinLiedundhältmitZaubermacht
GefesseltallerHörerSinnen.
Er singtvonLieb"undLiebesminnen,
VonzarterFrauensüßerGunst
UndvonderRitterblut"gerKunst.
Baldklingt e

s

leisundsinnbethört,
Bald scharfundschneidigwie e

in Schwert,
Es greiftundpackt in alleHerzen
Undwecktschonhalbvergeff'neSchmerzen,
Dannwiederjagt e

s

durchdasBlut,
WieFeuerflammenMannesmuth,
VonHerzenswehundTugendlohn,
VomgreisenKönigaufgoldnemThron,
UndvonderholdenKönigin,
Mit jungemHerzundjungemSinn,
ZuderenSchöne,kühngenug,
Ein PageLieb"im Busentrug,

E
r fingtvonMaienrosenduft

UndvonderWellenkühlerGruft.––
AmHimmelglänztderSterneSchaar,
DasMondlichtflutetlichtundklar
Undgleißendundrauschendzogen
VorüberdesFluffesWogen.

UndAllesruht in tiefemSchweigen,
Dochkaumgibt.EinernurdasZeichen,
Gleichklatschen.Allemit lautenHänden,
Ein JedersuchtseinLobzu spenden,
Gar Manchermöchtenäherrücken
DemSängerunddieHandihmdrücken.
AmmeistenaberhatvonAllen
DemWirth dasschöneLiedgefallen,
Er höret’snicht, o

b

Andrerufen,
Er springthinabdieKellerstufen
Undpustendkommt e

r angerannt,
DerFlaschenbeste in derHand.
DenBurschenhüpftdasHerzvorFreude
ObdieserunverhofftenBeute.
DerWirth läßt sich e

s

nichtverdrießen,
Er muntertauf,nur zu genießen,
Sie sollensichnur nichtgenieren
UndsichmitRedensartenzieren,
So Sängerkämenwenigher
Und in denKellerngäb'snochmehr.
Das Vierblatt is

t

aufdieseWeis"
UmringtbaldvonderGästeKreis;
Da gab'seinartigWortespielen
UndvieleheitereRedenfielen.
DerKüferburschehat'sambesten,
GoßtapferhinterseineWesten
UndfühltbeidiesemFesttagsschmaus
Ganzurgemüthlichsich zu Haus.
InzwischenwirdnochmanchesLied
Gesungenin derRund"; e

s

flieht
NachderMinuteneil'gesHeer
In’s ungemeineZeitenmeer.
SchonmancherGast,derebennoch
DemheiternFrohsinnbracht"einHoch,
SchautplötzlichnachdemChronometer,
HerrGott, e

s

wargewordenspäter
Als e

r geglaubt,nun schnellgemacht
UndohneZaudern!GuteNacht,
WaswirddaheimdieHausfrausagen,

HerrKaudeldenkt'smit stillenKlagen,
Ja, ja, so is
t

derFrauenArt!
DergroßeKreisbaldlichterward,
Wieheimlich.EinernachdemAndern
Bedenklicheilt,nachHauszuwandern.
Nur Der undJener hältnochStand
UndhilftmitbaldgeübterHand
DenVierenhierdieZeitvertreiben
BeimkräftigenSalamanderreiben.
Mit selbstbewußtenGönnermienen
DerbraveWirth sitztunterihnen,
UeberBauches.RunddieHändegefaltet,
Manch'wichtigWort e

r

zwischenschaltet.
Gefangen is

t
e
r ganzimWahn,

Den si
e

ihmhattenangethan,
Nur manchmalwill e

s
ihmbedünken,

Als o
b
si
e

weidlichkönntentrinken;
Jedoch,wasthut’s!DemreichenMann
Kommt e

s

auf eineFlasch"nichtan.
Gar gernehörte e

r erzählen,
Unddaranließman e

s

nichtfehlen,

DerGegendreicherSagenschatz
NimmtganzammunternTischePlatz.
Man schwatztvonaltenHungersplagen,

VonHatto'sgoldnerMäuseJagen;
Von reichenJahren,diebegegnet
SeitherdemWeinlandgottgesegnet.
Wiegegentheilsin dunklerTiefe
DerfinstreHerrscherUnheilschüfe;
Wie überCaubvernichtendhänge

Der schwankeBergundvorwärtsdränge;
Undwiegar argeWaffernöthen
Verderbenoftmalsauchentböten,
Wiemanchmalwerd'vomFels geriffen
Das HumuslandvonRegengüssen,
Dannheißtes:mühensichundplagen,
Mit Körben e

s hinaufzutragen.
Die edleRebewirdgestützt,
Mit Flechtwerkauchihr Fuß geschützt,
Undwieerkämpftso hohenPreis
Im saurenTagwerkWinzersFleiß!
DochandesSonnengottesSegen
Wär' einzig e

s

haltdochgelegen,
Der auchdurchseinerStrahlenKraft
DerTraubeschwüleDünsteschafft.

Man plaudertDießundMancherlei,
VomFelsen,wodieLorelei
DieSchifferins Verderbenlockt,
DaßmittenaufdemFluß seinKahn
Versinkt,wennsie'sihmangethan.

-
d
e
n
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SüdensdieBlindenzunehmen.

Dazwischenschnaubendabundzu
Ein DampfschiffunterbrichtdieRuh',
DiePfeifeschrillt,dieRäderraffeln
UndklirrendseineKettenpraffeln,
Nichtlangnochist's,womitGefahren
DieSchiffehiernur konntenfahren.
Man preisetderRegierungMacht,
DienochaufBeff"rungstetsbedacht,
DieFelsenausdemBettesprengt,
In fichreBahndieStrömunglenkt.
Man sprichtvonKriegesböserZeit
UndwiedieBurgenweitundbreit
Zerstörtvon"wilderFrankenHorden.

(Fortsetzungfolgt.)

Der Blinde Straßenfänger.

(BildS.269.)

Es scheintfast,als obmitderheißern,glänzendenSonnedes
KommtmanvonDeutschland

nachSüdfrankreich,sofällt demReisendendiegroßeZahlder
Blindenauf; in Italien steigtdieZunahmederBlindenbis
Sizilienstetig,undAfrika,Kairo erschrecktunsdurcheineLegion
desAugenlichtesBeraubter.DerGrundhievonliegtwohlebenso
sehrandernachlässigenKinderwartung,wieandemstarkenSonnen
lichtunddergroßenTrockenheitderLuft. DieBlindenspielen
daherimSüdeneinegroßeRolle. DerCecco is

t

einWort,das
man in Italien jedenTag vielmalshört, ebensoderCiego in

Spanien.Die HälftejämmtlicherspanischerBettler z. B. sind
Blinde.In Madrid stehen si

e

a
n

allenStraßeneckenoft drei,
viernebeneinander,mit ihremMessingschildevor derBrust,
woraufdasWort„Blind“eingeschnittenist; si

e

wandern in den
Gaffenumher,geführtvoneinemBubenoderMädchen, si

e

lungern
vordenKirchenthüren,Theatern,CafésundRestaurationen.Man
kannsichkaumrettendortvor blindenBettlern.Nichtselten
siehtmanunterihnensehroriginelleGestalten,welchedennatio
nalenTypus außerordentlichrein undscharfzur Anschauung
bringen.Besondersis

t

dießaufdemLande, in kleinenStädten,
wodieBevölkerungdurchZuwanderungnochunvermischtersich
erhaltenhat,derFall.
UnsereIllustrationzeigteinensolchenkatalonischenblinden
Bettlerhier in derForm einesMusikanten,derdieGuitarre
spielt,währendseinTöchterchendazusingt.Das Lied is

t

jeden
fallseinheiteres,lebenslustiges;dieAugendesMädchensglänzen
undglühentrotzderArmuthvonJugendluft,unddieRose in

ihremHaaregibtihr etwasFröhliches,Munteres.Die Natur
um si

e

strahlt in LichtundFarben, d
ie

duftetundglüht, und
hiezudieGestaltdesblindenMannes,ausdessenjüdlichaus
drucksvollemGesichtdasUnglückundElenddesDaseinsmiter
schütternderDeutlichkeitspricht.– Wir habenhiereinBild,das
einehäufiganzutreffendeSituationspanischenVolkslebenswahr
undkünstlerischvortrefflichwiedergibt.

Ein Mord im Walde von Haina.
NacheinerwahrenBegebenheit

erzähltvon

TheodorGriefinger.
(Nachdruckverboten.)

I.

Im Waldeerschlagen.

Am 3
.

Mai des Jahres 1815tratendreiBürgervon
SpangenbergMorgensschonvorTagesanbruchdenWegnach
Kaffelan. Das StädtchenSpangenbergliegtauf der soge
nanntenhessischenHochebene,zwischendenFlüffenFuldaund
Werra,undunmittelbar a

n

dasselbestoßendichteWaldungen,
AusläuferdeshohenMeißner.Die dreiBürgerwarenBrüder
undtriebengemeinsameinenGeflügelhandel.Ihren Haupt
absatzaberhatten si

e
in Kaffel,derResidenzstadtdesdamaligen

KurfürstenthumsHeffen,unddeswegenwollten si
e

auchheute
dorthin,umihrelebendigeWaare,die si

e
in Weidenkörbenauf

demRückentrugen, a
n

ihreKundenabzuliefern.EineStunde
etwamochtensi

e

gegangensein, d
a

betraten si
e

unweitvom
DörfchenHainadendunklenWald,dersichlinksbiszurStadt
MelsungenimFuldathale,rechtsweitüberWaldkappelhinaus
bisan denMeißnererstreckt.Sie dachten a

n

nichtsArges,
dennseitderWiederherstellungderangestammtenRegierung in

FolgedeserstenpariserFriedens,herrschteüberallimLande
KurhessendiegrößteSicherheitundseitMonatenhatteman
nichtsvonRaubanfällengehört. Ebendeshalbschlugen si

e

auchjetzteinennähernFußwegein, umeineweiteBiegung
dernachMelsungenführendenStraßeabzuschneiden,unddieser
Fußwegwar so schmal,daß si

e

sichgenöthigtsahen,Einernach
demAndern zu gehen.
„Was is

t

das?“ jagteplötzlichderVordersteundbliebwie
angewurzeltstehen.
DerFußwegführtemittendurchdendichtestenWald,aber

a
n

einzelnenPunktenwichendiehöherenundmächtigerenBäume
etwaszurück,und e

s

warda derPfad mitniederemStrauch
werkundGebüscheingefaßt.
„Was hastDu?“ fragtendiezweiBrüder, d
ie

hinterihm
gingen,undbeschleunigtenihreSchritte,umihmzurSeite zu

kommen.

„Da sehthin,“ fuhr derErstefort. „Das Gesträuch is
t

vollständigniedergetretenundauf demvomgestrigenRegen
nochaufgeweichtenBodenfindensicheineMengevonFußspuren,

d
ie ganzwirrdurcheinanderlaufen.“

„Wahrundwahrhaftig!“riefderZweite. „Und d
a
is
t

einekleineBlutlacheunddorteinegrößere.Ja selbst an dem
niedergetretenenGesträuchklebtBlut und . . . und . . . Nun

e
s

kanngar nichtanderssein,als daßhiereinefurchtbare
Raufereistattgefundenhat.“
„Jesus,Jesus,“ schriejetztderDritte,welcherdas schärfste
Augehatte;„dortliegt.Einerundwie e

s

scheintmausetodt!“
„Wo,wo?“ riefendiebeidenAnderen.„In demGesträuch
liegtNiemand.“
„Nein,“keuchtederDritte,„nichtda,sondernrechtsdrüben

in demDickicht,nahedergroßenDoppelbuche.Ich sehedeut
lichdieFüßeunddenKopf.“

-

DiebeidenAnderenfolgtenmitdenBlickenderRichtung,
welcheihnenderBruderangab,undjetztsahenauch si

e

ganz
deutlich,daßeinmenschlicherKörper in demDickichtlag, ob
wohlnurder obersteund untersteTheil diesesKörpersficht
barwar.
„Manhatihndorthineingeschleift,“sagtejetztderErste,
nachdeme

r

sichvonseinemSchreckenetwaserholthatte,„denn
dieSpurendes Schleifenssindnochganzdeutlichsichtbar.
Aberkommt,wir wollennähertreten,dennvielleicht is

t
e
r

bloßbetäubtundkannnochzumLebenzurückgerufenwerden.“
So sprechendging e

r

einpaarSchrittenachrechts,um
einekleineLichtung zu gewinnen,welcheunmittelbarauf das
Dickichtführte,unddiezweiAnderenfolgtenihmaufdemFuße.
In kaumeinerMinutestanden si

e

vordemDickicht,undnun
hatten si

e

einengenauenEinblick in dasselbe.Alleinwelch'ein
grausigesSchauspielbotsichihnendar! EinmännlicherKörper
lagdortaufdemBoden,demAnscheinnacheinkräftigerund
jugendlicher;abereinArmdiesesKörpershingwiehalblos
getrenntherabunddieKleiderwarenförmlich in Blutgetaucht.
VollendsabererstdasGesicht!UeberdenVorderkopfherüber
klafftenmehrereschwereWunden,welchetief in dasGehirn
eindrangen,undNase,Augen,Backenknochen,Mund undKinn
bildeteneineeinzigeverschwommeneMaffe, so daßmandie
Gesichtszügegar nichtmehrerkennenkonnte.
WieerstarrtstandendiedreiMänner, und längereZeit
warkeinervonihnen im Stande,auchnur einWorthervor
zubringen.
„LaßtAlles unberührt,“sagteendlichderAeltesteleise;
„dasGesträuch,dasDickichtunddieLeiche.Wir glaubten, e

s
habehier eineRaufereistattgefunden;aberdem is

t

nicht s
o
,

sondern e
s liegteinMord vor.“

„EinMord!“ stöhntendiebeidenAnderen.
ehrlichenHeimateinMord!“
„Nichtanders,“wiederholtederAelteste,„unddieMörder
schlepptendenErmordetenin’s Dickicht, in derHoffnung,daß
mandadenLeichnamso baldnichtfindenwerde.“
„Aberwasnunthum?“fragteEinerdenAndern.
„Wasthun?“ erwiedertederAelteste.„Wir müssenjo
gleichnachSpangenbergzurückundbeimAmteAnzeigemachen.“
Stillschweigendnicktenihmdie beidenJüngeren zu und
eilendstraten si

e

denRückwegan. Schonnacheinerhalben
Stundehatten d

ie Spangenbergwiedererreichtundsofortbe
gaben si

e

sichzumOrtsvorstand,umihmihregrausigeMär

zu erzählen.Sie mußten si
e

ihm aberzweimalwiederholen,
bis e

r
si
e

endlichfaßte,denn e
s

däuchteihmganzunglaublich,
daß in dernächstenNähevonSpangenbergeinMordbegangen
wordenseinkönnte.
„IchmußeuchGlaubenschenken,“sagte e

r endlich,„denn

ic
h

kenneeuch ja schonseitvielenJahren als brave,ehrliche
Geschäftsleute,aufderenWortmansichverlaffenkann.Aber
nunkommtmitmir auf'sAmthaus,dennallesWeitere,was
angeordnetwerdenmuß, is

t

SachedesJustizamtmanns.“
Damals,imJahr 1815,waren in Kurhessen,mitalleiniger
AusnahmederHauptstadtKassel,wo dieBehördenmitGe
schäftenüberhäuftwaren,dieJustiz,diePolizeiunddieVer
waltungnochnichtgetrennt,sonderndiesedreiFunktionenver
jah in jedemBezirkein einzigerBeamter,welcherdenTitel
einesJustizamtmannsführte. Auch in Spangenbergjaß ein
solcherJustizamtmann,mit NamenKarl FriedrichKoch, ein
verhältnißmäßignochjungerMann,welchemmannachrühmte,
daß e

r

seinAmtverstehe.Nichtminderaberwolltemanvon
ihmwissen,daß e

r

mitgroßemEhrgeizeinefastübermäßige
Strengeverbindeund namentlichmitgroßerHalsstarrigkeit

a
n

einerAnsichtfesthalte,wenn e
r

sicheinesolcheeinmalge
bildethabe.
DerJustizamtmannlagnoch zu Bette, alsderOrtsvor
stehervonSpangenbergmit dendreiGeflügelhändlerndas
Amthausbetrat,denn e

s

hatteebenerstSechsgeschlagen.
Allein e

r

war im AugenblickmunterundnahmdieErzählung
derdreiBrüderentgegen.
„Entsetzlich,unerhört!“murmelteer, als derAeltesteder
selbenmit einemBerichte zu Endegekommenwar. „Aber,“
fuhr e

r

dannfort,„habenSie sichhinlänglichdavonüberzeugt,
daßderErschlagenewirklichtodtwar?“
„Ja,“ versetztederAeltestederGeflügelhändler,„denn in

Einem,welchemderHirnkastentotaleingeschlagenist,kannun
möglichmehrLebensein.“
„Somüssenwirunsbeeilen,denThatbestandaufzunehmen,“
nicktederJustizamtmannundstützteeinenAugenblicklangden
KopfaufdieHand,umnachzudenken.„DiegroßeDoppelbuche,

in derennächsterNähederMordbegangenwurde,“sprach e
r

sofortzumOrtsvorstehergewandt,„liegt, so vielichweiß,
nichtmehrauf SpangenbergerMarkung?“
„Nein,“entgegnetedieser,„sieliegtimWaldevonHaina.“

„In unserer

„Dann,“meinteder Justizamtmann,„müssenwir dem
SchultheißenvonHainadurchdenAmtsboten zu wissenthun,
daß e

r

denPlatz, woderLeichnamliegt, durcheineAnzahl
Bürgerbewachenläßt,bisdieLegalinspektionvorüberist.“
„DiesenBefehl,“erklärtederOrtsvorsteher,„werdeichdem
SchultheißenvonHaina selbstüberbringen,wenn e

s

Ihnen
rechtist,unddannmitihmdieWacheübernehmen.“
„Mir doppeltangenehm,“sagtederJustizamtmannund
reichtedemabgehendenOrtsvorsteherdieHand.„Engelhard,“
wandte e

r

sichdarauf a
n

seinenAmtsdiener,„eilenSie sogleich
zumAmtsphysikus,unddannvondiesemzumAmtschirurgen,
damit.Beideparatfind, wenn ic

h

si
e

nachherabhole.Auch
bestellenSie zweiExtrapostchaienundsagenSie denbeiden
Landreitern,daß si

e

uns zu begleitenhaben.Ihr Dreiend
lich,“sagte e

r
zu denGeflügelhändlern,„mögtjetztfür einen

AugenblicknachHausegehenund eureKörbedort abstellen.
In zehnMinutenabermüßtihr wieder da sein,dennihr sollt
mithinaus a

n

denOrt derThat.“
Man sieht,derJustizamtmannKochgingäußerstenergisch

zu Werkund schoneineStundespäterfuhrendiebeidenbe
stelltenExtrapostchaienzumThoreSpangenbergshinaus.In
dererstensaßderAmtsphysikusmitdemAmtschirurgus,sowie
derJustizamtmannmitdemAktuar; in derzweitenaberfolgten
diedreiGeflügelhändlermit einemderbeidenLandreiter,wäh
rendderAndereaufdemBockePlatzgenommenhatte.
NachabermalseinerhalbenStundehattemandieStelle
erreicht,woderFußwegvondemLandsträßchenabzweigte,und
hiermußte.Alles aussteigen.NachwenigenMinutenaber
schonhieltmanvordemDickicht,in welchenderLeichnamlag,
undderAnblickmachteselbstaufdiebeidenAerzteeinenfurcht
barenEindruck.
„So zugerichtethabe ic

h

nochkeinenLeichnamgesehen,“
sagteendlichderAmtsphysikus.
„Es müffenKannibalengewesensein,diedenMann e

r

schlugen,“setztederAmtschirurghinzu.
„HabenSie,“ fragtederJustizamtmanndiebeidenSchult
heißenvonSpangenbergundHaina,welchemiteinigenBürgern
vonHainadieWachegehaltenhatten,„irgendetwasVer
dächtigesbemerkt?“
„NichtdasGeringste,“wardieAntwort. „KeinMensch
gingvorbei,oderließsichauchnurvonFerneblicken.Ebenso
wenigregtesichetwasimWalde.“
„UndderLeichnamliegtnochgerade s

o
,

wieSie ihnheute
frühgefundenhaben?“wandtesichderJustizamtmanna

n

die
dreiGeflügelhändler.
„Gänzlichunverändertundunverrückt,“erwiedertendiese.
„Sollenwir denTodtenausdemDickichtherausziehen?“
fragtendiebeidenLandreiter.
„Nein,nochnicht,“entgegnetederJustizamtmann;„wie
müssenzuerstnachAnzeichensuchen,welcheunsaufdieSpur
derThäterbringenkönnten.Hier sindAbdrückevonFüßen.“
„Ich habe si

e

schonuntersucht,“sagteder Amtschirurg,
„undgefunden,daßwenigstensdrei,möglicherweiseaberauch
vieroderfünf verschiedenePersönlichkeitenin denKampfver
wickeltwaren.“
„Hier is

t

eineichenerKnüttel,überundübermitBlut be
deckt!“riefeinerderLandbereiter.
„Undhiereinzweiter!“schriederandereLandreiter.
„UndhiereinschwererStein,ebenfallsüberundübermit
Blut bedeckt,“setztederSchultheißvonHainahinzu.
Es war offenbar;mit diesendreiWerkzeugenwar der
scheußlicheMord vollbrachtworden;aberderStein jahganz

so aus,wievieleandere,dieherumlagen,unddiebeidenKnüttel
wareneichenePrügel,wieman si

e
zu Hunderten im Waldab

schneidenkonnte.
„WirmüssennachbesserenKennzeichensuchen,“erklärteder
Justizamtmann;„nachausgeriffenenHaarbüscheln,nachStücken
vonTuchvon denKleidernderMörder,die si

e

im Kampfe
verlorenhabenkönnen,nachentfallenenGeldbörsen,nachTaschen
tüchernodersonstetwasAehnlichem.“
MandurchsuchtedenPlatzganzgenau,aberauchnichtdas
Geringstefandsich.
So zogmandennendlichdenLeichnamausdemDickicht
unddiebeidenAerzteerklärtensofortnachseinernähernBe
sichtigung,daßderMordhöchstwahrscheinlicherstvor sechs
oderachtStunden, in keinemFall abervor längeralszwölf
Stundenvollbrachtwordensei.
„SiewerdendenLeichnamsecirenwollen?“fragtejetztder
Justizamtmann.
„Es is

t

gesetzlicheVorschrift,“erwiedertederAmtsphysikus.
„Gut,“ sagteder Justizamtmann,„so schaffenwir den
TodtennachHaina,weilderMordaufhainaerMarkungvoll
brachtwurde,undverschiebenjedeweitereUntersuchungeiner
Personbis dahin.“
NunschnittmanschnellZweigevondenBäumen a

b

und
fertigtedarauseineArt vonTragbahre.Auf dieselegteman
denLeichnam,unddieBürgervonHaina,welchealsWache
gedienthatten,schicktensichmitdenLandreiternan, denselben
nachdemnahenHaina zu tragen.
„Halt!“ rief jetztder Stadtschultheißvon Spangenberg
„Es fehlt ja dieKopfbedeckungdesTodten!“
„SiehabenRecht,“versetztederJustizamtmann,„und ic

h

dankeIhnen,daßSie michhieraufaufmerksammachten.“
MandurchsuchtedenPlatzabermalsganzgenauunddehnte
dieseDurchsuchungaufeineziemlicheRundeaus;abernirgends
fandsicheinHutodereineKappeoderetwas,wasderenStelle
hättevertretenkönnen.
„Sonderbar,höchstsonderbar!“meintederJustizantmann.
„AlleübrigenKleidungsstückeließmandenTodtenundnur
denHut oderdieKappenahmendieMördermit!“
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NunmehrnahmendieTrägerdenLeichnamaufundlang
ambewegtesichderZugnachdemDörfchenHaina.Diezwei
Chaienaberfuhrenleerhinterdrein.In Hainaangekommen,
brachtemandenLeichnamin diePfarrscheune,weil es sonst
keinepaffendegrößereRäumlichkeitgab, und ausderSchule
wardein langerTischherbeigebracht,auf welchenmanden
Todtenlegte.Dannentkleidetemandenselbenunddiejämmt
lichenKleidernahmderJustizamtmannzurHand.
DieBesichtigungdesLeichnamsund die darauffolgende
SektionergabFolgendes.Der ErmordetehattedasAnsehen
eineswohlgebildeten,kräf
tigenMannes zwischen
dreißigundfünfunddreißig
Jahren. Die Farbe der
Kopfhaarewar schwarz.
Dieweißen,feinenHände
zeugtendafür,daß si

e
zu

keinerschwerenArbeitge
brauchtwordenwaren,
unddarauskonnteman
schließen,daßderErmor
dete den Kaufmanns
oderBeamtenstandange
hörte. BesondereKenn
zeichenfandensichandem
Körperkeine.DiePhy
fiognomiekonntenichtbe
schriebenwerden,weilder
Vorderkopfdurchfurcht
bareSchlägeförmlichzer
trümmertwar. Amzwei
ten Finger der linken
Handstakeinkleiner,run
der Ring; diesenaber
hatteeinfurchtbarerHieb,
derauf ihngefallenund
durchwelchendie Hand
vomArm fastlosgelöst
wurde,ganzzusammen
gequetscht,so daß man
ihnunmöglichvomFinger
streifenkonnte. Man
schnittihn sofortheraus
undsieheda, e

s zeigten
sichinnen einigeBuch
staben.Sie ließensich
jedochtrotzallerMühe,

d
ie

man sichgab, nicht
mehrentziffern,dennge
radehierwar derRing
durchden Schlagganz
außer einerForm ge
kommen.
Die Sektion ergab
also,außerderGewißheit,
daßderToddesErmor
deten in FolgederZer
schmetterungder Hirn
schalenothwendighabe
eintretenmüssen,lediglich
garNichts,worausman
auf diePersondesselben
hätteeinenSchlußziehen
können,undebensowenig
konntevon den vielen
Neugierigen,dieaus
Haina,Spangenbergund
anderennahegelegenen
Ortenherbeigeströmtwa
ren,irgendetwas in Er
fahrunggebrachtwerden.
NachderSektionschritt
manzurUntersuchungder
Kleider;insbesonderedes
TaschentuchsunddesHem
des.Siewarenbeidevon
feinerLeinwand,aberein
Namenszugfandsichnicht
vor. EbensowenigAuf
klärungbrachtedie Be
sichtigungderBeinkleider

-

Höchstensdas,daßmöglicherweisekeinRaubmord,sondernein
MordausRacheodersonsteinemGrundevorliege,undsodann
das,daßderErmordeteentweder in Person in Hamburgge
wesen se

i

odervondortGeldzugeschicktbekommenhabe.Das
waraberauchAlles undmanstandalsonochimmervor einem
Räthel.
Um so eifrigernahmsichderJustizamtmannvor, dasselbe

zu lösen,und nochamAbendging e
r

ans Werk. E
r

schrieb
sofort a

n

denhamburgerSenat, o
b

keinjungerBürgervon
dort vermißtwerde.Er verfaßteeinenweitläufigenBericht

unddesRockesundnur
das standfest,daßder
Ermordetedengeringeren
Ständennichtangehört
habenkonnte,weil e

r

sich
sonstnicht so feingetragen
habenwürde.Endlichnahm
manauchnochdieWeste
vor, und in einerder TaschendiesesKleidungsstückesfand
sichSilbergeld,unddiesesGeld, das sichfreilichnur auf
einigewenigeGuldenbelief,bestandzumTheil wenigstens
aus hamburgerMünze, die in Süddeutschlandsehrselten
war. Nunforschtemannochnäherundrichtigentdeckteman

in der innernSeitederWestenocheineweitereTasche,
und in dieserTascheein in weißesPapiergewickeltesPäckchen,
welcheszehndänischeChristiansdorundfünfzehnhamburger
Dukatenenthielt.
DieserFund brachte im AnfangeinegroßeAufregung
hervor,alleinwas ergabderselbebei ruhigerErwägung?

Bilderaus.Innerafrika. Ein Krokodil überfällteinenMatrosen.(S. 275)

überdas ganzeerschütterndeVorkommnißund schicktediesen
BerichtandiekurfürstlicheRegierungnachKassel.Er ließden
ThatbestandnebstdemSignalementdesErmordeten,soweit
dieseshatteermitteltwerdenkönnen, in Plakatformdrucken,
unddiesePlakatewurdenauf eineAnordnung in allenDörfern
undStädtendernächstenUmgebung a

n

dieRathhausthürege
heftet. E

r

rückteeinelangeAnzeige in d
ie

kasselerRegierungs
zeitungund in dasSpangenbergerWochenblatteinundforderte
darinJedermannauf'sDringendsteauf,ihmAlles zu melden,
wasirgendzurEntdeckungderMörderund derPersondes
Ermordetenführenkönnte.Er schärfteseinenLandreitern

ein,überallnachzuforschen,o
b

mankeineverdächtigenStrolche
undVagabundengesehenhabe,undfuhr in Person zu allen
Justizamtleutender Nachbarschaft,damit si

e

ihreLandreiter

in gleicherWeiseunterwiesen.Kurz e
r

that.Alles,was in jener
Zeit, w

o
e
s

nochkeineTelegraphengab, nur irgendgeschehen
konnte,umdenSchleierdesschrecklichenGeheimniffeszu lösen,
denn e

r

hieltdafür,daßseineEhredarunterleide,wennihm
dießnichtgelinge.Alleinwas wardasResultat?Diekaffeler
Regierungbelobteihnfür seinenDiensteiferund d

e
r

hamburger
Senat schriebihm, daßkeindortigerBürgervermißtwerde,

EineNachrichtaber,welche
aufdieSpur desErmor
detenund seineMörder
hätteführenkönnen, lie

f

nichteinunddasfurcht
bareRäthelwolltesich,
wie e

s schien,nichtlösen.

II.

DesMordesverdächtig,

VierzehnTagewaren
vergangen,ohnedaß si

ch

das Geringste a
n

der
Sachlageveränderthätte,
undbereitsfingdieAuf
regung,welcheanfänglich
desMordes wegenge
herrscht,selbstinSpangen
bergan, sich zu legen.
Da betratam 18.Mai
ein Bürger von Haina
den Laden einesHut
machers in Melsungen,
welchesStädtchennur
dreiStundenvonHaina
undSpangenbergentfernt
liegt,undbrachteihm e

i

nen grauen Hut zum
Schwarzfärben.DerHut
macherkanntedenMann,
dennderselbehatteihm
frühermanchmalKatzen
undHasenfellezumVer
kaufegebracht. E

r

hieß
Jakob Gräbe undwar
notorischarm.
„Warumwollt Ihr

denHut färbenlassen?“
fragtederHutmacher.
„Weil ichdiegraue
Farbenichtliebe,“erwie
derteJakobGräbe.
„Warum habt Ihr
ihndanngekauft?“fragte
derHutmacherweiter.
„Ich habeihn nicht
gekauft,“erklärteJakob
Gräbe,„sonderngeschenkt
bekommen.Wannkann

ic
h

ihnwiederholen?“
„InachtTagen,“ver
setztederHutmacher.
Damit ging Jakob
Gräbe;derHutmacheraber
besahsichdenHut nun
mehretwasnäher.Der
selbewar sehrfeinund
beinaheneu. „Einen so

ll

chenHut schenktNiemand
weg,“ dachteder Hut
macherundvisitierteweiter
undweiter.Nunmehrfand

e
r

auf demDeckeleine
Einbiegung, d

ie

wieder
geradegedrücktworden
war, und dieseEinbie
gung schienvon einem
Schlagmit einemStock
herzurühren.„DemHerrn,
derdenHuttrug,hatman
eins überdenKopfge
geben,“ sagtejetztder

Hutmacherfür si
ch
h
in

und
seinBlick wurdeimmer
bedenklicher.Endlich, b

e
i

nochnähererBesichtigung,
zeigten si

ch

im Futter
Blutspuren!Freilichnur

ganzleichteund wenige, aber si
e

mußtenviel größer g
e
“

wesensein, denn man sah, daß si
e

mit Waffer ausge“
waschenwordenwaren. „Blut, Blut!“ rief der Hutmacher,
„wie kamdas Blut in das Innere des Hutes hinein.“
Man muß seinemfrühernEigenthümerdurchden Schlag
über denKopf eine schwereWundebeigebrachthaben,
daß das Blut hochaufspritzte.Anders kann'sgar nicht
sein.“ Plötzlichfiel demHutmacherdas PlakatdesJustiz
amtmannsvonSpangenbergein,dasauch a

m

Rathhaus"
Melsungenangeschlagengewesenwar, denn in diesemPlakate
hattegestanden,daßbeidem imWaldevonHainaErmordeten
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keineKopfbedeckunggefundenwordensei. „Das is
t

derver
mißteHut,“ schrie e

r

undwußtenunnichtsEiligeres zu thun,
als denselbenauf'sAmthaus zu tragen. Aeußersterstaunt
nahmderJustizamtmannvonMelsungendieAussagedesHut
machersentgegen,alleinnacheinigemNachdenkenkam e

r ganz
aufdieselbeSchlußfolgerung,welchediesergezogenhatte.
„Ich stimmeIhnenbei,“sagte e

r.

„Es wirdderHutdes
Ermordetensein,unddeswegenwerdeichdiesescorpusdelicti
jetztgleichdurcheinenmeinerLandreiter a

n

meinenKollegen
nachSpangenbergenden.Natürlichaber,“setztee

r

dannnoch
hinzu,„müffenSie bereitsein,wennderJakobGräbeleugnet,
Ihre Aussage,diedensel
ben so schwerbelastet,zu
beschwören.“
Nocham selbenTag
gegenMittag erhieltder
JustizamtmannKoch in

Spangenbergdurcheinen
expreffen.Landreiterden
Hut nebstdemüberdie
AussagendesHutmachers
aufgenommenenProtokoll.
JustizamtmannKoch,
dem e

s

mehrals peinlich
gewesen,daß e

s

ihmbis
jetztnichtgelungenwar,
auchnur die geringste
Spur,diezurEnthüllung
des Verbrechensführen
konnte,aufzufinden,wurde
durchdieseihmvonMel
jungenaus gewordene
Mittheilungfreudigüber
raschtundwar auch jo

fortdarübermit sichim
Reinen,welcheMaßregeln

e
r
zu ergreifenhabe. E
r

nahmsichkaumZeitzum
Mittagessen,und ebenso
schnellmußtenderAktuar
und die beidenLand
reiterdamitfertigwerden.
Danneilte e

r

hinausnach
demDörfchenHaina,be
gleitetvon denDreien,
und in Haina begab e

r

sichdirektaufsRathhaus,

in welchemderSchultheiß
seineWohnunghatte.
„Sie habenhier,“
jagte e

r
zu demselben,der

nichtwenigerstauntwar,
dasganzeGerichtbeisich
erscheinenzu sehen,„einen
Ortsbürgermit Namen
JakobGräbe?“
„Ja, HerrJustizamt
mann,“wardieAntwort.
„Gut,“fuhrderAmt
mannfort, „sobegleiten
SiemichnachdessenWoh
nung,unddannmuß ic

h

Ihr Amtszimmer in Be
schlagnehmen,um das
ersteVerhörmitdemselben
anzustellen.“
DerOrtsvorsteherhatte
eineFrageaufderZunge,
unterdrückteaberdieselbe
undholteseinenHut, um
denAmtmannzubegleiten.
Das DörfchenHaina
war damals nochsehr
klein.UmaberdieWoh
mungdesJakobGräbe zu

erreichen,mußtemandessen
ganzeLängedurchmessen,
undda umdieseTages
zeitdiemeistenBewohner

zu Hausewaren, so zeig
tensichan allenFenstern
Neugierige.Nachhundert
Schrittenübrigenshatte
mandas letzteHäuschen
erreichtundgeradedieses,
fasthartan denWald
grenzendeAnwesenge
hörtedemJakobGräbe.
Es sahsehrärmlichaus, -

diesesHäuschen,und a
n

Räumlichkeitenkonnte e
s

höchstens
eineStubenebsteinigenwenigenKammernenthalten.Ebenso
ärmlichundkleinwar auch d

ie angebauteScheune. Der
JustizamtmannmerktesichAlles ganzgenauundgingdann
aufdieHausthürezu. E

r

fand si
e

aberverschlossenundauf
seinKlopfenregtesichnichts.
„Es ist, wie ichmir's dachte,“sagtenun derBeamte.
„DerJakobGräbewarheuteMorgen inMelsungenundwird
nochnichtzurückgekehrtsein. PfetzingundSchember,“befahl

e
r

daraufdenbeidenLandreitern,„Sie stellensichim nahen
WaldehinterBäumenauf undbeobachtengenaudieHaus

thürehier. SobalddannderGräbezurückgekehrtist, postiert
sichder EinevordieHausthürundhindertihn,wennnöthig
selbstmitGewalt,dieWohnungwieder zu verlassen;derAn
dereabereiltaufs Rathhaus,ummirdieNachrichtzu über
bringen.“
Nachdeme

r

dieß so angeordnet,kehrte e
r

mitdemSchult
heißaufs Rathhauszurück,um nunzunächstdiegenaueste
NachfragenachdenVerhältnissendesJakobGräbe zu halten.
AuchwurdenaußerdemOrtsvorstehernocheinigeandere
hainaerBürger zu diesenNachforschungenbeigezogen,undwas
sichnunherausstellte,warFolgendes:JakobGräbestand im
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AltervonfünfzigJahren. Früherverheirathet,war e
r

nach
demTodeseinesWeibesunverehelichtgebliebenundversah
seinekleineHaushaltungganzallein, ohneweiblicheBeihülfe.
Das kleine,elendeHäuschengehörteihmeigenundaußerdem
besaß e

r

nocheinigewenigeGrundstücke,die e
r

selbstbepflanzte.|

AberdieseGrundstückewarensehrgeringwerthigundkonnten
ihmunmöglichden nöthigenUnterhaltverschaffen.Freilich
verstand e

r

sichauchnochauf das Maurerhandwerk,aber

e
r

triebdasselbenur so nebenbei,gleichsamnuraushülfsweise
alsFlickmaurer,unddamitverdiente e

r

natürlichblutwenig.
Manhieltihn alsoallgemeinfür arbeitsscheuunddarinlag

derGrund,daßmanmit einernotorischtiefenArmuthdurch
auskeinMitleidhatte.Im Gegentheilgingmanihm so viel
als möglichausdemWege,undselbstdiewenigenentfernten
Verwandten,die e

r hatte,wolltennichtsvonihmwissen.Er
abersetztederziemlichallgemeinenMißachtung, in der e

r stand,
trotzigeIsoliertheitentgegenundhielt sich so fern vonden
meistenübrigenHainaern,daß e

r

fastfür einenEinsiedler
geltenkonnte.
„DerMann is

t

alsoverrufen?“fragtederJustizamtmann,
nachdeme

r

alledieseNotizengesammeltunddurchdenAktuar
hatteprotokollierenlassen.

„Wenigstens,“erwie
derteder Ortsvorsteher
vonHaina,„steht e

r

nicht
imbestenRufe.“
„Bettelter?“ fragte
derAmtmannweiter.
„Nein,“ erklärteder
Ortsvorsteher.„Ich
glaube, e

r

würdelieber
verhungern,ehe e

r

Jeman
denum eineGabe am
spräche.“
„Dann stiehlter,“
versetztederAmtmann in

bestimmtemTone.
„Auchdasnicht,“ent
gegnetederOrtsvorsteher.
„Wenigstens is

t
e
r

noch
nie einesDiebstahlsbe
zichtigtundnochvielwe
nigerwegeneinessolchen
bestraftworden.“
„Aberwovonlebt e
r

denn?“fragtederAmt
mannärgerlich.„Nach
Allem,wasichhierhörte,

is
t

e
s ja notorisch,daß
ihm seinHandwerkund
feinepaar elendenAecker
nicht so viel abwerfen,
daß e

r

sichdavonnähren
könnte.“
„IchwillIhnenetwas
jagen, Herr Justizamt
mann,“meintenuneiner
derhainaerBürger,„man
glaubthierallgemein...
Aber,“unterbrache

r

sich

d
a selbst,„ichmöchtenicht

haben,daß der Jakob
Gräbeerfährt, ic

h

habe

e
s gesagt,dennwarum

sollichmir eineFeind
schaftauf den Hals
laden?“
„Aha,“ sprachder
Amtmann,sichdieHände
reibend,„manfürchtetden
Mann! Doch,“frug e

r

nundenBürger, „was
glaubtman allgemein?
IchgebeIhnenmeinWort,
Ihr Namebleibt ver
schwiegen.“
„Nun,“ meinteder
Hainaer,„daßderGräbe
einwenigwildert,denn
wissenSie, in denWäl
dernhier herumgibt's
derHasenundRehege
nug. Auchtragendie
Bälgeetwaseinunddas
Fleisch is

t

auchnichtge
radezu verachten.“
„Er wildert?“ rief
derAmtmann in großer
Aufregung,indem e

r

sich
dieHändenochfreudiger
rieb.„Jetzthabenwir's.
EinWilderer is

t
zu Allem

fähig, selbst zu einem
Mord.“
- In diesemAugenblick
kameinerderbeidenLand
reiter herbeigeeiltund
meldete,daßder Jakob
Gräbe soeben in eine
Wohnungzurückgekehrt

sei. Sofort erhobsichder Justizamtmannundfordertedie
übrigenAnwesendenauf,ihmnachdemGräbelschenHäuschen

zu folgen,denn e
r

müssevorAllembeidemMenschenHaus
suchunghalten. -

AndemHäuschendesGräbeangekommen,sahmandie
Hausthürweitoffenstehenund,mitdemRückengegendieselbe
gekehrt,schnitzelteGräbeganzruhig a

n

einemzerbrochenen
Stuhle. E

r

hatteoffenbarkeineAhnungdavon,welcherBesuch
ihmzugedachtsei,undderAmtmannmitseinemganzenGe
folgestandschon in derStube,ehe e

r

sichnurumwandte, S
o

wie e
r

aberdenAmtmann,denAktuarund d
ie

Landreiter

- -
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erkannte,sprangerleichenblaßaufundstarrte si

e

an, als o
b

e
r

seinenSinnennichttraute.
„SehenSie dasböseGewissen?“flüstertesofortderAmt
mannseinemAktuarzu. „Der Mann is

t

offenbarschuldig.
JakobGräbe,“sprach e

r

dannlaut, „Sie werdensichdenken
können,warumsichdasGerichtbeiIhnen einfindet.“
DerJakobGräbegabsichoffenbaralleMühe, überdie
Angst,dieihnschüttelte,Herr zu werden;allein e

s

wollteihm
nichtgelingen.
„Nein,“ erwiedertee

r
endlichleise,„ichkannmir'snicht

denken.“
„Ein schwererVerdachtruhtaufIhnen,“ fuhr sofortder
Amtmannmit einemdurchbohrendenBlickfort, „unddieser
Verdachtzwingtmich,Ihr ganzesAnwesengenauestenszu

durchsuchen.“
NunmehrbeganndieHaussuchungund skrupulöserhätte
dieselbegar nichtvorgenommenwerdenkönnen.DenAnfang
machtemanmitderStube, in dermansichbefand,unddie
alteKommode,sowiedernochältereKleiderkastenundderwurm
stichigeTisch,welchesichhierbefanden,wurdenvollständigihres
Inhalts entleert.Man fandabernichts,als etwasweniges
Weißzeug,einenfastschäbigenSonntagsanzugund e

in

Paar
Schuhe.Nochunverfänglicherwar dasalteGerümpel,das

in derKammeraufbewahrtwurde,und dasLoch,das als
Kellerdiente,erwiessichalsgänzlichleer.
„NunführenSie uns in dieScheune,“befahlderJustiz
amtmannundmanmerkte e

s

seinerStimmean,daß e
r

über
dasbisherigeResultatderHaussuchungsehrenttäuschtwar.
„In derScheune is

t

vollendsreingar nichts,“erwiederte
Jalob Gräbe,dersichinzwischenvon einemSchreckenetwas
erholthatte,jetztaberplötzlichwiederaufdenTod erblaßte.
„Wir wollenaberdochhinein,“erklärtederAmtmann,
welcherdenerneuertenSchreckendesGräbegarwohlbemerkte.
DerLetzteregehorchtedemBefehlundstießdieThür auf,
welchevonderWohnung in diefastwinzigeScheuneführte.
SowieaberdieThür # stand,machte er einenSprung,
umdurcheineandereThür, dieins offeneFeldhinausging,

zu entkommen.Es gelangihmjedochnicht,denn e
r

konnte
denRiegeldieserThür nichtschnellgenugzurückschieben,und

so wurde e
r

vondenbeidenLandreiterngepackt,ehe e
r

wußte
wieihmgeschah. -

„Ha! Ein Fluchtversuch!“riefder Justizamtmann,der
jetztauchnichtmehrdengeringstenZweifelhegte,daß e

r

denMörderodereinenderMörderdesimWaldevonHaina
Ermordetenvor sichhabe. „Feffeltihn an Händenund
Füßen!“
DamitwarendiebeidenLandreiter in derMinutefertig,
denn si

e

führtenimmerHand-undFußschellenbeifich, und
JakobGräbesenktenundenKopf wie einüberderThat e

r

tappterVerbrecher.
Daraufhinging e

s
a
n

dieDurchsuchungdeskleinenRaumes.
Dabeiergabsichnichts,das mit demMord irgendwie in

Beziehunghättegebrachtwerdenkönnen;dagegenfandman
einquerdurchdenschmalenRaumhindurchgespanntesSeil,

a
n

welchemnebeneinemganzfrischen,wohlgesternerstaus
genommenenHasenverschiedeneHafen-undRehfellezumTrocknen
aufgehängtwaren. DerBeweiswar alsojetztgegeben,daß
JakobGräbesichaufsWildernverlegte,undderselbeversuchte
auchgarnicht, e

s
zu leugnen.Nurbehauptetee
r,

keinGewehr

zu besitzen,sonderndieHasenundRehemitSchlingenauf
seinemeigenenAckergefangen zu haben.
„Dieß zu untersuchenis

t

nichtmeineSache,sonderndiedes
ForstamtsvonMelsungen,“erklärtederJustizamtmannund
beauftragtezugleichdenOrtsvorstehervonHaina, dieFelle
unddenHasenheutenochwohl verpacktnachMelsungen zu

übermachen.Dann winkte e
r

denLandreitern,mit dem
gefesseltenGefangenenvorauszugehen,undfolgteihnensofort
mitdemAktuarunddenAnderenaufs Rathhaus.
ZehnMinutenspäterbeganndasVerhör.
„Sie warenheuteFrüh in Melsungen,umeinennochfast
ganzneuengrauenHut schwarzfärben zu lassen?“fragteder
Justizamtmann.
JakobGräbejah höchsterstauntauf, wie wenn e

r

die
Fragenichtbegriffenhätte;als si

e

aberder Justizamtmann
wiederholte,beantwortetee

r
si
e

bejahend.
„WiekamenSie in denBesitzdiesesHutes?“wollteder
Amtmannweiterwissen.„Aber,“ fetzte e

r

mit ernsterMah
nunghinzu,„hütenSie fichwohl, mir dieUnwahrheit zu

jagen.“J

„Ich habedenHut nichtgestohlen,“entgegneteJakob
Gräbe.
„Das is

t

keineAntwortauf meineFrage,“ versetzteder
Justizamtmannstreng.„DemHutmacherhabenSie gesagt,
daßSie denHutzumGeschenkerhaltenhätten, is

t

das so?“
„Ja,“ fagtederGefangene.
„Vonwem?“fragtederJustizamtmann.
„IchkennedenHerrnnicht,“erklärteJakobGräbe.
begegnetemir aufderStraßenachMelsungen.“
„UndgingdannohneKopfbedeckungweiter?“versetzteder
Amtmannunwillig.
JakobGräbesah zu Boden,denn e

r begriff,daßfeineAus
jageeineunklugegewesen se

i.

„Ichwill bekennen,“sagte e
r darauf,„daßichdieUnwahr

heitsagte.Ich habedenHut von einemHandwerksburschen
erkauft.“
„Wietheuer?“
„UmvierGroschen.“
„DerHut,“ sprachderJustizamtmann,„ist sehrfein und
kostetewenigstensvierThaler. WennIhnen alsoderHand
werksburschedenselbenumvierGroschenverkaufte, so hat e
r

„Er

ihnnichtauf rechtlicheArt erworben.WarumhabenSie nicht
Anzeigehievongemacht?“
Abermalsjah JakobGräbe zu Bodenundman sahihm
seineVerlegenheitau.
„Sie schenkenmirkeinenGlauben,“sagte e

r

dannleise.
„Nein,sicherlichnicht,“erklärtederJustizamtmann.„Sie
habendenHutwedergekauft,nochzumGeschenkerhaltenund
durchdiesethörichtenLügenmachenSie sichnur immerver
dächtiger.“
„Sowill ic

h

denndievolleWahrheitsagen,“erklärteGräbe
mit einemschwerenAthemzuge;„ich habedenHut gestern
Abendgefunden.“
„Wo?“fragtederJustizamtmann.
„Im hainaerWald,“wardieAntwort,„amRainunterhalb
derDoppelbuche.“
DerJustizamtmannwarf demGefangeneneinenlangen,
durchdringendenBlickzu.
„Endlich,“sprache

r

dannmitNachdruck,„kommenSie der
Wahrheitetwasnäher;aberSie würdenbesserthun, wenn
Sie einvollständigesBekenntnißablegten.Sie habenden
Hutnichtgefunden,sonderndemdortErmordetenin derMord
nachtvomzweitenaufdendrittenMai abgenommen,dennwir
suchtendenganzenPlatz amMorgendesdrittenMai genau

a
b

undderHut hätteunsnichtentgehenkönnen,wenn e
r

da
malsnochdortgewesenwäre.“
JakobGräbeerschrakfurchtbarund starrtedenAmtmann
ganzirrean.
„Ich bleibedabei,“erklärte e

r dann, „daß ichdenHut
erstgesternAbendgefundenhabe.“
DieWangendesJustizamtmannsröthetensichvorZorn,
aber e

r zwangsich,gelaffen zu bleiben.
„WobrachtenSie denzweitenMai unddiedarauffolgende
Nachtzu?“ fragte e

r plötzlich.
JakobGräbebesannsichlängereZeit.
„In derNachtvomzweitenauf dendrittenMai,“ e

r

wiederte e
r endlich,„schliefichselbstverständlich,wieimmer, in

meinemBett, wo ic
h

aberdenTag überwar, weißichjetzt
nichtmehr.Dochja, jetztfällt mir'sein,“setztee

r

eineWeile
späterhinzu,„ichflicktedieGartenmauerdesJohannesStüve
undwurdedamiterstspätfertig.“
DerJustizamtmannsahdenOrtsvorstehervonHainafra
gend a

n

unddieserverstandihn sogleich.
„DerJohannesStüve,“ versetzteer, „ist einerderver
möglicherenBauernunseresDorfes. Soll ichihn holen?“
„Gewiß,“nicktederAmtmannundsofortverschwandder
Schultheiß.
Es trat nuneinekleinePauseeinundderAmtmannschien
Willens,dasVerhör so langeabzubrechen,bis derJohannes
Stüveerschienensei. Aber baldbesann e

r

sicheinesAndern.
„Sie haben,“fuhr e

r

zu fragenfort, „dasFutterdes
Hutesvorherfrischausgewaschen,eheSie ihndenHutmacher

in Melsungenbrachten.WarumthatenSie dieß?“
„WeilFleckendarinwaren,“entgegneteJakobGräbe.
„Ja,“ sagtederJustizamtmann,„aberkeinegewöhnlichen,
sondernBlutflecken.Ist Ihnendießnichtaufgefallen?“
„Nein,“meintederGefangene,„ichhabenichtweiterdar
übernachgedacht.“
Jetztbetratder Ortsvorstehervon Haina, begleitetvon
demBauernJohannesStüve,dasZimmerundsofortwandte
sichderJustizamtmanngegendenLetztern.
„HatderJakobGräbehier,“ fragte e

r ihn, „beiIhnen
amletztenzweitenMai an einerGartenmauergearbeitet?“
„ErflicktemirmeineGartenmauer,“erwiedertederBauer,
„und ic

h

halfihmdabei. So viel is
t

richtig.Aberob'sam
zweitenMai . . . Halt, nein,“ unterbracher sichhierselbst,
„dakann'snichtgewesensein,denn a

n

diesemTagewar ic
h

bei einerHolzversteigerung.Ja, ja, ganzrichtig. DenTag
zuvor,amerstenMai, flicktemirderGräbedieMauer.“
„Siehabenalsoschonwiedergelogen,“riefjetztderJustiz
amtmanndemGefangenenzu. „AbernehmenSie sich in Acht,
dennmeineLangmuthhatihreGrenzen,undnunfrageichSie
zumletztenMal, wo warenSie amzweitenMai?“
JakobGräbejaß eineZeitlangtiefnachdenklich,aberdann
erhob e
r

seinAugemit entschloffenerMiene. „Ich will Ihnen
dieWahrheitsagen,“erklärteer, „magauchdarauswerden,
was d
a

wolle. Ich hatteeinePartieFellezusammengebracht
undtrugdiesefortzumVerkauf“ -

„Wohin?“wolltederJustizamtmannwissen.„NachMel
jungen?“
„Nein,“versetzteJakobGräbe,„vielweiter, zu einemPelz
händler.Aber ic

h

werdemichdurchnichtsbewegenlassen,
seinenNamen zu nennen,dennderMannwarimmer, so lange

ic
h

mit ihm zu thun hatte,gütig gegenmichund ich will
ihnnicht in Ungelegenheitbringen.Sie wissenja, e

s

verfällt
JedereinerhartenStrafe, welchereinemWildererFelle ab
kauft.“
„Undmit diesemneuenMärchensoll ich michzufrieden
geben?“riefderJustizamtmann,indem e

r

sichrascherhob.
„Wahrhaftig,ich habe e

s

für heutegenug. JakobGräbe,“
sprach e

r

dann in feierlichemTon, „ich verhafteSie wegen
dringendenVerdachts,denMord im hainaerWald amAbend
oder in derNachtdes zweitenMai verübt zu haben,und
wegenfrechenLeugnensundLügensvorGerichtsetzeichSie
fürdieerstenvierundzwanzigStundenIhrer Haft aufWaffer
und Brod. Landreiter,“wandte e

r

sichsofortan diese,
„bringenSie denGefangenennachSpangenbergund jagen
Sie demAmtsdiener,daß e

r

ihn in derZelleNummerEins
unterzubringenhabe,denndiese is

t

die sicherte.Auchhat e
r

ihmnichts zu verabreichen,als einenStrohsacknebsteinem
Teppich,sowiezur NahrungeinenLaibBrod undeinenKrug

Waffer.Ich selbstkomme in einerStundenach,umdasWeitere
anzuordnen.“
Das ersteVerhör war also zu Ende undJakobGröhe
wurde in dasGefängnißvonSpangenbergabgeführt.Der
JustizamtmannaberbliebnocheineguteWeile in Hainaund
erkundigtesichnochmalsaufs Genauestenachdennäheren
VerhältniffendesGefangenen.Namentlichauchdarnach, o

b
d
e
r

selbeseitdemzweitenMai mehrGeld ausgegebenhabeals
früher,sowiemitwem e

r

außerhalbdesOrtes in nähererVer
bindunggestanden se

i.

Zwar war das, was e
r erfuhr,nicht

geeignet,denVerhaftetennochweiter zu verdächtigen,aber d
e
s

wegenwurdedochseineUeberzeugung,daßJakobGräbe b
e
i

demMordevomzweitenMai betheiligtsei, in einemInnern
zurfelsenfestenGewißheit.Wie wärendennsonst d

ie

vielen
Widersprüche,in die sichderselbeverwickelte, zu erklärenge
wesen?Wie d

ie

vielenoffenkundigenUnwahrheitenundLügen,

d
ie
e
r

sicherlaubte?Das ganzeDichtenundTrachten d
e
s

Justizamtmannsging alsovonjetzt a
n dahin,denGefangenen

zumGeständniß zu bringen,unddementsprechendinstruiertee
r

seineUntergebenen.
„Dreierlei,“sagte e

r

nachseinerRückkehrvonHainanach
Spangenberg zu ihnen,„müßt ihr stetsvor Augenhaben.
Erstens,manmußdenGefangenenso strengwiemöglichhalten,
damit e

r

mürbewird. Zweitens,ihr habtihmstetsin's Ge
wiffen zu redenundihmseineSchuldalsThatsachevorzuhalten,
Drittens, e

s
is
t

eurePflicht,mir jedesWort undjedeMiene
deffelbenzu rapportieren,dennselbstderverhärtetsteBösewicht
hatMomente, in denen e

r

sichnichtvollständig zu beherrschen
vermag.“

(Fortsetzungfolgt)

Zur Geschichteder kirchlichen Trauung und der
Civilehe.

(Nachdruckverboten.)

Im Lustspielhandelt e
s

sichvielfachdarum, ob „fieein
anderkriegen“,unddie diesemersehntenZiel entgegenstehen
denHindernissesindsehrerheiternderNatur; hieraber,woder
Akt der EheschließungeinerhistorischenUntersuchungunter
worfenwerdensoll,fragt e

s sich,wie si
e

einanderkriegen,und
dieetwadabeiobwaltendenHindernissetragenzurVermehrung
desHumorsgar wenigbei. ZweiPunktesind e

s

vorAllem,
die bei diesemhistorischenUeberblickfast auf jederStation
wiederkehrenunddurchJahrtausendehindurchwie einrother
Fadensichhinziehen:dereineist,daßderbloßeKonsens,das
heißtdie gegenseitigeZustimmungderEhegattendaswesent
lichsteMomentbeiderEheschließungist,derandere,daßdieser
gegenseitigenZustimmungserklärungderCharakterderHeim
lichkeitentzogenundeinemöglichstgroßeOeffentlichkeitgegeben
wird;dasletzterelagnamentlichimInteressederFrau,welcher,
zumalbei den laxenSittendesAlterthumsunddesMittel
alters, sehrvieldaranliegenmußte,daßJedermann in der
Gemeindeundim Staatewisse, d

ie

allein se
i

die rechtmäßige
Gattin,ihreKinderalleindielegitimenKinderihresMannes.
Aus demAlterthumkommenzunächstRömerundJuden in

Betracht,derenrechtlicheAnschauungenundGebräuchefür d
ie

erstechristlicheKirchemaßgebendwaren. DiegegenseitigeZu
stimmungderEhegattenentschiedbeidenRömernausschließlich
überdieGültigkeiteinerEhe. DieSittedesVolkesbegnügte
sichabernichtmitdieserjuristischenProsa, sondernverlangte,
daßdieVerlobungunddieBestellungderMitgift vor einer
großenAnzahlvonZeugenvollzogenwerde,unddaßdernun
geschloffenenVermählungdiefeierlicheHeimführungderBraut

in das Haus des neuenEhegattenfolge. Von großerBe
deutung is

t

für uns derUmstand,daßbeidenJudendiedurch

d
ie HeimführungderBraut in dasHausdesEhegattenschon

vollzogeneEhe durchdasGebetdes Priestersgeheiligtund
eingesegnetwurde. Daß bei unserenVorfahren,denalten
Germanen,derMann seineFrau kaufte, is

t

einebekannteThat
jache;dochdarfmansichdieSachenicht so vorstellen,als o

b

e
s

sichdabeium eineArt Sklavenmarkthandelte,vielmehr
wardas, wofür derMann eineKaufsummeerlegenmußte,
eigentlichnichtdieFrau, sonderndieVormundschaftüber d

ie

selbe,welchedemjeweiligenInhabernichtbloßideelleVortheile
gewährte,sondernunterUmständensogarpekuniäre, d

a
b
e
i

einerVerletzungdesMündels derVormunddieWergelder
bezog.Später kamdie schöneSitte auf, daßdievon dem
Manne zu zahlendeSummederFrau selbstfür ihreetwaigen
Wittwenjahreüberlassenwurde. Wie die Römer, so legten
auchdieGermanengroßenWerth auf dieOeffentlichkeitdes
Aktesder Eheschließung.Auf der Gerichts-oderMalstätte
(daherdieAusdrücke„Gemahl“und„Vermählung“)kamen d

ie

beidenParteienzusammen,einFreiwerberoderFürsprecher
leitetedenAktundfragtedenMann, o

b
e
r jeneFrauehelichen

wolle, daraufdieBraut und derenVormund, o
b
si
e

damit
einverstandenseien,woraufderVormundundderBräutigam
überdenBrautschatzübereinkamenund sichgegenseitigSicher
heitstellten,dieser,daß e

r

denBrautschatzrichtigzahle,jener
daß e

r

dieBraut mit ihremVermögengehörigüberliefere
Mit diesemAkte,welchemdieVerwandtenals Urkundspersonen
beiwohnten,wardieEhegeschlossen.In gewissemSinnehaben
wir hier schondie vollendeteCivilehe. Der Unterschiedvon
derheutigenliegtnurdarin, daßdieGültigkeitderaltgerma
mischenEhenichtauf ihrerAbschließungvordemFürsprecher,
dernichtabsolutnothwendigund nichteinevomStaat auf
gestelltePersonwar, sondernwiederumlediglichaufdergegen
seitigenZustimmungserklärungderBrautleuteberuhte.



J. l luft r ir te M. e lt. 275

DieseGrundsätzeundGebräuchefanddiechristlicheKirche.
Sie ändertewenigdaranundwar namentlichdamitvöllig
einverstanden,daßdiebloße,deräußernForm auchnochso
sehrentbehrendeZustimmungserklärungfür sichschondieEhe
begründe.Von einerkirchlichenEheschließungwarkeineRede;
dennNiemandwußte,woraufeinesolchesichhätteberufen
sollen,da sichin demneuenTestamentenirgendseineStelle
findet,wonachdiekirchlicheTrauungals eingöttlichesGebot
aufgefaßtwerdenmußteoderkonnte.Damit is

t

abernicht
gesagt,daßdieEheder kirchlichenWeiheganzentbehrthätte.
Ein für dieFamilieunddieGemeinde so wichtigerAkt, wie
dieEheschließung,konntenichtwohldieBetheiligungderKirche
ganzausschließen,zumalnicht in einerZeit,womangewohnt
war,für jedeswichtigeGeschäftdenSegenderKirche zu e

r

bitten.Ganzunabhängigvon derKirchewurdendie Ehen
vorZeugenerklärtundeingegangen,dieBraut in feierlicher
Weiseheimgeführt,understdannnahmendieneuenGatten
gemeinsamandemgewöhnlichenGemeindegottesdienstund a

n

derSpendungdesAbendmahlesTheil. Bei diesemGottes
dienstaberwurdeaufdieseneugeschlosseneEhegar keineRück
sichtgenommen.Erst in denspäterenZeitenwurdenbesondere
GebeteüberdieNeuvermähltengesprochenundBrautmessen
fürdieselbenveranstaltet.Was dieKirchehierthat,war keine
Aktschließungder Ehe, sondernnur eineBestätigungund
SegnungderbereitsgeschlossenenEhe. Dieß warder recht
licheStandpunktbis zumKonzilvonTrient, wennauchin
zwischendiekirchlicheTrauungsichallmäligeingebürgerthatte.
Bis zu diesemZeitpunktewurdeniemalseineEhe, bloßweil

si
e

ohnepriesterlicheTheilnahmevollzogenwar, für ungültig
erklärt,selbstnichtdiesonst so verpöntenheimlichen,wennnur

d
ie Erklärungvor Zeugennachgewiesenwar. DieGeschichte

berichtetuns eingehendvondenVermählungsfeierlichkeitenbei
fürstlichenPersonen,so beidenKaisernHeinrich I.

,

HeinrichIII,
HeinrichV., OttoIV; si

e

erwähntdabeidieAnwesenheitvieler
BischöfeundPriester,sagtaberkeinWortvoneinerkirchlichen
Feierlichkeit,diedabeistattgefundenhätte.Nochim vierzehnten
Jahrhundertschreibtdas Jülich'scheLandrechtfür die Ehe
schließungeinesRittersnichtsweitervor, als daß einLaie
MannundFrauvordenLeuten„offenbairlich“zusammengeben
solle,unddieKindersolcher,deskirchlichenSegensentbehren
denEhenwurdenvondemweltlichenRechtals legitimean
erkannt.ErstmitdemAnfangdeszwölftenJahrhundertskam,
namentlichbeidenhöherenStänden,dieSitteauf, dieschon
abgeschlosseneEhe auchkirchlicheinsegnenzu laffen,und im

fünfzehntenJahrhundertfindenwir dieseSitte schonallgemein
undzwar in derWeise,daß dieStelledes altgermanischen
FürsprechersderPriestereingenommenhatte,nachderEin
willigungderBrautleutefragte,dieFragenderMitgiftordnete
unddieFraudemMannübergab.Aberwennnunauchdie
KirchediesesSiegessichrühmenkonnte,daßohneihreMit
wirkungselteneineEheabgeschlossenwurde, so fehlteihr, falls

e
s

ihr umHerrschaftzu thunwar, dochnochdieHauptsache,
dennimmernochwardieGültigkeiteinerEhenichtvonder
kirchlichenAbschließungabhängig,sondernvondervorZeugen
stattfindendenZustimmungserklärungder Brautleute. Den
weiternSchritt,dieGültigkeiteinerEhe von der kirchlichen
Trauungabhängig zu machen,that wohldas Konzil von
Trient.
DerUnfugmitdenheimlichenEhenhattesehrzugenommen.
DabeiwarensittlicheSchädenhervorgetreten,durchwelchedas
öffentlicheBewußtseinsichsehrverletztfühlte.DieHindernisse
derBlutsverwandtschaftwurdennichtimmerbeachtet,demGe
botderMonogamienichtimmerentsprochen.Es herrschten
unerträglicheZustände,undvondemKonzilwurdeAbstellung
derselbengefordert.Das Konzilglaubte,dieserAufforderung
ambestenentsprechenzu können,wenn e

s Alles, was in die
Rubrik„Ehe“gehört,vordasForumderKirchezogundjedes
andereForumals ein unberechtigtesausschloß.Die für ein
SakramenterklärteEhewar nachdenBestimmungendesKon
zilsnurdanngültig,wenn si

e

nachdreimaligemAufgebotvon
einemPriesterabgeschlossenwar. DieKirchebemächtigtesich
desganzenEherechtsunderhieltdadurcheineungeheureMacht
überdieFamilie.Die Folgenfür denStaatergabensichvon
selbst.Machtstreitigkeitenkonntennichtausbleiben.Wir sehen
fastjedekraftvollekatholischeRegierunggegendastridentinische
Ehegesetzauftretenund denSatz aufstellen,daß die Ehe
schließungein reinbürgerlicherAkt sei,unddaß dieKirche
dabeinur dieAufgabehabe,diesemAkt einereligiöseWeihe

zu geben.So bezeichneteKaiserJosephII. in seinemEhe
patentvon1783die„Ehe a

n

sichselbstals einenbürgerlichen
Vertrag,der als solcherzurKompetenzdesStaatesgehöre,
währendderKirchedas Sakramentgebühre“.
DaßdieReformationauch in dieserLehrenichtmitdem
Katholizismusvorwärtsging, sondernzumAltenzurückgriff,
warnatürlich.Luther’sAnsichtenundAeußerungenhierüber
findzwarnicht in allenStadieneinerreformatorischenThätigkeit

d
ie

nämlichengewesen;aberdasBleibendewardochschließlich,
daß e

r

densakramentalenCharakterderEheleugneteund si
e

für ein„äußerlich,weltlichDing“ erklärte,„wieKleiderund
Speise,HausundHof,weltlicherObrigkeitunterworfen“.In
seinenTischredensagter: „EhesachengehendieGewissennicht
an,sonderngehörenvordieweltlicheObrigkeit;drumschlage
sichvon euch.Keinerdrein,dieObrigkeitbefehle e

s denn;“
undeinandermal:„Die EhegehetdieKirchenichtsan, is

t

außerderselben,einzeitlich,weltlichDing,drumbgehöret si
e

für

d
ie

Oberkeit.“In Uebereinstimmungdamitwill er dieEhe
gerichtsbarkeitvor dasweltlicheGerichtverwiesensehen.Na
türlich is
t
e
r,

derdieEhefür einenvonGott eingesetzten,hoch
heiligenStanderklärt,nichtgemeint,diekirchlicheEheschließung,
alsdiederWürdederKircheangemessenste,zu verwerfen,sagt

vielmehr,mansolledieBrautleutezurKircheführen,„daß si
e

öffentlichbekennen, si
e

tretennachGottesOrdnung in den
heiligenEhestand“,undnenntdeshalbdiekirchlicheEheschließung
eine„feineundchristlicheOrdnung“;aber e

r

stelltdieselbenicht
als eineabsoluteForderungderKircheauf, sondernals eine
ErfüllungeinesvonAußenher a

n

dieKirchegerichtetenBe
gehrens,welchemsi

e

sichnichtentziehendürfe.Dahersagt e
r
in

seinemTraubüchlein:„WeildieHochzeitundEhestandeinwelt
lichGeschäftist, gebührtunsGeistlichenoderKirchendienern,
nichtsdarin zu ordnenoder zu regieren,sondernlaffeneiner
jeglichenStadtundLandhierinihrenBrauchundGewohnheit.
Aber so manvon unsbegehret,für derKirchenoder in der
Kirchen si

e
zu segnen,über si
e
zu betenoder si
e

auch zu trauen,
sindwir jchuldig,dasselbige zu thun.“ Luthersahalsodie
kirchlicheTrauungfür gutund empfehlenswerthan, hielt si

e

abernichtfür absolutnothwendig,underklärteeineEhefür
geschlossenundgültig, sobalddieBrautleuteunbedingtund
öffentlichihrenKonsensausgesprochenhatten,auchwenndieß
nicht in GegenwarteinesPfarrersstattfand.Damitgriff e

r

auf dieLehre,wie si
e

bisher in SachenderEhe bestanden
hatteund in Praxisgewesenwar,zurückundrichteteeineOrd
mungein,welchedernachhervomKonzilfestgestelltengeradezu
entgegengesetztwar. Nur dasEinehattenbeidegemein,daß

si
e

dieHeimlichkeitderEheschließungimInteressederSittlich
keitunddesRechtsbewußtseinsverdammtenunddieOeffent
lichkeitverlangten.LutherunddasKonzilbildetenabsolute
Gegensätze.Währendletzteresfür dieKircheallesGöttliche
undHeilige in Anspruchnahm,folgerichtigdaherauchdiefür
einSakramenterklärteEhe unterihrenSchirmnahm,den
Staataberfür etwasan sichdurchausUnheiligeshielt,sprach
LuthervoneinerchristlichenObrigkeit,einemchristlichenStaat,
hattesomitkeinenGrund,dieEhe,dieihmeinweltlichDing
war, derMachtsphäredesStaates zu entziehen.DieseAn
sichtenLuthershabenauch in den evangelischenBekenntniß
schriftenEinganggefunden.Die Ehe is

t

nachdenselbenkein
Sakrament,abereinegöttlicheEinrichtung,dienachgöttlichen
undnatürlichenVorschriftengeregeltwird. ErstamEndedes
achtzehntenund zu AnfangdesneunzehntenJahrhundertswurde
diekirchlicheTrauung in allenevangelischenStaatenDeutsch
landsfür absolutnothwendigerklärt,wobeiübrigensderGeist
lichewesentlichalsderBevollmächtigtedesStaateserschien.
DamitwarnunfreilichdieSachenochnichtfür alleZeiten
geordnet,wederfür dieKatholikendurchdastridentinerDekret,
nochfürdieEvangelischendurchdieAnordnungenderReforma
toren. Ueberall,wo einKonfliktdesStaatesmitderKirche
entstand,wozudieDissidentengemeindenund die gemischten
EhenhäufigenAnlaß gaben,oderwo dieStaatsgewalt im

VollbewußtseinihrerKraftjedesEingreifeneinerandernMacht
als unberechtigtzurückwies,standendieWetterzeichenso,daß
dieKircheauf Einführungder Civilehesichgefaßtmachen
mußte.Seit derReformationkamdiesenichtmehrvonder
TagesordnungderKulturstaaten.So findenwir dieCivilehe
zuerst in denStaatenHollandundWestfriesland1580, in

EnglandunterCromwell1653eingeführt.Am eingreifendsten
aberwardieEinführungderselbenin Frankreich,wo schonseit
demAnfangdessiebenzehntenJahrhundertseinegewisseUn
abhängigkeitvonRomundSteigerungderköniglichenGewalt
erstrebtwurde. Es wurdebei der Eheschließungzwischen
SakramentundKontraktunterschieden,die Trennungbeider
ausgesprochenunddemgemäßverlangt,daßmanderKirche
gebensolle,wasderKirchegehöre,demStaate,wasdemStaate
gehöre.DieParlamenteoderoberstenGerichtshöfepflichteten
dieserAnsichtbeiunddehntenihreGerichtsbarkeitaufdieEhe
prozesseaus. NochehedieRevolutionkam,wardas fran
zösischeVolkdurchdasAuftretenderParlamentegewöhnt, in

derEheein„weltlichDing“, eine in denBereichderbürger
lichenOrdnunggehörigeEinrichtung zu erblicken.Die Revo
lutionhattenur dieKonsequenzenzu ziehen.Sie erklärte
1791dieEhenur für einenbürgerlichenKontraktundgab
1792einbesonderesEhegesetz,wodurchdieobligatorischeCivil
eheeingeführtunddieCivilstandesbeamteneingesetztwurden.
Auf dieAnfragenderGeistlichkeitantwortetederPapstam

5
.

Oktober1793, daß dieselbedie Civileheals gültig an
zuerkennenhätte.Bei AbschlußdesKonkordats1801gingdie
Civilehe in die mitdemselbenverbundenenorganischenArtikel
über. Im Jahr 1803wurde si
e
in denCodecivil aufge
nommenundbestehtmitdiesemnochheute in Frankreich.So
vielauchdieRestaurationunterKarl X

.

vondenErrungen
schaftender Revolutionwiederaufgehobenhat: dieCivilehe
wagte si

e

nichtanzutasten,obgleichPetitionenvonGeistlichen

si
e

dazuaufforderten.Auchblieb e
s

beiderGesetzesbestimmung,
daßdie kirchlicheTrauungnichtvor der bürgerlichenEhe
schließungvollzogenwerdendürfe. Für dieersteUebertretung
diesesGeboteswareineStrafevonsechzehnbishundertFranken,
fürden erstenRückfallzweibis fünf JahreGefängniß,für
denzweitenDeportationfestgesetzt.GegendieAufnahmeder
Civilehe in die organischenArtikelprotestiertederPapstnicht;

e
r verlangtenur,daßdieEhescheidungnichtvondenweltlichen

Gerichtshöfenvorgenommenwerde,fandabergegendieTren
nungvonSakramentundKontraktvomStandpunktederKirche
ausnichtseinzuwenden.Mit derfranzösischenHerrschaftwurde
unterdemerstenKaiserreichderCodecivil unddieCivilehe
auch in denaufdemlinkenRheinufergelegenendeutschenGe
bieteneingeführt.
DiefrankfurterNationalversammlungvon1848folgteden
SpurenihresVorbildesunterdenVerfassungen,derbelgischen.
Sie nahm in dieGrundrechtediezweiSätzeauf: „Niemand
soll zu einerkirchlichenHandlungoderFeierlichkeitgezwungen
werden.Die bürgerlicheGültigkeitderEhe is

t

nur vonder
VollziehungdesCivilaktesabhängig;die kirchlicheTrauung

kannerstnachVollziehungdesCivilaktesstattfinden.“Der r

staurierteBundestaghob1851dieGrundrechtejammtderCivil
ehewiederauf, undletzterebliebnur in FrankfurtamMain
bestehen.AberdieneuenKonflikte,welchesich in Deutschland
zwischendenRegierungenundderKurie erhoben,drängten
aufs Neue zu einerAuseinandersetzungzwischenStaat und
Kirchehin. In Badenwurdedie obligatorischeCivilehe in

Jahr 1870, in Preußen1874eingeführtundnacheinemBe
schluffedesReichstagsundderReichsregierungis

t

dieselbeseit
dem 1

.

Januar 1876 in jämmtlichenStaatendesdeutschen
Reichesdiealleingesetzliche.UnterdievordemCivilstandes
beamtengültigenEhehindernissewardasgeistlicheundklöster
licheGelübdenichtaufgenommen,so daßtrotzeinessolchen
jederkatholischeGeistlicheundjedesOrdensmitgliedeinerechts
gültigeEheeingehenkann.
WerfenwirnocheinenkurzenRückblickaufdieverschiedenen
Stadien,welchein derGeschichtederEheschließungzu verfolgen
find, so findenwir in denvorchristlichenZeitendieselbeals
Civilakt,mit nachträglicherpriesterlicherBestätigungbeiden
Juden.DieseAuffassungerhältsichdasganzechristlicheMittel
alterhindurch; in dendrei letztenJahrhundertenmitderdas
WesenderSachenichtberührendenModifikation,daßdieKirche
nichtbloßdieWeihe,sondernauchdenCivilakt,jedochnicht
obligatorisch,übernimmt.Die Reformationläßt diesesVer
hältnißbestehen;aufdemWegederGesetzgebungaberwird

d
ie

kirchlicheTrauung in denevangelischenStaatenobligatorisch.
DiekatholischeKirchebemächtigtsichaufdemKonzilvonTrient
desRechtsderEheschließungso vollständig,daß si

e

jedenicht
durch d

ie geschloffeneEhefür ungültigerklärtundalleinüber

d
ie Zulässigkeiteinersolchenentscheidet.Dagegenreagiertdie

Staatsgewalt,selbst in vorherrschendkatholischenLändern,greift
zurückaufdievortridentinischeZeit, gibt aberdendamaligen
BestimmungendadurchnocheineVerschärfung,daß sie, in

Gegensatzzu Trient, jedenichtdurchdieCivilstandesbeamten
geschlosseneEhefür ungültigerklärt,dabeiaberdienachträg
lichekirchlicheEinsegnungnichtnur zuläßt,sondernfür sehr
wünschenswerthhält. W.M.

Bilder aus. Innerafrika.

(BilderS.272und273.)

DerEngländerSamuelBaker,welcherimAuftragedesKhe
divedenauchvonuns schonöftererwähntenZug nachInner
afrikaunternommen,erzählteinReiseabenteuer,daseinenBegriff
vonderFurchtbarkeitderNilkrokodilegibtundbeweist,daß e

r

nichtnurgegenwiderspenstigeNegerstämmekämpfenmußte.„In
derNähevonGondokora,“so berichtetBaker,„marschierteneinige
meinerSoldatenausstrategischenRücksichtenin demnurzwei
FußtiefenFluje; plötzlichwankteinSoldatunddrücktschreiend
seinebeidenFinger,wiemannunsieht,tief in dieAugeneines
emporgetauchtenKrokodils,dasseinenFuß oberhalbdesKniesge
packthatte.DiefurchtbarenSchmerzenmüssendemSoldatenge
waltigeKräfteverliehenhaben,denn e

r

drücktedemUngeheuerdie
Augenaus,dasnunauchseinerseitsdasBeindesManneslosließ
unduntertauchte.DerSoldatwurdevonseinenKameradenan's
Landgetragen.Jetztzeigtesichaber,daßderKnochenjeinesBeines
wiezermalmtwar, so daßdießihmabgenommenwerdenmußte.
AmnächstenMorgenverschwandspurloseineunsererWäscherinnen;

fi
e

warmitKameradinnenzumFlußgegangenundstandetwas
abseitsvondiesen im flachenWaffer.Plötzlichhörtendieanderen
einPlätschernundsahenihreGefährtinnichtmehr, fi

e
l

glaubten
jedoch,diesehabedasWafferverlaffenund ihrAussteigenhätte
dasGeräuschverursacht;d

a

fielaberim Lagernichtankam,
konntenwir unsihr Verschwindennichtanderserklären,alsdaß

si
e

eineBeutedergreulichenThieregewordenwäre.AmAbend
versuchteneinigeMatrosenunseresSchiffes,amflachenUferent
langwatend,ausdemFluß dieBlättereinerSumpfpflanze,
welcheihneneinLeckerbissenist, zu jammeln.Mit einemMale
schreiteinerderSchwarzenentsetzlichauf, und seineKameraden
jehenihnvergeblichbestrebt,seinenArm ausdemRacheneines
riesigenKrokodils zu ziehen.Sie springenihmbei,versuchenihn
vondemUnthierfortzureißenundeinerbohrtsogareinenSäbel
denuUngethümtief in denUnterkiefer,– dasKrokodilließaber
jeineBeutenichtlos– es zerrtdieMännertiefer in denFluß
hinein,und d

a

zuletztsechsMatrosen a
n

demUnglücklichenzogen,
riß einArm aus, mit welchemdasKrokodil in denFluten
verschwand.“
UnsereersteIllustrationzeigtdengrauenvollenMomentdes
Hin-undHerzerrens,desKampfeszwischenderGewaltdesThieres
undderMenschenkraft.
EinigeTagenachhergelang e

s

Sir Baker,dasKrokodil zu

erlegen.Es maßzwölfFuß. SeinRachenalleinwar fünfzehn
Zoll lang; in demMagendesThieresfandmandenkupfernen
Halsschmuck,welchendieverschwundeneNegeringetragen.Aber
nichtalleindieKrokodilebereitetendemEngländervielSorgen,
vomLandausmußtemanauchvor riesigenLeopardenaufder
Hut sein,unddenUeberfalleinessolchen,derzugleicheinmerk
würdigesBeispielvonderLebenszähigkeitdieserThieregibt,weiß
Bakerunsauch zu erzählen.„NachdemeinLeopard,“berichtete

r,

„schonöftersichbemerkbargemachtundschließlichunseineZiege
getödtet,wobeiseineSpur entdecktworden,wurde e

r verfolgt
undniedergeschossen,einVorderfußundbeideHinterfüßewaren
ihmzerschmettert;eineAnzahlmeinerLeute,mitLanzenund
Flintenbewaffnet,nähertensichihm. Da sprangplötzlichdas
gelähmteThierauf denVorderten,schlugdie eineheileTatze
ihmtiefin'sFleischundbißdenarmenMenschennochtödtlich.
ErstnachzehnLanzenstichengab e

s

einLebenauf. DasThier
warzweiFuß vierZoll hochvomRückenbiszurErdeundsechs
FußachtZoll langvonderSchnauzebiszurSchwanzspitze.“
UnserezweiteIllustrationgibtdiesenUeberfalldurchdieBestie

in lebensvollerDarstellungwieder.
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(Schluß)

NachwenigenAugenblickenvernahmHoldsworthleise
Schrittevondraußenhereinschalenunddannerschien.Dolly
aufderSchwelle.
SiehieltNellyanderHandund
sahleichenblaßaus.Ihr Antlitztrug
das GeprägegroßerErschöpfung
undAngst; es schnittHoldsworth
ins Herz, als er sah,wietief s

ie

gebeugtwar. Undderunnatürliche
GlanzihrerAugen,dervon sorgen
voll durchwachtenStundenzeugte,
steigertedenabgespannten,trostlosen
Ausdruck,deraufihremAntlitzelag.
Sie hattesich in einaltesTuchge
hüllt; dochsahman a

n

denStellen
desHalses,welchevomTuchenicht
bedecktwaren,dasAdernetzdunkel
durchdiezarteHautschimmern.Sie
gabHoldsworthdieHandund e

r

fühlte,daßdieselbeeiskaltwar.
DerAnblickihrerleidendenGe
staltüberwältigteihndermaßen,daß

e
r

nichtimStandesichfühlte,auch
nur ein einzigesWort hervorzu
bringen.
DasKind lief auf ihn zu und
drückteliebkosenddie kleineWange
aufseineHand.
„Es is

t

sehrgütig– sehrgütig
vonIhnen,HerrHampden,daßSie
unserergedenken,“begann si

e

mit
matter,tonloserStimmeundsank
auf das Sopha. Ein fieberhaftes
FröstelnschüttelteihreGestaltund
bewogsie,sichfester in ihr Tuch zu

hüllen.
„Sie sind schwerheimgesucht

worden!Ich habe d
ie

Nachrichterst

in diesemAugenblickvernommen,und
eilenun sofortherbei,umIhnen
meinenBeistandanzubieten,“ant
wortete e

r

mitbebenderLippe;das
ungestümePochenseinesHerzens
schienechoartig in einerStimme
nachzuhallen.
„DießUnglückkommtmirnicht
unerwartet.Was ichseitMonaten
unterAngstundZitternherannahen
jah, is

t eingetroffen.Wir findob
dachlos!Wo aber is

t

meinGatte,
deffenerstePflicht e

s gewesenwäre,

in dieserschwerenStundedenSeinen
beizustehen?Er is

t

gesterndengan
zenTag fort gewesenundhatdie
vergangeneNachtaußerdemHause
zugebracht. O Gott, welch'eine
Nachtwardas!“ Sie stöhnteund
bedeckteihrAntlitzmitbeidenHänden.
„O, sprechenSie nicht s

o
,

Sie
sindnimmermehrobdachlos,sobald
Sie mir gestatten,Ihr Freund zu

sein. In FrauParrot"sWohnung
findenSie vorderhandeinficheres
Unterkommen. . . ichhoffe,daßSie
dasannehmenwerden.“
Sie sahihnmitweitgeöffneten
Augenstarran, wieJemand,der
seineneigenenOhrennichttraut,
undjagtedann:
„Wir habenkeinRecht,Ihre
Güte in dieserWeise in Anspruch z

u

nehmen.O, wie edelmüthig.Sie
find!Nelly, Nelly, komm' zu mir,
komm' zu mir!“
Das Kind gehorchtedemRufe
undverbarg, d

a
e
s

durchdenleiden
schaftlichen,verzweiflungsvollenTon

--

Der Alettirledi

MutterSchooßundbrach in einenStromvonThränenaus;

- -- - - -
/

will dieJugendverhindern,dievonihm in

Ausden„SchweizerischenBilderbogen“.

ihrerStimme in Angstversetztward, das Gesicht in seiner

Dolly’sAugendagegenbliebentrockenundverlorenkeineSpur

von ihremunnatürlichwildenGlanz. Sie preßteihr Kind
fest a

n

sichund ihr ganzerKörperbebte,als s
ie in ein

krampfartigesSchluchzenausbrach,das ihr jedochkeineLin
derunggewährenkonnte, d

a

e
s

von keinerThränebegleitet
ward.
„Ich habedießLoosverdient!“stöhnte s
ie dann. „Bin

ic
h

dochdertreuestenLiebe,mitderGottjemalseinMenschen
herzbegnadethat,abtrünniggeworden!Warumward e
r

mir
geraubt?Mein Kind litt Hunger,und als ic
h

e
s

von Tag

zu Tag mehrdahinsiechensah,triebmich d
ie Angstfastzum

Wahnsinn.Ich habeConwayniegeliebt... e
r

wußtedas.

e
r

hatmichverlaffen! E
r
is
t

einFeigling, sonsthätte e
r
e
s

nimmermehrgethan.Was soll ic
h

beginnen?Ich steheganz
alleinaufderWelt. MeinKindbedarfderNahrungundder
Kleidung.KeineneinzigenVerwandtenhabeich, a

n

den ic
h

michwendenkönnte,undnunwerdenwir auf dieStraßege
trieben. O Gott,das is

t
zu hart, zu hart!“

Sie verbargihr Gesicht in dasHaar ihresKindes.
NichtnurdieBefürchtung,daß in diesemAugenblickdie
EnthüllungderWahrheit si

e

tödtenkönne,verhinderteihn,
ihrenherzzerreißendenKlagen z

u lauschen,ohnenebenihr
niederzuknieenund si

e

„meinWeib!“ zu nennen.Er beob
achtete si

e

unverwandtmit einemeigenthümlichenAusdruck,

- -

- - -
- -

----------------------------------------- -- - -- --

_
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Sie schlug d
ie

fieberhaftleuchtendenAugen z
u ihmauf

undflüstertemit erregterStimme:
„Wir könnenIhnen unmöglichalleDreizur Lastfallen,
„Nein. Ich werdeauchnichteinen' für ' '
rühren,derSie so schändlichverlassenhat. E

r

besaßGeld
undhatSie trotzdemdenganzenTag darbenlassen,auchdiese
NachtsindSie alleingewesen!... Aber für Sie undIhr
Kindwill ic

h

sorgen.Wasgeschehenkann,sollgeschehen.Ich
binnichtreich,– umIhretwillenmöchteich es sein.Wollte

ic
h

dieseSchuldtilgen, so würde ic
h

Ihnen Ihr Hauswesen

- AndereGläubigerwür
densicheinstellenundmir fehlendieMittel, s

ie

sämmtlichzu

befriedigen.“
-

„Was soll ic
h

thun?“jammerte

fi
e

undklammerte si
ch
a
n

ih
r

Kind
„Frau Parrot"s Haus bietet
Ihnen einewohnlicheZufluchtund
weitereAnordnungenkönnen w

ir
e
rs
t

dann treffen,wenn wir erfahren
haben,wo Ihr Mann si

ch

aufhält.“
„D, HerrHampden, is

t
e
s

nicht
grausamvon ihm, mich in dieser
Lage zu laffen?–Nur Gottallein
weiß, was ic

h

in diesemletzten
Jahr erduldethabe. Als ic

h

allein
mitderArmuthrang,war ic

h

reicher
undglücklicherals jetzt. DerRück
blickaufdieVergangenheitwarrein
undungetrübt,meinGewissenwar
unbefleckt;ic

h

glaubteNellyswegen
dießAlles opfern zu müffen,und
bin nundasunglückseligste,elendete
Wesen,das e

s
in derWeltgibt.“

Ein durchdringender,tiefschmerz
licherSchrei entrang s

ic
h

ihrer g
e

quältenBrust,abernochimmerblieb
ihrAugethränenleer.
„DießunwirthlicheHaus is
t

kein
paffenderAufenthaltmehrfürSie.
Bitte,folgenSie mirunverzüglich“

E
r

schrittzur Thür undöffnete
dieselbe.Dollyschautemitstumpfem,
müdemAugeumher,wieDiejeni
gen zu thunpflegen,dieurplötzlich
aus tiefemSchlaf emporfahren;
mechanischnahm si

e

ihr Kind auf
denArm. Holdsworthriefdas
Dienstmädchenherbeiund befahl
demselben,Frau DoktorConway's
Hut zu holen.
DerPfänderkamlangsamaus
demHinterzimmerhervorundgrinste
verblüfft.
„Na, wohingehtdie Reise?“
fragte e

r.

HoldsworthgabihmkeineAnt:
NVOrt.
Das Kind war für diehalb
ohnmächtigeFrau eine zu schwere
Bürde, si

e

brachfastzusammen;e
r

nahmihr daherdieKleine a
b

und
stellte si

e
auf ihreeigenenFüße.

„Sie gehendochnichtfort!“
rief jetzt auchdas Dienstmädchen,
DollydenHuthinhaltendundangst
volldreinschauend.
„Allerdings,“erwiederteHolds
worth,„und solltederHerrDoktor
nachHausekommen, so sagenSie
ihm, daß Ihre Herrin bei Frau
Parrot sichaufhalte.“
„O, Frau Doktor, ic

h

maghier
wirklichnicht allein bleiben.Ich
fürchtemichvor demabscheulichen
Menschen!“schriedasMädchenund
blicktescheudenHausflurhinab.
„Warum?“ fragtederMann.
„WenndieganzeliebeFamilieaus
zieht,wer sollmirdanndasEffen
kochen,– das möchte ich wohl
wiffen?“
„IchbleibeaufkeinenFallhier!“
riefdasMädchen.„Gott sollmich
bewahren,daß ic

h

demMenschen
dortnahekomme!“
„Es stehtnatürlichganz in Ihrem
Belieben, o

b

Sie auf HerrnDoktor

- - --- und-

K- -

seinAntlitzwar nochblutleererals dasihrige.Das stürmischeConwaywartenoderfortgehenwollen,“sagteHoldsworth
und

Verlangen,sich zu offenbaren,trieb, als e
s zurückgedrängt

ward,allesBlut zumHerzen;eineAnwandlungvon Ohn
machtbefielihn, aberumjedenPreis wollte e

r

dieseüber
mächtigeSchwächebesiegen,undum e

s

besser zu können,erhob

e
r fich,durchkreuztedasGemach,stelltesichunmittelbarneben

d
ie

beidengeliebtenWesenundschauteauf s
ie herab.

„Ichwill IhnennachbestenKräftenhelfen,“sagte e
r lang

jamund e
r fühlte,daß e
r

nachundnachdieHerrschaftüber
eineSprachewiedergewann.„Solang ic

h

lebe,sindwederSie
nochNelly schutzlos.VertrauenSie mir undmachenSie mich
glücklich,indemSie mir beweisen,daßSie michals einen
Freundbetrachten.“

gabihr etwasGeld.
„Na, dannwerde ic

h

wohlgar nichtbezahlt,“brummte
derMann, zündeteeinSchwefelholz a

n

undhieltdasbren“
nendeHölzchen in derRechtenund seinePfeife in derLinken,
„Wenigstensnichtvonmir!“ entgegneteHoldsworth.

E
r

nahmNelly a
n

d
ie

Hand und bot Dolly den Arm
Sie holte,tief undbeklommenauffeufzend,Athemundbegleit
teteihrenBeschützer,ohneauchnur eineSylbe z

u äußern,

durchdenVorgartenihres Hauses.Als si
e

bemerkte, d
a
ß

mehrereneugierigeAugen s
ie zudringlichanstarrten,senktes
ie

dasHauptundbeschleunigteihrenSchritt. -

Frau Parrot hörteihr Kommen,stürzteaus der Küche
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hervorundschautein stummerVerwunderungbaldaufHolds
worth,baldaufDolly.
„FrauDoktorConwayhofftfür einekurzeZeitin Ihrem
HauseeinbehaglichesDaheimzufinden,Frau Parrot,“ sagte
Holdsworth.„Sie werdendieGütehaben,für si

e

und die
kleineNellyeinSchlafzimmerherzurichtenundihnenIhr Ge
jellschaftszimmerzurVerfügung zu stellen.“
Dollywar in einenSesselgesunken.
Weinundhielt e

s

ihr hin; si
e

aberschob e
s

fortundunter
drücktenurmitMüheeinenabermaligenAnfall krampfhaften
Schluchzens.
„O,Frau Doktor,Sie dürfensichdieSachenicht so sehr

zu Herzennehmen,“rief Frau Parrot, dicht a
n

si
e

heran
tretend.„Es wird schon.Alles wieder in Ordnungkommen
undSie werdensichbeiuns rechtwohlfühlen.“
Holdsworthknieteauf einenStuhl nebenihr undbot ihr
abermalsdenWein an. E

r empfand e
s

als eineschwere
Prüfung,daß e

r
si
e

nicht a
n

seinHerzschließenund ihr das
eineWort zuflüsterndurfte,
welchesjeglicheAngst in

Freude verwandelthaben
würde.Aberwenn e

r jemals
eineScheidewandzwischenih
nenBeidenaufgerichtetfühlte,

so fühlte e
r

e
s jetzt. Ihre

Ehrewarmehrdenn je seiner
Handanvertraut.DerGlaube,
daß si

e

einemandernMann
angehöreund daß seine e

i

genenAnsprüchedurchdie
Thatsacheaufgehobenwurden,
daß si

e

jetztConway'sGattin
war, hatteihn nochniezu
vormit solcherKlarheitund
Schärfeergriffen.Durchihr
Leidenwar si

e
in seinenAu

geneinegeheiligtePersönlich
keitgeworden,die e

r

durch
einBekenntnißseinerLiebe
entweihthabenwürde. In
Demuthbesiegte e

r jedever
langendeRegung,und still
schliche

r

sichvonihrerSeite
fort und betrachtetesi

e

aus
derFerne, indem e

r Nelly's
Hand in der einigenhielt.
InzwischenwarenFrau
Parrot"sFinger beschäftigt,
Dolly's Hutbänder zu lösen
und ihr das Tuchvon den
Schultern zu nehmen.Dabei
flüsterte si

e

unausgesetztder
armenFrau freundlicheRe
densartenins Ohr, deren
Trostkraft,trotzihreraußer
ordentlichenAbgedroschenheit,
durchdiemütterlicheArt und
Weise,mit der si

e

ausge
sprochenwurden,bedeutend
erhöhtward.
„So, liebesFrauchen,“
jagte fi

e

und legtedenHut
aufdenTisch.„Jetztmüffen
Sie vor allen Dingen e

in

wenigWein zu fichnehmen.
Sie werdensichdann sofort
kräftigerfühlen. Das Leben

is
t

nuneinmalvollerSorgen,
dasweißderliebeGott,und

e
s gibt Männer genug in

derWelt, die eineFrau in

d
ie Versuchungführenkönnen,

ih
r

Geschlechtzu verleugnen
unddieHand gegen si

e
zu

erheben.Aber einFreund,
liebeFrauDoktor,thuteinem
armenMenschenherzensowohl,
wiederSonnenscheineinem
halberfrorenenVogel, und

ic
h

binfestdavonüberzeugt,
daßHerrHampdenein sol
cherechter,rechter,treuer

#

ist, der seineHandnichtwiedervonIhnen abziehen
wird.“
„Immerwiederdrängtsichmir derGedanke a

n

meines
GattenTreulosigkeitauf“ riefDolly. „Alles andereMißge
schick,dasmichbetroffen,berührtmichminderschmerzlich.Ist

e
s

nichtunerhört,daß e
r

michundmeinekleineNellygerade

in demAugenblickverlaffenhat, wo unsereNothamgrößten
war,und e

r

keineAhnungdavonhabenkonnte,daß sich e
in

Freundunserererbarmenwürde? Ach,Frau Parrot,ichhei
ratheteihn nur umNelly'swillen, um ihr Brod zu ver
schaffen.In meinerVerblendungglaubteich, si

e

vor dem
Hungertodeschützenzu können,wenn ic

h

gegenmeinGewissen
handelte,und nun bin ic

h
so gestraft, so tief erniedrigt

worden!“
„Gottbewahremich,daß ic
h

Mann undFraugegenein
anderaufhetze,“sagteFrauParrot undblickteaufHoldsworth,
um sicheinesBeifalls zu vergewissern;„aberdas muß ic
h

sagen,wennDoktorConway.Sie verließ, so war e
s

dasVer
Jllustr.Welt.XXV.11.

Er holteeinGlas

nünftigste,was e
r

thunkonnte,und a
n

Ihrer Stelle, liebes
Frauchen,wäredasdasLetzte,worüber ic

h

michgrämte.Sie
habenseinetwegenvielleidenmüssen,undwenn e

r fortbleibt,

so kann e
s

Ihnen nichtschlimmergehen,als e
s

bis jetztder
Fall war. Er is

t

niemalsein ordentlicherMann gewesen,
dennwenn e

r
e
s gewesenwäre, so würde e
r

nicht so ohne
Weiteresfortgelaufensein. Sie könnensichdaraufverlaffen,

e
s

befindetsichkeineinzigerunterunserenNachbarn,der nicht
weiß,daßSie mehrdurchgemachthaben,als einerchristlichen
Frauzukommt.Es klingtvielleichthart,wenn ic

h

gestehe,daß

ic
h

michfreue,daß e
r

uns ausdenAugenist!“ rief si
e

und
blicktemiteinerMiene,welchebewies,daß si

e

dieseWortemit
vollerAufrichtigkeitäußerte,aufHoldsworthundfügtedann
hinzu „GebeGott,daßwir ihn nunundnimmerwieder e

r

blicken!“
KaumhatteFrau ParrotdenMund geschlossen,als das
ganzeHaus von demlautenGetön desHausthürklopfers
wiederhallte.Die würdigeDamehattenochnie in ihrem

SiegreicheHeimkehr.
Ausden„SchweizerischenBilderbogen“.(VerlagvonBuri & Jeker in Bern)

ZeichnungvonV. Tobler. (S. 279.)

Lebenein so wahnsinnigesPochenvernommen; si
e

erblaßte.
Glaubte si

e

dochmitBestimmtheit,daßDoktorConwaybe
trunkennachHausegekommenundaufdieNachricht,daßseine
Frau sichbei ihr befinde,dieStraßeherübergetorkeltsei,um
seineGattinabzuholenundbeiderGelegenheiteineentsetzliche
„Szene“hervorzurufen.

-

DollyerhobdenKopf
lichenGedanken.
Der sprechendeAusdruckihresAngesichtes,dieMischung
vonHaß,FurchtundVerachtung,welchederselbedarthat,ver
riethdießgenugsam.
FrauParrotgab, all' ihrenmoralischenMuthzusammen
faffend,ihrerNatursozusageneinengeistigenRuckund eilte
hinaus. Kaumhatte si

e

dieThürgeöffnet, so schoßMartha,
dasDienstmädchenvondrüben,pfeilgeschwindaufdenFlur.
„O, Frau Doktor! O, Frau Doktor!“kreischtesi

e
in den

höchstenTönendes EntsetzensundderAufregung.„Unser
Herr is

t

ertrunken.O, guterGott! Wo is
t

meineFrau? ...

Offenbarhatte si
e

auchdennäm

Er is
t

todt . . . Es is
t

ausmitihm . . . ganzaus. Hier is
t

derMann, derdieNachrichtgebrachthat;– der kann er

zählen,wie e
s gekommenist!“

Sie wandtesichum undfaßte in ihrerErregungeinen
kleinen,stämmigenMann, derstummaufderSchwellestand,
beimRockärmelundzerrteihngewaltsamin denVordergrund.
„LassenSie michlos,SieNärrin!Was fälltIhnenein?“
riefderMann mit gereiztemTon undwarf demMädchen
einenwüthendenBlickzu. „Sind Sie vielleichtFrau Doktor
Conway?“fragte e

r dann, FrauParrot anredend,die wie
einSteinbildmit starren,weitgeöffnetenAugenihn unver
wandtanschaute.
„Nein, si

e
is
t
e
s

nicht.Das is
t

nichtFrau DoktorCom
way!“ schrieMarthamitUngestüm.
„AberSie haben ja behauptet,daß si

e

sich in diesem
Hausaufhielte!“
„Dasthut si

e

auch.Nichtwahr,FrauParrot?“
„GerechterHimmel,welch'einLärm!Man kann ja sein

- - eigenesWortnichtverstehen!“
rief Frau Parrot,, welche
jetzt,ausihrerVersteinerung
erwachend,denGebrauchihrer
Zungezurückerhielt.„Was
habenSie mir zu sagen?“
wandte si

e

sichdannanden
kleinen,verdrießlichenMamm.
„Nun,“entgegnetedieser
mürrisch,„dieSacheverhält
sichmitkurzenWortenfolgen
dermaßen:DoktorConway

is
t

heutemorgentodtaus
demFluß gefischtworden;
dieLeicheliegtjetztseitsieben
Uhrim Stadthause,und ic

h

habe e
s

aufmichgenommen,
seinerFamiliedieseNachricht

zu bringen. Aber ic
h

will
einEsel sein,wennichje
mals wiedereinen solchen
Auftragausführe!Was hat
mandavon?Es is

t

wahrlich
keinVergnügen,sichvondem
erstenbesten,halbverrückten
Frauenzimmervon einem
Haus in's anderehetzen zu

lassen,bisman,mitErlaub
niß zu jagen,ganz inSchweiß
gebadetist.“
„Frau Parrot! Frau
Parrot!“ ließ sichplötzlich
Holdsworth'sStimmever
nehmen.
In größterUnruhestürzte
diegänzlichausderFassung
gebrachteDame indasWohn
zimmer,unddasErste,was

si
e

erblickte,warDolly,die,
voneinertodesähnlichenOhm
machtumfangen,regungslos
aufdemSophalag,während
Holdsworthnebenihr kniete.
„Sie hat Ihr Gespräch
gehört!“rief e

r

undwandte
ihr einAntlitzzu, ausdem
jedeFarbegewichenwar.Der
plötzlicheSchreckwirktenieder
schmetternd.„HelfenSieihr,
FrauParrot. Ich kehrejo
gleichzurück.Doch is

t

e
s

unbedingtnothwendig,daß ic
h

denMann selbstspreche.“

E
r sprangaufundver

ließdas Zimmerund rief
denkleinen,verdrießlichenUn
glüdsboten,der geradeim
Begriffwarfortzugehen,mit
lauterStimmezurück.
„EntschuldigenSie, daß

ic
h

Sie aufhalte.Allein ic
h

möchtemichvonderWahr
heitdererschütterndenNach
richt,dieSie uns soebenge

brachthaben,miteigenenOhrenüberzeugen.Ist DoktorCon
waywirklichtodt?“
DerkleineMannmusterteHoldsworthvonKopf zu Fuß
undantwortetedann:
„Ja. Ich habedieLeicheselbergesehen.Sie liegt im

Stadthause.DerArzt sagt, si
e

müßteschondieganzeNacht

im Waffergelegenhaben.“
„DieganzeNacht?“
„EinMann,NamensWilliamson,hat si

e

zuerstgesehen.
DieLeute,die si

e

herausgezogenhatten,erkannten si
e

sofort;

fi
e

kanntenDoktorConwaynur zu gut. E
r
is
t

wahrscheinlich
betrunkengewesen,als e

r hineinfiel,dennderWegwarbreit
genugfür WagenundPferde.Als DoktorTennerhörte,daß
meinWegmichhier in dieseGegendführte,bat e

r mich,Frau
DoktorConway zu benachrichtigen.GutenMorgen!“
Holdsworthwarwiebetäubt; e

r

bliebmehrereMinuten
regungslos a

n

derPfortestehenundstarrtedemMannnach.
Danneilte e

r
zu Dolly.

38
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„Sie kommtwiederzu sich,Herr Hampden!“riefFrau
Parrot,der armenkleinenFrau dieHandreibend.„Welch"
eineentsetzlicheNachricht!Conway is

t

todt! Ich kann'skaum
glauben.Undnochdazuertrunken!Der armeMensch!“
„St! St!“ riefHoldsworth.
DollyhattedieAugenaufgeschlagenund starrtemitglanz
losemBlickumher.Er eiltefort, tränkteeinTuchmitWaffer
undlegte e

s

ihr aufdieStirn. Nelly standamFensterund
schautemitdemAusdruckfinnenderAngstaufdiebefremdende
Gruppe. - ::
„Ichbin so matt!“flüsterteDolly undbemühtesich,eine: Stellungeinzunehmen,sankjedochalsbaldkraftloszurück.
„Es hatsichetwasEntsetzlichesereignet!GerechterGott!.
Robert is

t

todt!“
Mit demwiederkehrendenBewußtseinnahmdas Gedächt
niß soforteineThätigkeitwiederauf undführteihr die e

r

schütterndeNachricht,die si
e

empfangen,mit unbarmherziger
KlarheitvordieSeele.
„Sie müssensichjetztganz ruhigverhaltenund nicht
sprechen;das schadetIhnen, liebesFrauchen,“sagteFrau
Parrot.
„Wo is

t

Nelly?“
HoldsworthführtedasKind zu demSopha. DieMutter
schautedaskleineMädchenan, öffnetebeideArmeundbrach

in einenStromvonThränenaus.
„Gott se

i

gedankt!“riefHoldsworthundwandtesichab.
DergeistigeundkörperlicheZustand, in dem si

e

fichbis jetzt
befunden,hatte in ihm dieBefürchtungerweckt,daß ihre
LebenskraftdenSchicksalsschlägennichtStand haltenundihr
Herzbrechenwürde;jetzt– jetzt, da er ihrAugevollThränen
jah,athmetee

r beruhigtauf

DreißigstesKapitel.

MannundFrau.

Derkleine,verdrießlicheMannhattedieWahrheitberichtet.
DasGerüchtvonConway'sTodverbreitetesichbaldüberdie
ganzeStadt undwar in JedermannsMund. Eine in der
NachbarschaftwohnendeFrau besuchteFrau Parrot, um ihr

d
ie Neuigkeitmitzutheilen,undzwarthat si
e

es, ohnedaß si
e

wußte,daßdieWittwedesVerunglücktenin derenHausesich
aufhalte.Ihr GattehattemitWilliamson,demAuffinderder
Leiche,gesprochenunddurchihn einenklaren,eingehendenBe
richtvonallenEinzelheitendesEreignisseserhalten.
DieSacheverhieltsichfolgendermaßen:Williamsonwar
einZimmermannundbefandsich zu derbetreffendenZeit auf
demWegenachThoroldMarsh, woselbst e

r

an einemder
HäusereinekleineAusbesserungzu machenhatte. Er war
geradeimBegriff,dieBrücke zu betreten,welchevomSquire
Maxwellplatzzu demjenseitigenUferführte,als e

r

eineMen
schenhandaus demFluffe hervorragensah. Er blicktescharf
hinundentdeckteeinenMann, der, auf demRückenruhend,
einenhalbenFuß unterdemWasserlag, und dessenleblose
Gestalt so deutlich zu sehenwar, als se

i

si
e
in einemGlas

kastenzur Schauausgestellt.Unverzüglichwarf Williamson
seinenRockvon sich,krempelteseineHemdärmelauf, erfaßte
diehervorragendeHand und sofortstiegdieLeichewie ein
Korkstückchenempor.
Sowie e

s

ihmgelungenwar, denKörperans Land zu

schaffen,wußteer, wemderselbeangehörthabe. E
r

ließsein
HandwerkszeugamUfer liegenund lief, so schnell e

s

eine
Füßegestatteten,in dieStadt, umLärm zu schlagen.Der
Inspektor,zweiPolizistenundmehrereMänner, die eine im

StadthausebereitstehendeBahretrugen,verließenalsbalddie
HauptstraßeundwurdenvonWilliamson zu derLeichegeführt.
EineMengeMenschensammeltesichundvervollständigteden
Zug. DieLeicheward auf dieBahregelegt,zugedecktund
in’sStadthausgetragen,woraufdiezahlreicheVersammlung,
welchederFortschaffungderirdischenUeberrestedesberüchtig
tenMannesbeigewohnthatte,nichtsBesseres zu thunwußte,
als sicheiligst zu zerstreuenunddieinteressanteNeuigkeitbinnen
zehnMinuten in demganzenUmkreisvonHarwich zu ver
breiten.
DoktorConwaywar alsotodt; wennjemalseineWahr
heitunzweifelhaftfeststand, so war e

s

diese.Es fehltenur
noch,daß derLeichenschauereinerPflichtgenügteunddie
Todesartgerichtlichfeststellte.
SeinUrtheilkonntefreilichnichtendgültigsein.Mangelte

e
s

doch a
n
.

Zeugen,welcheConwayinsWasserhattenfallen
jehen.Dochwar bekannt,daßder leichtsinnigeMann am
Nachmittagzuvor in den„dreiSternen“gewesenwar und
sichdaselbsteineguteMahlzeitmit Champagnerundfeinen
Weinenbestellthatte,unddamitderWirth a

n

derAufrichtigkeit
seinesAuftragesnichtzweifle,hatte e

r

eineHandvollSilber
stückeausderTaschegezogenund fi

e– kling,kling,kling –

einzelnzurückfallenlassen.
NachdemEssenhatte e

r

das Wirthshaus in unzurech
nungsfähigemZustandeverlassen.Was e

r gethanhatte,
nachdeme

r

schwerenSchrittesvondannengewanktwar, das
wußten„diedrei Sterne“nicht,aberder „Tannenzapfen“

wußtees, denn zu diesemwar e
r
in derDämmerstundege

kommen,hattesichhinterdenSchenktischgedrängt,mit dem
Schenkmädchengeliebelt,einigeGläserRum zu sichgenommen
unddarauf in eineentwürdigendeStreitereimit denHaus
knechtsicheingelassenunddiesemgedroht,ihmdasAugebraun

d
,

blau zu schlagen,falls e
r
e
s wage,ihm zu widersprechen.

war e
r

zumHausehinausgeworfenworden.

Dießwarendie ErlebnisseeinesletztenTagesgewesen,
insoweit si

e

zurKenntnißseinerMitbürgergelangten.Alles
Uebrigewar leichterrathbar,unddie harwicherBevölkerung
ermangeltenicht,mit gewohntemScharfblickdasFehlende zu

ergänzen.In diesemtrunkenenZustandewar er offenbar in

dieNähederBrückegekommenund in denFluß gestürzt; d
a

seineSinnevollständigumnachtetwaren, hatte e
r

sichnicht
wiederherauszuarbeitenvermocht,obgleichdasWafferander
betreffendenStellenurzweiundeinenhalbenFußTiefebesaß.
NiemandkümmertesichauchnureinenPfifferlingum einen
Tod. DerselbeversorgtedieVerkäufermiteinemkurzweiligen
Unterhaltungsstoff
Dochkennenwir zweiMenschen,auf derenGeschickder
ToddiesesManneseinen so wunderbaren,gnaden-undsegens
reichenEinflußausübte,als se

i
e
r

keintodterTrunkenbold,
sonderneinEngeldesLichtes,einBote Gottes,der, eine
Freudenbotschaftverkündigend,herniederschwebt,um einem
schwergeprüften,aber in derhärtestenHeimsuchungtreuerfun
denenManneeinüberfließendMaß irdischerGlückseligkeitzu

bringen.
DollyhattedenWunschgeäußert,mit ihremKind allein
gelaffen zu werden.Da d

ie

Holdsworthfür einenFremden
hielt, so empfand si

e

seineGegenwart,obgleich si
e

von einer
Gütetiefgerührtwar,als einenDruck,der ihr einestrenge
Zurückhaltungauferlegte.Ihr Herzwar wund; namenloses
Elendübermanntesie. Das Bewußtsein,einenFreundge
funden zu haben,derbereitwar,ihreäußereNoth zu lindern,
genügteihr nicht.Sie bedurftenocheinesandern:einerGe
meinschaftmitGott, einerGemeinschaftmitdemGatten,der,
wie si

e

wähnte,vomHimmelauf si
e

herabschaute.
Holdsworthging in das Zimmer,das seinemeigenen
gegenüberlag.Es warFrau Parrot"sWohnstube.Hierstand
einPiano,hiersahmanmehrereprächtigeausgestopfteVögel
untereinerGlasglocke,und hierpflegtenFrau Parrot und
ihreMutter ihreSonntagnachmittagezu verleben,wenn si

e

keineMietherhatten.

E
r rangnachinnererRuhe,damit e
r

im Standesei,den
ganzenUmfangderLage zu überblicken,in dieihnConway's
plötzlicherTodversetzthatte. Allein seinGemüthbefandsich

in wilder,leidenschaftlicherStimmung;jedeFiber in ihmzuckte
unterdemSpiel stürmischerEmpfindungen.Vor einemgeisti
genAugestandeinWeib; e

r

sah si
e

mitderAngst, die in

ihr wühlte,ringen, ohnedaß einAuge, außerdemihres
Kindes,theilnehmendaufihr ruhte; e

r wußte,daß si
e

sich
einsamundverlaffenfühlte, unddaß einevernichtendeHoff
nungslosigkeitwie einBleigewichtauf ihremHerzenlastete,
unddanngedachtee

r

vorallenDingenderqualvollen,demüthi
gendenGewissensbisse,die si

e

peinigenmußten, so oft si
e

über
denTod ihreszweitenGatten,überdas elende,erbärmliche
Leben,das si

e

a
n

einerSeitegeführt,undüberdieThatsache
nachgrübelte,daßdereinzigeGrund, um defenwillen si

e

die
FraudesleichtsinnigenMannesgewordenwar, sichals eitel
undtrügerischerwiesenhatte.
DieScheidewand,die si

e

getrennt,war gefallen!Konnte

e
r jetztnochirgendwelchesBedenkentragen, fichihr unver

züglich zu enthüllen?Undwennnoch in diesemAugenblick e
in

ZartgefühleineschwacheEinspracheerhobundihnbewog,seine
OffenbarungnocheinWeilchen zu verschieben,bisConwaybe
grabenwarundbis das Entsetzen,welchesein unerwarteter
Toderregte,einermildernStimmungPlatzgemachthatte, so

drängteihn andererseitsein stürmischesHerz, das Leid zu

verscheuchen,das seineDolly gefangenhielt, und ihrenBlick
demGlückdesLebenswiederzuzuwenden.Warumließ e

r
si
e

weinen?Warumzögerte e
r

auchnur eineeinzigeSekunde,
ihreThränen in Lächelnund ihrenGram in Freude zu ver
wandeln?

E
r

schlichsichleiseandieThürdesZimmers, in dem fi
e

sichbefand,undlauschte.Er hörte si
e

schluchzenunddieser
TonbesiegtejedwedeUnschlüssigkeit.
Behutsamöffnete e
r

dieThür und tratüberdieSchwelle.
Sie lag vor demSopha und hatte,Nelly festumschlungen
haltend,ihrAntlitz in denSchooßihresKindesvergraben.
Als si
e

feinenSchrittvernahm,fuhr si
e

empor,blickteihn a
n

und erhobsichlangsamaus ihrer knieendenStellung. E
r

nähertesichihr undbliebunmittelbarvor ihr stehen.
„WollenSie mir nichtvertrauen,michnichtals Freund
betrachten?“fragte e

r

mithalbgedämpfterStimme.
Sie wollteihm antworten,alleinThränenersticktenihre
Worte. Er setztesichneben si

e

und nahmNelly auf den
Schooßundsprach,indem e

r

mit derHand leiseüberdas
HaardesKindesstrich:
„Ichbingekommen,Sie Ihrer Verzweiflung zu entreißen
undIhnen zu sagen,daßSie auf einelichteZukunfthoffen
dürfen.TrocknenSie Ihre ThränenundhörenSie aufdas,
wasichIhnenmitzutheilenhabe.Ich vermagSie zu trösten,– weiß ich dochauseigener,bittererErfahrung,was es heißt,
einWesen zu verlieren,das einemtheurer is

t

als das eigene
Herzblut,– es zu verlierenundwiederzufinden!Ich spreche
von meinemWeibe,meinerkleinenFrau, die ic

h

verlaffen
mußte,ummeinemSeemannsberufezu genügen.DasSchiff,
deffenObersteuermannic

h

war,gingunter,und ic
h

triebtage
lang, eineBeutedesHungersunddes Durstes, in einem
offenenBootaufdemMeerumherund sahmeineunglückseli
genGenossenringsummichsterben.Undals ic

h

endlichge
rettetward,hatteichmeinGedächtnißeingebüßt.Ich wußte
nichtmehr,wie ic

h

hieß, wußtenichtsmehrvonmeinerHei
matunddergeliebtenFrau, dieichzurückgelassen.Nachlan
gem,qualvollemNachgrübelngebotmir Gottes Stimme,
Australien zu verlassenund michnachEngland zu begeben.
Ich kamnachLondon;daselbstsprach ic

h

mit einemMann,

d
e
r

zufällig d
ie

Stadt Harwichund also einenNamen „.

wähnte,dermir einstdurchmeineFrau lieb undtheuerge
wesenwar. Die Sehnsuchterwachte,diesenOrt zu sehen,und
als ic

h

durchSouthbournekam,kehrtemir beidemAnblickdes
liebenaltenDorfesdasGedächtnißzurück.Ich wußteurplötz
lich,was ic

h

suchteund was ic
h

verlorenhatte. Ich erfuhr
daßmeinWeibmichalstodtbeweintund sichwiedervermählt
habeund jetztmit meinemKind in dieserStadt, in dieser
Straße, in jenemHausedortdrübenwohne. O Dolly,one"
Weib!“ -

WährendeinesSprechenshatte si
e

langsam ih
r

holdes
kummervollesAntlitz erhobenunddie Augen zu ihmaufge
schlagen.Als si

ch

ihre Blickebegegneten,setzte e
r

das "

aufdenBoden, strecktebeideArme aus undrief abermals
„O Dolly,meinWeib!“

--

Dochsie?
Sie erwiedertekeinWort. Ihr Angesichtschien si

ch
in

einenleblosenStein zu verwandeln;ja, e
s

nahmeinenAus.
druckan,derfremdartiger,starrer,kälterwar, als dereiner
Todten,ihreAugenwurdengläsern,ihreLippenöffnetensich,
und so saß si

e

bleichund regungslosnebenihm. Ihr Herz
schiennichtmehr zu schlagen,ihreBrustnichtmehr zu athmen
WardasLebenvonihr gewichen?
Nein,jetztkehrte e

s zurück;mit einerheftigenBewegung
sprang si

e

unter krampfhaftenLautenvom Sopha empor
stürztevorHoldsworthaufdieKnieeund schluchzte:
„John! John!“
„Dolly!“
„John, John!“ wiederholte si

e

und ergriffseineHand,
neigtesichüberdieselbeund starrte si

e

mit weitgeöffneten
Augenan; dannumschlangsi

e

eineKniee,schautezu ihm a
u
f

undsprachdabeiunausgesetztin gedämpften,abgebrochenen,
unverständlichenLautenmit sichselbstund sahihn miteinem
Blickan, als wolle si

e

ihmdasHerzdurchbohren.
„John! John!“ tönte e

s

abermalsvonihrenLippen.

E
r neigtesich zu ihr herabund wollte si
e

a
n

seinHerz
drücken; si

e

aberstemmteihre HandgegenseineBrustund
wehrteseinerUmarmung,ohneihr scheues,angsterfülltes,
durchdringendes,eisigkaltesAugevonihmabzuwenden.
„ErkennstDu michnicht,Dolly?“ rief e

r.

„Betrachte
michaufmerksam.LauscheaufdenKlangmeinerStimmeund
laßmichvondenTagenunsereserstenLiebesglückeszu Dir
reden.HastDu vergessen,Dolly,daßwir hofften,derSom
merwerdeuns ein frohesWiedersehenbringen?Wir ver
sprachen,unsdannniewiedervon einander zu trennen,Du
aberwolltesteinenKalenderüberDeinBetthängenundjeden
Tagdurchstreichen,dervergangenwar undunsunsererWie
dervereinigungumeinenSchrittnäher zu bringenschien.O

Gott! Welch'eineschwere,langePrüfungszeitstanduns b
e
i

vor! . . . Nichtwahr, Du entsinnstDich nochdesletzten
Abendsvor meinerAbreise? Wir saßenmitsammenam
Uferdes kleinensouthbournerFlüßchensund ichverlor d

ie

HerrschaftübermeineGefühleundschluchztewie einKind, d
a

ic
h

DichunterdemTrennungsschmerzzusammenbrechenjah“
Abernochimmergestattete si

e

ihm nicht, si
e

anzurühren.
Nachwievor wehrte si

e

ihn mit der Hand a
b

undheftete
ihreAugen,welche in wilder,unnatürlicherFurchtergänzten,
unverwandtauf seinGesicht.
„O Gott!“ rief e

r
in bittererHerzensangst.„Will si
e

denndurchausnichtsvonmirwissen!Habe ic
h
ih
r

mein G
e

heimniß zu hastig, zu voreiligenthüllt?Liebling!MeinLieb“
ling! Ich konnte e

s ja nichtlängerertragen,Dichweinenzu

jehen;DeinSchluchzendurchschnittmir dasHerz, ic
h

fürchtete,
Du würdestunterderLastderEinsamkeitunddesElends e

r

liegen,undhattenichtmehr d
ie Kraft, Dichleiden zu sehen

O
,
e
s

war eineschwereHeimsuchung,Dich zu beobachten,zu

wissen,daßDeinHerzmir in Liebezugethansei,meineines
KindtagtäglichvorAugen zu habenundeuchdochals Frem"
dergegenüberzustehen!Nennemich:„John!“ Nennemich:
„Gatte . . . Sprich zu mir, Dolly! Gib mir di

e
trostreiche

Versicherung,daß dieVeränderung,welchefurchtbareLeiden

aufmichausgeübthaben,DeinerLiebekeinenEintrag zu thun
vermögen!“ -

Sie entwandsichseinemArm, sprangmehrereSchritte."

rückundbliebdannwiefestgewurzeltstehenundbeobachter
ihn aus dieserEntfernung.Ihr wildes, brennendesAuge

machteeinenbesorgniserregendenEindruck.Und a
ls
si
e so

dastandmitdementfesseltenHaar, das ih
r

bis tief a
u
f '

Stirn undüberdenNackenherabhing,mitdenkrampfhaft"
faltetenHändenunddemvornübergebeugtenHaupt, d

a glich

si
e

fürwahrkeinemlebendenWesen,sonderneiner d
e
r

Natur

meisterhaftabgelauschtenStatuedesWahnsinns.
Siehatte ih

n

als todtbetrauert.Jahrelanghatte si
e

ihmgebetet,wie zu Einem,derim Himmel is
t. Erkanntele

ih
n

jetzt?Ja, aberwiemaneinengeliebtenTodten
dessenZügezugleichabstoßendund anziehendwirken

Un

überwindlicheFurchtund unaussprechlicheLiebe,dasGra

d
e
s

Aberglaubensund d
ie

leidenschaftlicheGlut einerheit"
Neigungrangenim heißenKampfumdenendlichenSiegin

S
o

standen si
e

einekurzeWeile, d
ie Augen fe
st '

andergerichtet.Dann entstieg e
in

tieferSeufzerfeiner"
undsich zu einemKindewendend,sagteer: - u

„Nelly,meinKind, komm' zu mir, ic
h

binDein''

E
r

breitetedieArmeaus. DiesesWort'
löstendenBann, derDolly gefangenhielt.Mit eine"

(Ult

Freudenschreiflog si
e

aufihnzu. -.
„John! John!“ flüstertesie. „MeinGatte,n"
heißgeliebterGatte "Bist D

u

von demTod aufer" e
r

KehrstDu endlichheim,nachdemDu mich so lange,
lange

geblichhat wartenlassen?“
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Unddannentriß si
e

sichihmwiederumund sahihn aus
einerkleinenEntfernungscheuan,liefdannabermalsaufihn
zu,umklammerteeinenHals mitbeidenArmenund schluchzte
laUlt:

„John, John! WarumbistDu nichteher zu mirzurück
gekehrt?WarumbistDu nichteher zu mirzurückgekehrt?“
HeißeThränenrannenüber eineWangen; e

r preßte si
e

a
n

sichundsagtemitwonnebebenderStimme:
„Wir sindvereint. ..

.
um uns nie wieder zu trennen.

Ich binDein rechterGatteundhabeDichstetsmitunwandel
barerTreuegeliebt.GütigerGott, ichdankedir, daßdu
michdiesenTag hat erlebenlassen!“
„Nelly!Nelly!“ rief Dolly, umfaßte,sichseinerUm

armungsanftentziehend,mit beidenHändendas Kind und
hielt e

s

ihmentgegen.
„Siegehörtuns,John,–Dir undmir! . . . DenkeDir,
Nelly,wir habenunsernPapa wiedergefunden.Hier steht e

r,

Kind! Nelly’sPapa is
t

zurückgekehrt.Gott hat ihn wieder

zu unsgesandt,– gerade in demAugenblick, da unserHerz
brechenwollte. O, meinGatte!MeinGatte!“
Sie brachzusammen;eineübernatürlicheErregunghatte

fi
e

bis jetztaufrechterhalten.Ihre Kräfte schwanden;wei
nend,schluchzend,halbbewußtlossank si

e
in eineArme,weich

gebettetlagihr Haupt a
n

einerBrust und so ruhte si
e

dort
einelangeZeit,ohnedaßauchnurderleisesteLautdieheilige
Stille störte,diedasZimmererfüllte.

k

Wir schauenabermals in dasGemach;einehalbeStunde

is
t

inzwischenverfloffenundDolly schmiegtsichnochimmer a
n

ihrenGatten,der si
e

mit demeinenArm umfangenhält,
währendeinKind auf einemSchooßesitzt.DasGrauen,
welchesnochvorKurzemwie einehernesBand dasSeelen
lebenderjungenFrau gefangen zu haltenschien, is

t

gewichen.
Gespanntlauscht si

e

einenErzählungenundunterbrichtihnwie
derholtdurchkurzeAeußerungenregenMitempfindens;dann
liebkost si

e

ihnmitweicherHandund horchtaufs Neuemit
fieberhafterAufmerksamkeitseinenBerichten,undihr bleiches
AntlitzerglühtunterdemEinflußderLiebeundderBewun
derungunderhältdurchdiesenAusdruckeinenzauberhaftenReiz.

E
r

erzähltihr von seinenLeidenimBoot, von seinerEx
rettung,von seinenFreunden in Australien,von seinerReise
nachEnglandundseinenErlebnissenin Southbourne,undals

si
e

vernimmt,wie selbstlose
r gehandelt,und e
s

ihr klarwird,
welchesOpfer e

r

ihr gebrachthat,indem e
r

seinGeheimnißver
schwieg,um ihr dieSchandeund dasHerzeleid zu ersparen,

d
ie

einerOffenbarungseinesLebensunzweifelhaftauf dem
Fußegefolgtwären, so lange si

e

sichnochalsConway'sGattin
betrachtenmußte,– undsichdarangenügenließ, unerkannt
seinesKindesLiebesich zu erwerben,– da erkenntsie,daß

e
r

einweichesHerz,eineedleDenkweise,einreinesGemüth,
seinenfesten,ehrenwerthenCharakterund seineheldenmüthige,
selbstverleugnendeNatur in denfünf Jahren der Trennung
unverändertsichundihr bewahrthat.
Unddannerzählt si

e

ihm ihreErlebnisseund nunkommt
dieReihedesTröstens a

n ihn, unddieLiebeverklärtein
AntlitzundverleihtdemselbeneinehöheregeistigeSchönheit,
als e

s je beseffen.
Undals si

e

derZeitengedenkt, d
a
si
e
in AngstundNoth

sichbefunden,brachenihreThränenabermalshervorund
ihreAugennahmenjenenleidenschaftlichenAusdruckan, der
verräth,daß si

e

immernochzeitweiseanderWirklichkeitdes
Glückeszweifelt,das ihr endlichbeschiedenist; aberjetzthat
jeinWort dieKraft, denGeistdesUnglaubens zu bannen.
Ich sehedie dreiglücklichenMenschen in jenemGemache
sitzen,währenddieMorgensonneihrenhellenScheindurchdas
FensterhereinflutenläßtunddenFußbodenmitihremGlanze
bestrahlt. -

MeinBlickfällt auf dasKind, dessengroßeAugenvon
VaterzurMutter undvon derMutterzumVaterwandern,
währendaufdemjungenAntlitzedie Reiheder wechselnden
Gefühle,welcheunbewußtdiekleineBrustdurchziehen,deutlich
hervortritt.
Ich sehedieMuttervor mir . . .angegriffenundbleich...
abermit demAusdruckwonnevollerGlückseligkeitauf dem
schmalenGesichte,dasjetztmehrdenn je einemagischeSchön
heitoffenbart.Die sanftenAugenvollerFreudenthränenhef
tensichwiederundwiederaufdengeliebtenMann, in dessen
Arm si

e

sichsichergeborgenfühlt. Ich seheHoldsworthvor
mir. SeinHaupthaar is

t

freilichmit grauenStreifenstark
durchwebt;eineeingefallenenWangen,einegebeugteGestalt
werden, so langeLeben in ihmwohnt, einredendesZeugniß
vondenunaussprechlichengeistigenundkörperlichenLeidenab
legen,die e

r

erlittenhat,seitdemwir ihnzuerstgesehen.Und
dochsehe ic

h

jetzt,wo e
r

einWeiban’sHerzpreßt,dieLip
penaufdieStirn einesKindesdrücktundmitdemAusdruck
tiefinnersterDankbarkeitemporschaut,einestille,ruhigeFreude

in seinemAugeausgeprägtundseinAntlitzvoneinerlebens
frischenFärbungangehaucht,derenUrsprunggeistigerArt is

t,

unddiedaher, weder in dunklennoch in sonnigenTagen,
etwasvonihremSchimmereinbüßenwird, – undunwill
kürlichgedenke ic

h

derWorte, die, wie Goldsmithsagt,eine
Millionwerthsind:
„Ich binjunggewesenundalt geworden;dochnie habe

ic
h

erlebt,daß e
in

Gerechterzu GrundegingodereineKinder

ih
r

Brod sicherbettelnmußten.“

2
:

A

Ein leisesPochenerschallt;dieThür wirdgeöffnet,Frau
Parrottrittherein.Sie stutztundfährtzurück.War das

einekünstlicheinstudierteGeberdedes höchstenErstaunens? O

nein!Ich versicheredir, der kleineSprung, den si
e

soeben
gethan,als si

e

beimEintretenrückwärtsprallte,drückt in un
gleichberedtererWeiseeineVerwunderungaus,als e

s irgend
einedermannigfachenGeberdenvermag,mitdenendieBüh
nenheldeneineMischunglebhafterUeberraschungund sittlicher
Entrüstungdarzustellensichbemühen.
Das also is

t

der Schlüffel,derdasGeheimnißeröffnet?
Ihr Miether is

t

nicht,wie si
e

geglaubt, e
in Ehrenmann,jon

derneinWolf imSchafspelz,der unterdemVorwande,sich
fürNelly zu interessieren,mitderFrau Mama eineLiebschaft
anknüpfteundder, woConway'sirdischeUeberrestenochun
bestattetaufdemStadthauseliegen, sichnichtentblödet,die
jungeWittweunterFrau Parrot's ehrbarenDache zu um
(NUTIUCN.
HoldsworthundDolly wechselneinenbedeutungsvollen
Blick,undDollyneigterröthend in sichtlicherVerwirrungdas
Haupt(und d

ie

thutwohldaran,denktFrauParrot),während
HoldsworthNellyvon einemSchooßgleitenläßtundaufsteht.
„Ichbedaure,Sie gestört zu haben,“sagtFrau Parrot
höhnisch.„Ich klopftenur an, umnachzufragen,wannSie

zu frühstückengedächten.“
„Das will ic

h

Ihnen sogleichsagen,“entgegneteHolds
worth. „Dochhabe ic

h

IhnenzuvornocheinewichtigeMit
theilung zu machen.DieseDame is

t

meineGattin!“
„Wie habe ic

h

das zu verstehen?“fragtFrau Parrot,
plötzlicherbleichend.
„Ja, meineGattin,Frau Parrot. Sie wissen,daß ein
Seemann,John HoldsworthmitNamen,einstzurSeeging
undnichtzurückkehrte.Man hieltihn für ertrunken.Er is

t

nichterren Ichbin John Holdsworth.“„Sie?“
Die Füße versagtender gutenFrau den Dienst; si

e

stürztenachdemTische,hieltsichkrampfhaft a
n

derKantedes
selbenfestundkreischtenochmals:
„Sie?!“
„Ja, Frau Parrot,“ riefDolly. „Es is

t

John,– mein
heißgeliebterGatte,denichfür todtgehalten!“
„UndSie wollenmir damitandeuten,“keuchteFrau
Parrothysterisch,„daßSiedieganzeZeithindurchgenauwuß
ten,werSie waren?“
„Allerdings!“
„UndSie habenIhre rechtmäßigangetrauteFrau Tag
fürTag gesehen,ohnemitihr zu sprechenoderihr zu sagen,
werSie sind?“

„UndSie thatendas nur,“ stotterteFrau Parrot, noch
immeramTischsichfesthaltend,„weil Sie wußten,daßeine
FraunichtzweiMännern zu gleicherZeitangehörenkann,und
weilSie FrauDoktorConway in jederWeiseschonenundihr
Gefühlnichtverletzenwollten?“
„Ja, deshalbthat e

r es,Frau Parrot,“ riefDolly.
FrauParrotholtetiefAthenundbrachdannzumgröß
tenErstaunenvonHoldsworthundDolly in Thränenaus.
„O Herr, entschuldigenSie, daß ich so kindischmichbe
trage!“schluchztesie,„allein ic

h

habe in meinemganzenLeben
uochnichtgehört,daßJemand so viel für Anderethunund
dabeigegensichselbst so hartseinkann. Nein,niemals!Und

is
t

dasIhr Kind? Ja, natürlich!Wiekannichnur so thöricht
fragen! GerechterHimmel!Wer hätte je gedacht,daß ein
Mensch so edel zu handelnvermöchte!O Herr, gestattenSie
mir,daßichIhnendieHanddrücke.“
Siedrückteihm nichtnurdieHand, sondernstürztemit
HintansetzungihrergewöhnlichenZurückhaltungaufihn zu und
gabihm einenKuß. Sodannwollte si

e

unverzüglichvon
hinneneilen,alleinHoldsworthvertratihr denWeg.
„VerweilenSie nocheinenAugenblick,liebeFrauParrot,“
sagteer. „Sie sinddas einzigeWesen in ganzHarwich,ja,
aufderganzenWelt,dasumunserGeheimnißweiß.Wollen
Sie e

s

treubewahren?Wir habentriftigeGründe, e
s

nicht
lautwerden zu lassen.“
„Ja gewiß,lieberHerr, ic
h

gebeIhnen meinWort dar
auf!“rief die rechtschaffeneFrau. „Weil Sie e
s wünschen,

will ichschweigen,so schwer e
s

mirwird; dennichhättegar

zu gerndas wunderbareEreignißallenmeinenBekannten
mitgetheiltundihnendabeierzählt,wieedelundgut.Sie ge
handelthaben.Ja, wahrlich,dashättemirgroßeFreudege
macht,dennnochniehabeich, weder in derKirchenochsonst
wo,gehört,daßeinsterblicherMenschgethanhat, was Sie
gethanhaben,undmancherMann könntesich'neLehredraus
ziehen.Gott se

i

mit Ihnen undIhrer liebenFrau! Ich
weißganzbestimmt,daß e

r

diesenmeinenWunscherfüllen
wird. Gott se

i

auchmitDir, Du kleineNelly! Du hasteinen
gutenVatergefunden,Kind, – ja einenaußerordentlich
gutenVater!“
Und nachdiesenWorteneiltesie, von Rührungüber
mannt,ausdemZimmer. ::

DerVorhangfällt, da das Stück zu Endeist. Es is
t

nichtnothwendig,daß ic
h

ihn nocheinmalaufziehe,denndu,
derdu freundlichundgeduldigdemkleinenDramazugeschaut
hast,du weißt so gut wie ich, welcherZukunftdie beiden
Hauptpersonenundihr Kind entgegengehen.Australienliegt
vor ihnen; treueFreundewerden si

e

dort in ihr neues
Daheimeinführenund mitzartemMitgefühlundgespanntem
Interesseder wundersamenGeschichteihrerbitternTrennung
undihrerheiligenWiedervereinigunglauschen.

Aus den „Schweizerischen Bilderbogen“.

(BilderS.276und277.)

DieSchweiz is
t

unerschöpflichfür d
ie

Maler. Was is
t
d
a

nichtschon.Allesgezeichnetundgemaltworden,undfortundfort
tauchtwiederNeuesauf,daseigenartigis

t

undanziehend.Dar
auffußt auch e

in

UnternehmenderKunstanstaltvonBuri und
Jeker in Bern,welche„SchweizerischeBilderbogen“herausgibt,dievorzüglichschweizerischesLebenbehandeln:DasLebenundTreiben
desMilitärs,desGaisbuben,aufdenSeen,derBauernaufihren
Dörfern,fernermittelalterlicheAufzüge,historischeBegebenheiten
ausunserenTagenundlängstvergangenerZeit,Leben in Stadt
undWirthschaft,Fest-undKinderleben.GewißeineReichhaltig
keitdesStoffes,wiedießnurdieSchweizbietenkann.
Wir bringenheutezweiBilderausdieserSammlung,die
HeimkehreinesZugesKriegerausdemMittelalterundeinhei
teresStückausdemsehrbelebten,derblutigenKinderlebender
Schweiz– eineHerbstfeier.DerAlettiruediist eineArt Klaus,
welchermacht,daßdieJugenddieObstspendedesDorfessicherst
verdienenmuß. Da gibt'snasseKöpfeundArme,bis einpaar
AepfeloderBirnenausdemkaltenBrunnenwassergefischtsind,
aberdieBeuteschmecktedannauchum so prächtigerunddas
Hallohundder Jubel währendderBalgereiwar groß. Die
deutscheSchweizhatvielederartigeJugendfeste,wiedennüber
hauptdortvielWerthaufErheiterungderJugendmitausge
prochenernationalerFärbunggelegtwird. Da gibt'sKnaben
schießen,Frühlings-,Sommer-undHerbstfestein Menge,unddieß
trägtdazubei,dieschweizerischeKnabenweltbesondersso frisch,
kräftigundfröhlich zu machen,wie si

e

das in Wahrheit is
t.

Das Bußtaschloß.
EineGeschichte

fK. F. Emmer.
(Nachdruckverboten.)

GrafMikowar nachHausegekommen,in dasalte, nie
dere,halbvergesseneKastell, in welchemeineVorfahrenihre
GattinnenundKinderzurückließen,wenn si

e

auszogen,ummit
denTürkenKrieg zu führenodergegendenKaiser zu rebellieren.
WohlseithundertJahrenhattekeinerderGrafenhierlänger
gehaustals einhalbesJahr, undauchdieseZeitnur, weil

e
r

mußte. -
Es warnämlicheineArtHerkommen,daßderStammeserbe
aufdemaltenEdelsitzegeborenwerdenmußte,und so zogen
denndieGräfinnen,wenneinsolchesfreudigesFamilienereigniß
inAussichtstand,nachdemeinsamenKastell,undauchdieGatten
entsagten,wohlmitschwerenHerzen,für eineZeitdenFreuden
derResidenzoderderBehaglichkeitihrerübrigenSchlösserund
langweiltensichaufdemKastellBihany.
SeithundertJahrenwar e

s

nochuie vorgekommen,daß
einGraf alleinhier erschien;undjetztkamGraf Miko, der
nichteinmaleineFrau hatte,um, werweißwielange,hier

zu bleiben.Freiwilligkam e
r

abernicht,undhätte e
r ge

konnt, e
r

wärewohlamnächstenTagewiederfortgegangen.
An denAllemtrugabernurdieböseRegierungschuld,mit
welcherGraf Miko in einemnichtsehrfreundschaftlichenVer
hältnissestand.
DerGraf hattemit einigenFreundenöftersbei ver
schlossenenThürengespeistund einesTagesdemKaisereine
langeDenkschriftübergeben,in welcherderRegierungnachgesagt
wurde,daß si

e

schlechtsei. Der Kaiserlas dieDenkschrift
zwarnicht,dieRegierungabernanntedasDinirenbeiver
schloffenenThürenHochverrathund ließ die Tafelgesellschaft
einsperren.
Graf Miko hatte e

s

derbesondernGunstdesSchicksals,
welches in derGestaltschönerFrauenintervenierte,zu ver
danken,daß manihn anstattauf dieFestungnachseinen
Stammschloffeschickte,was so vielhieß,als e

r

solltesichselbst
einsperrenundseineigenerKerkermeistersein.Wie sehrsehnte
sichGraf Miko jetztnachderFestung,dort wußte e

r

doch
wenigstenseineFreunde,mit denen e

r

dieTagehättehin
bringenkönnen,hierhatte e

r

nur dieLangeweilezurGesell
schafterin.DieseböseFeesahausallenRitzendesverfallenen
Gemäuers, d

ie

hauste in all'denweiten,ödenZimmern,deren
braunesHolzgetäfelwurmstichigwar; wennderGraf sichauf
dasPferd setzte,stieg si

e

hinterihm auf, undwenn e
r aß,

vergiftetesi
e

ihn mitihremneidischenHauchediebestenBiffen.
Ja, si

e

hatte e
s

dahingebracht,daßderGraf nichteinmal
mehr„guteBiffen“aufseinerTafelvorfand,dennderfran
zösischeKoch,densichGrafMikomitgenommenhatte,erklärte
nacheinerAnwesenheitvondreiTagen, e

r

halte e
s

für eine
EntwürdigungseinesBerufs, in einemSchloffe zu kochen,wel
cheskeinTreibhausbesitze; in einemLande zu leben,wodas
einzigeGewürzPaprikaunddas einziggenießbareThierdas
Schweinsei.
So mußtesichGrafMiko a

n

dieKost seinerVorfahren
gewöhnenund,wennauchmitUeberwindung,täglichirgend
einfettesFleischgerichtodermageresGeflügel in brennend
rotherPfefferbrüheverzehren.NurdenSchlafstörtedieLange
weilenicht,unddießthatdemGrafen so wohl,daß e

r schlief,
als hätte e

r

tausendversäumteNächteeinzubringen.Hätte e
r

irgendwelcheAnlagezumDichtergehabt, e
r

würdeeineOde
aufdemSchlafgedichtethaben,welcherauchderbissigsteKritiker
WahrheitundTiefederEmpfindungnichtabgesprochenhätte.
PoetischesEmpfindenwar aberdemGrafenfremd, so fremd
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wieWärmedenGletschern.Sonst hätteer von der eigen
thümlichenSchönheitderungeheurenEbene,die sichhinterdem
RiesenparkeBihanysausdehnte,andersberührtwerdenmüssen,
als esin derThatderFall war. -
WennerAbendsfortritt,um si

ch

Appetitfür dasAbend
effen zu verschaffen,d

a
sah e

r

nichtdie leuchtendenFarbenam
Horizonte,sah e

r

nichtdenschimmerndenHauch,derüberdas
kurzeGras derSteppewehte,nichtdie wallendenNebel,die
wieElfenausdembreitenBettederTheißemporstiegen,die

so trägeundschlummerndaufderPußtasichdehnteundwand,
wie e

r

selbst in seinemBette.Der melancholischeZauberdieser
Landschaft,die aus gelbemSand, blauerLuft undgrünem
Waffersichzusammensetzte,berührteseinenGeistnicht,sondern
ermüdetedurchihreUnendlichkeitnur einAuge, das a

n

die
engenGrenzendesSalonsgewohntwar.
DieLuft, welche in denunfernenUrwäldernbalsamischen
Duft aufgesaugthatte,warihm zu rein, e

r

vermißtedemPar
fümderModedamenundderJokeys, das übermächtigeLicht
war ihm zu hellund e

r

sehntesichnachdemröthlichenGlanze
derKerzen.
So kam e

r

dennimmermißmuthigervon seinenRitten
nachHauseundverwünschtesich,dieWelt, einMißgeschick
unddieGesellschaft,welchenichtihmzuliebeihreSalonshie
herverlegte.Er hattegleichanfangsversucht,sichumdie
wirthschaftlichenVerhältniffeseinerBesitzung zu bekümmern,d

a

e
r

abervonLandwirthschaftebensowenigwievonPoesiever
stand,hatte e

r
e
s aufgegeben,meilenweitaufdieFelderhin

auszureiten,umdenArbeiternzuzusehen.Er hatteauch,was

e
r

seitseinerJugendniegethan,dieBücher,die in demver
staubtenBibliotheksaalestanden,aufgeschlagen,aberwas e

r
d
a

fand,schreckteihn ab. Was nützte e
s

ihn auch, im Codex
Werböczyanusdie altenRechteeinesStandesnachzulesen;
wasinteressiertenihndieAktenderReichstageoderdieStreit
schriftengegendieKaiser,nachdeme

r ja an sicherfahrenhatte,
welcheFrüchte e

s trage, gegendie herrschendeMacht zu

opponren.
ZweiNachbarnhattenihnbesucht,zweifriedfertigeBarone
altenSchlages, d

ie

se
it

dreißigJahren auf ihrenEdelfilzen
lebten,welcheebensoverfallenundebensolangweiligaussahen
wieder einige.
Die BeidenhattenseitdreißigJahrenTag für Tag mit
einanderWein getrunken,selbstgebautenTabakgerauchtund
Tarockgespielt.Sie hatten,als si

e

desGrafenAnkunft e
r

fuhren,mitFreudenerwartet,daß nunmehreinDrittermit
ihnentrinken,rauchenund spielenwerde.AberGrafMiko
trank in ihrenAugenweniger,als e

s

mit der Ehre eines
Mannesverträglichwar– unddochwar er in derResidenz
einerderbestenZecher–, er rauchtenurCigarrenundnicht
qualmendePfeifen,undspieltealleSpieledesSalons, nicht
aberdasTarockderPußta.
Ja, er verstandnichteinmalihreSprache,denn si

e

redeten
einganzabsonderlichesLatein,wie e

s
so Sittewar im Ungar

landeseitZapolyaundRakoczy.
Sie hattenihn einmalbesuchtundkamennichtwieder,was
GrafMiko abernichtimgeringstenbedauerte.
NocheinenzweitenBesuchhattederGraf erhalten.
WenigeTagenachseinerAnkunfterschienin Bihanyder
Stuhlrichter,derim nahenDorfe seinenAmtssitzhatte. Der
Stuhlrichterwar einDeutscherundhießWolf; natürlichwurde

e
r

vonallenEinwohnernseinesAmtssprengelsgehaßtundge
mieden,einmalweil e

r

einFremderwar,dendieverhaßteRe
gierunghiehergesendethatte,dannweil e

r

nicht in deralten
patriarchalischenWeiseseinAmthandhabte,sondernsich a

n

die
Gesetzehielt,dieman, ohnedieEdelherrenzu fragen,einge
führt hatte,und endlich,weil e

r gebildeterwar als alle
Anderen.
DerStuhlrichterhatteauchdenAuftrag erhalten,den
Grafen zu überwachen,unddießwarwohlderGrund, weß
halbHerr v

.

Wolf sichentschloß,Bihany zu besuchen.Der
Graf empfingihnmitderlandesüblichenGastfreundschaft;die
Verwaltersfraumußteein opulentesDinerherrichtenundder
VerwalterdenbestenWeinausdenKellernholen. Herrvon
Wolfwartaktvollundgebildetgenug,um einGespräch zu

führen, in welchemAlles vermiedenblieb,wasdenGrafen
verletzenkonnte,unddiesermußtesichsagen, e

r

habeeinige
angenehmeStunden in derGesellschaftdesDeutschenverlebt.
Als jedochWolf sichverabschiedete,reichteihmGrafMikodie
Handundsagte:
„Ichweiß,HerrStuhlrichter,daßSie imgewissenSinne
meinAufsehersind.So angenehme

s

mirunteranderenVer
hältniffenwäre,Ihre Gesellschaftzu genießen, so werdenSie

e
s

mirdochverzeihen,daßichaufdenVerkehrmitIhnenver
zichtenmuß. Die leidigePolitik trenntuns, mögedieZeit
kommen, in der ic

h

Ihnen frei als FreunddieHand reichen
darf,dieZeit, in welchermeinVaterlandeineangestammten
Rechtezurückerhält.“
Herr vonWolf war rothdabeigeworden, e

r

fühltesich
nichtbeleidigt,abergedemüthigt,und e

r

erwiedertedaher in

gleichhöflicherWeise,daß e
r bedaure,nichtgleichRücksichtauf

dieEmpfindungendesGrafengenommenzu haben, e
r

werde
aberSchloßBihany in Zukunftnichtmehrbetreten.
Sie trenntensichhöflichundgemessen,wie zweiGentle
men,diesoebeneinKartelverabredethaben.GrafMikoem
pfandnur einetheilweiseBefriedigungübereinenpatriotischen
Heroismus,mitwelcheme

r

deneinzigenMann, der ihmdie
Zeithättekürzenkönnen,von sichgewiesenhatte.
VollezweiWochenhatteGrafMikoaufBihanygelebt, si
e

däuchtenihmgleichzweiJahren. E
r

wurdemelancholischwie

d
ie Pußta,aufdie e
r

träumendhinausstarrte,undsiechtehin
wie e
in Inseparable,denmanvonseinemWeibchengetrennt

hat. Da ritt e
r

einesAbends in dasDorf, das eineMeile
vonBihanyentferntwar. Er hattedasselbebishervermieden,
weil e

r

HerrnvonWolf nichttreffenwollte. GrafMiko ließ
seinPferdgehen,wie e

s

diesembeliebte,und so kam e
r

auf
einemschlechtenFeldwege zu demDornenzauneinesgroßen
Gartens,der sichdemkleinenBachentlangerstreckte.Die
schattigeKühle,welchediehohenBirnbäumegroßmüthigauch
demWegespendeten,thatihmwohl, e

r

sahwenigermürrisch
aufundwarf einenBlick in denGarten. E

r bemerkte,daß
derselbewohlgepflegtsei, nicht so verwildertwiederPark
Bihanys, e

r

bemerkteschöneBlumenund nichtbloß Neffeln
und üppigesUnkraut; e

r

sahein lächelndesKindergesicht,
fröhlichwieeinLenzmorgenundholdseligwie einEngelRa
phaelSanzio's.
DasKindblickte zu demReiterhinüber,derjenseitsdes
ZauneseinPferd angehaltenhatte. In denHändenhatte

e
s

Blumenund auf demLockenkopfetrug e
s

ein breites
Kürbisblatt,mitfurchtloserNeugierkam e

s

durchdas hohe
Gras heranund streckteeinesseinerHändchendemGrafen
entgegen.
„Blumen!“sagte e

s

undlachtedemmelancholischenReiter
ins Gesicht.
DerGraf drücktedasPferdganznahe a

n

denZaunheran
und sprangmit einemSatzehinüber in den Garten. E

r

langtenachdenBlüten.
„WillstDu si

e

mirgeben,Kleine?“fragte e
r.

„Nichtalle, si
e

gehörenderMama! Da nimm,“sagtedas
putzige,kleineWesenundreichtedemGrafeneineblaueStern
blume.

E
r

nahm si
e

und stecktesi
e
in dasKnopfloch.

„Das is
t

schönvonDir, daßDu sprechenkannst,“plau
dertedieKleineweiter,„dieLeutehierkönnengar nichtmit
uns reden,nurmitdemPapa, derverstehtsie. Komm'mit
zurMama,ichwill Dichhinführen.Sie wird sichauchfreuen,
daßDu redenkannst.“
WeißGott,derGraf war froh, wenn e

r

sich'sauchnicht
gestand,daß e

r

derdeutschenSprachemächtigwar,dieihmnie

so anmuthigerschienenwar, alsjetzt in demMundedesKindes.
„Minna!“riefjetzteineStimme;dasKind lief fort und

in wenigenSekundenstandeineFrau vor demGrafen, die
ihnunbefangen,aberetwasüberraschtanblickte.
„Sieh,Mama,derHerr kannsprechen,das is

t
mir sehr

lieb,“bemerktedasMädchen.
DerGraf grüßteundentschuldigteseinEindringen.
„IchkonntedemZaubernichtwiderstehen,denIhr Töchter
leinausübte,unddannwäre e

s ja ungalantgewesen,diemir
angeboteneBlumeabzulehnen.“
„Achja, Mama, ic

h

habeihmnur eineBlumegegeben,

d
ie

anderengehörenalleDir,“ vertheidigtesichdas Kind.
„Aberkommedochweiter, ichwill Dir alle unsereschönen
Blumenzeigen,“sagte e

s
zu demGrafen.

„Wenn e
s

Ihnenbeliebt,“bemerktejetztdieDame,„unsern
Garten zu besichtigen,sollenSie mir willkommensein.“
DerGraf verbeugtesich.
„Ich erlaubemir,michIhnen als GrafMiko vonBihany
vorzustellen.Ihr freundlichesAnerbietennehme ic

h

um so

dankbareran,als ich–“

E
r

brach a
b

undsagtenur kurz:
„Ich bin hier interniertund entbehreseitWochenjedes
Verkehrs.“
„Ichweißes,“ erwiedertedieDame.

e
s

mirmitgetheilt.“
„Ihr Gatte?“
„Ja, derStuhlrichter.“
DerGraf wurdeunwillkürlichroth, folgteaberder ein
ladendenHandbewegungund trat a

n

die Seite der Frau,
währenddasMädchensicheinerlinkenHandbemächtigte.
„Ichweißnicht, o

b Sie, gnädigeFrau, dieBeweggründe
meinesHandelnswürdigen,“begannder Graf nacheiner
Pause. „BeiGott, ic

h

zürnedenVerhältniffen,diemichzwan
gen,dieLiebenswürdigkeitIhres HerrnGemahlsmitSchroff
heit zu vergelten.“
„Ichbegreifedasvollkommen,auchwir leidenunterdiesen
Verhältnissen.Wir entbehren,wie Sie, schonseitJahren
jedesVerkehrs.Man meidetuns, als wärenwir verpestet.“
„WenndiePest in solcherSchönheitauftretenwürde,wie

ic
h
si
e

jetztvor mir sehe,derTod wäreeinVergnügen.“
WarumwurdederGraf so roth, als ihnjetztdieDame
ruhigundfestansah?

E
r

hattedasGefühl,etwasrechtDummes, so rechthohle
Phrasengesagt zu haben,und e

r ärgertesichdarüber.
„Sie werdensichauch in dieEinsamkeithineinleben,“be
gannnacheinerPausedieFrau. „Sie werdenvielleichtauch
entdecken,daßmandas,waswir Gesellschaftnennen,entbeh
renkann.“
„Unmöglich!“rief Graf Miko aus. „Was wäre das
Leben,wennJeder einsamfeinenWeg gehenmüßte!Wozu
hättenwir dieSprache,wennwir stummnebeneinanderwan
delnsollten!“
„Kannmandennnichtauch in derAbgeschiedenheittheil
nehmenanderWelt, a

n

demKampfderGeister, a
n

derrast
losenThätigkeitderMenschheit?Sie, Herr Graf, urtheilen
vielleichtandersals ic

h

überdiesogenannteGesellschaft,dieder
MittelpunktIhres Lebensgewesenzu seinscheint.“
„Sie habenrecht,gnädigeFrau,“ unterbrachsi

e

derGraf
„Auch ic

h

habeeinst in einemgroßenKreisegelebt,“fuhr

d
ie

Frau fort, „undhabemich in demBanne,deneinsolcher
aufuns ausübt,wohlgefühlt, so lang ic

h

nichtentdeckthatte,
daßWortealleinnochkeinenSinn gebenundgeistreichfein
nochnichtGeistbesitzenheißt.“

„MeinGattehat

Der Graf lächelte.„Ich verstehenicht,wie Sie das
meinen.“
„Wie ic

h

dasmeine?Die glänzendenFormendesgesell
schaftlichenLebenssindebennurFormen;werdenInhalt d

e
s

Lebensergründenwill, darf nichtjenefür dasWesenhalten
DiegeistreichstenPhrasenkönnen.Jemanden zu Gebotestehen
welchereinennichtsweniger a

ls

edlenundhohenGeistbesitzt
DerGrafbiß si

ch

aufdieLippen, e
r

hattedasunbestimmte
Gefühl,als könntedieserSatzauchaufihnAnwendungfinden
wennmanihngenauerprüfenwollte.

p

„UndwienehmenSie dennTheil a
n

demLebenderWelt
wennSie d

ie

Gesellschaftverschmähen?Was bietetIhnen fü
r

letztereErsatz?“
„DiePoesie,“erwiedertedieFrau, indem si

e

auf e
in

Buch
deutete,welchesauf einemkleinenGartentischchenlag.
„DiePoesie?“wiederholtederGraf in einemTon, a

ls

wüßte e
r nicht,wasdasfür einDing sei.

„WelcherIhrer heimatlichenDichter is
t

Ihr Liebling
fragtedieDame,sichrasch zu ihmwendend.
GrafMikohattesicheineselteneEigenschaftbewahrt,und

d
ie war,übersichselbstdieWahrheit zu jagen, auchwenn e
r

dadurchverlierensollte.Und so gestand e
r

dennfreimüthig:
„Ich habekeineinzigesWerk unsererPoetenkennenge
lernt.“
„Wie? Ein Patriot kenntnichteinmaldieSängerseines
Vaterlandes?“ -
„WennSie, gnädigeFrau, michnochlängerinquirieren,
werdenSie vielleichtfinden,daßichnichteinmaldenNamen
Patriotverdiene,“bemerktederGraf, sichselbstironisierend.
„Das wäremöglich!“

-

DieseAntwortmachteihndochbetroffen.
„Sie urtheilenscharf.“
„Aberwahr.“
„Sie erklärenmichdemnachfür einen–“

E
r

suchtenacheinempaffendenWorte,Frau vonWolfkam
ihmzuvor.
„Unglücklichen,welchen ic

h

aufrichtigbedaure.Jetztbe
greife ic

h

dieganzeSchrecklichkeitdiesesAufenthaltesfürSie.“
Sie standensichjetztgegenüber,dieFrau stützteihreHand
aufdasTischchen,während si

e

denGrafenmit ihrenAugen,
diebethautenGentianenglichen,ansah.
GrafMikowar verwirrt, e

r

wußtenicht, o
b

durchdie
Worte,welche so sanftwieMusikklangen,oderdurchdenAn
blickdieserHand, die wie einefleischgewordeneReliquieeiner
griechischenGöttin erschien,oderdurchdenBlickderAugen,
welche e

r

für Poesieanzusehengeneigtwar. -
Das Kind glicheinemEngel und dieMutterglichdem
Kind, aber e
s

war einUnterschiedzwischenBeiden,wieauf
denMadonnenbilderndesgroßenMeisterszwischendemgött
lichenSohn undder menschlich-göttlichenMutter. Nur e
in

großerKünstlerhätte e
s wagenkönnen,dieseFrau zu malen,
unddann würde e
r

die Musegemalthabenund zu deren
FüßendiekleinePsyche.
Ein Dichteraberhätte in ihr dieFreiagesehen,die den
GötternWalhallasewigeJugend spendet,und die niemand
Anderes is

t

alsdiedeutscheFrau,welchedieHüterinderJugend
kraftunseresVolksgeistesist.
GrafMiko nahmdas aufdemTischchenliegendeBuchund
öffnetees.
„Ah,Gedichte!“bemerktee

r lächelnd,undwar froh, daß

e
r

demGesprächeineandereWendunggebenkonnte.
„Sie haffenwohlGedichte,HerrGraf?“
„Haffen? Wie kannmangegenetwas,das mannicht
kennt,Haßhegen!Doch ic

h

will michbessern,ichwill in Ihren
Augennichtlängerals einwildesUngeheuererscheinen;nicht
wahr,gnädigeFrau, Sie gestattenmir, diesesBuchmitzu
nehmen?“ - -

„Um e
s
zu lesen?“ -

FrauvonWolf lächelteundGraf Miko wurderoth.
„Ich werdeWort für Wort lernen,“ entgegnetee

r
mit

einergewissenHeftigkeit,dieverborgeneLeidenschaftlichkeiteines
WesenskameinenAugenblicklangzumDurchbruch. -
Das Kind kamheranundbrachtedemGrafeneinengroßen
Strauß der buntestenBlumen. E

r

nahmihn zu sichund
machteeineBewegung,als o

b
e
r

dasKind küssenwollte, d
a

e
r

aberDerartigesnochnie in seinemLebengethan,unterließ

e
r es,ausFurcht, zu ungeschicklichzu erscheinen.

E
r

verabschiedetesichvon derDameund schrittmitdem
BuchunddenBlumen zu seinemPferde, schwangsich in den
Sattelundkehrteheim. Auf demHeimwegewurde e

r

si
ch

bewußt,daß e
r

zweiEntdeckungengemachthabe; erstens,daß

e
s merkwürdigeGeschöpfegebe,welcheKinderheißen,und

zweitens,daß e
r

einetraurigeRollegespielthabe. E
r

wurde
plötzlichvoneinerArt Zorn erfaßtundwußtenicht,wen e

r

zürnensolle; e
s

überkamihn eineWuthund e
r

hätte d
ie

Welt
vernichtenmögen,bloßum einen verwirrtenGeisteineZer“
streuung zu verschaffen.
GrafMiko war ein seltsamerMann; e

r vereinigtein s
ic
h

d
ie

WildheitseinerhunnischenVorfahrenunddie weiche, g
e
“

fühlvolleMelancholieder Steppenbewohnermit demäußern
SchliffedervornehmenWelt. -

Als Knabehatte e
r

aufdenGüternseinesVaterseinun“
gebundenesLebengeführt,dannwar e

r
in eineMilitärakade

mieaufgenommenwordenundtratmit sechzehnJahren in d
ie

Armeeein.Mit dreißigJahrenwar er desGarnisonsdienstes
überdrüssiggeworden, e

r quittierteund lebtenunzwecklosin

derResidenz, e
r aß, trank, spielteundplauderte,machteden

DamendenHof undliebäugeltemit schönenBürgersmädchen
kurz, e

r

war einMensch,deralle äußerenEigenschafteneines

solchenhatte,demaberGeistundHerz zu fehlenschienen.Zum
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-

flottesteKerl unterunsAllen.

erstenMal in seinemLebenüberkamihn jetztdieAhnung,daß
esdenndochnochetwasgebenmüsse,was edlerundschöner

se
i

als Trinken,SpielenundPferdedressieren,daßderMensch
aucheinenZweckeinesDaseinshabenkönne,unddieseAhnung
machteihn sehrmißmuthig.

E
r

zündetesicheineCigarrean, legtesichauf seinRuhe
bettundschlugdasBuchauf, welches e

r mitgenommenhatte.

E
r beganndie Verse zu lesen, anfangsgleichgültig,aber

je länger e
r las, um so mehrfühlte e
r

e
in ungewohntes

Interesseerwachen.Es warenVersewie spitzePfeile,dieder
SchmerzgeschnittenunddieBitterkeitgeschärfthatte,die in

himmlischeLust und in höllischenSchmerzgetauchtworden
waren;wieThors Hammersprengten si

e
denehernenRing,

derumseinHerzlag, undwieglühendeLavaergoßsichder
StromderPoesie in seineSeele, diebisher so leergewesen
wieeineSeifenblase.

Als derGraf ausdemDorferitt,hätte e
r

einenMenschen
bemerkenkönnen,der langsamauf derLandstraßedahinging
undihn halbdemüthig,halb vertraulich
grüßte.Der Mann hattelangamZaun
desGartensgestandenund den Grafen
beobachtet.Als nunLetztereran ihmvor
überritt,finnendundnichtsumherbeachtend,
lächeltederMenschvor sichhinundsagte
halblaut:
„Konnte zu keinerbeffernZeit ein
treffen;werdewohl alle Händevoll zu

thunbekommen,so oderso.“
Und e

r beganneinenGaffenhauer zu

pfeifenundschlendertelangsamdemSchloffe
Bihanyzu. - -

DerKammerdienermeldetedemGrafen,
einalterFreundwolleihn sprechen.Un
muthiglegteGrafMikodasBuchweg;der
UnbekanntehatteseinenNamennichtge
nannt, e

s

bliebalsonichtsübrig,alsden
selben zu empfangen,wennman wissen
wollte,wer e

r

sei. -
Mit einigemErstaunenbetrachteteGraf
Miko die etwas verlotterteErscheinung
desEintretenden,dessenbestaubten,schäbi
genAnzug,daswirre,unordentlicheHaar,

d
ie

vonallengutenundbösenElementen
derNatur,allenLeidenschaftenundPassionen
gezeichnetenZüge. - -

„LieutenantFirenczy,“stelltesichder
Fremdevor; … „erkennstDu michwirklich
nichtmehr,Kamerad?“
„AlleWetter!“ stießderGraf hervor,
„wiesiehstDu aus?“
DerFremdelachtehellauf.
„Dacht" e

s mir, daßDu Dichschrecken
würdest!DeinEmpfang is

t

auchfrostigge
nug! Sollte Dir eigentlichgram sein!
Thutabernichts,bin einguterKerl von

je gewesen.Komme,Dir Gesellschaftzu

leisten,armerMensch;hast ja Niemanden

in diesemverteufeltenNeste,mit demein
Kavalierumgehenkönnte.“
DerLieutenanthattesich,indem e

r

die
einzelnenSätzeabgerissenhervorbrachte,in

einenStuhlgeworfenundsahdenGrafen
forschendan. Dieserbetrachtetedenplötz
lichaufgetauchtenFreundmitetwaszweifel
haftenBlicken.
„Mir alleingilt alsodieEhreDeines
Besuches?“sagteGraf Miko, der das
kameradschaftliche„Du“ ungemeinschwer
auszusprechenfand.
„Wemsonst,Undankbarer?Warstda
mals, bevormichnochdie verdammten
Judenzwangen,das Regiment zu ver
laffen,meinbesterFreund,und d

a

ic
h
e
r

fuhr, daßman DichhierzumTod aus
Langeweileverdammthat, machteichmich
auf, umDein theuresLeben zu retten.
WeißtDu, Freund,wir wollenDenen d

a

obeneinSchnippchenschlagen,wir werden
lustigseinwieeinganzesHusarenregiment.
Einverstanden?“
DerLieutenantbliebaufSchloßBihany; freiwilligwäre

e
r ja nichtgegangenundGraf Mikodachte,dann undwann

seiensolcheLeutegutgenug,um einigelangweiligeStunden
todtmachenzu helfen.LustigwardieserehemaligeLieutenant,
denmanderSchuldenwegenaus demOffizierkorpsausge
schlossenundwelcherseitdemeinseltsamabenteuerlichesLeben
geführthatte.MerkwürdigerweiseaberfandGraf Miko, der
vor wenigenTagendenMann als einenMessiasbegrüßt
hätte,wenigGefallen a

n

denderbenSpäffenseinesneuen
maitre d

e plaisir. DiesermerktedieVeränderung,die in dem
WesendesGrafenvorgegangenwar.
„Bistandersgeworden,Kamerad,“sagte e

r

amnächsten
Tage;„trinkt nicht,lachtnicht;schämeDich, warstdochder

Aberichmerkeschon,wohin
aus,daswill. Na, kannstDichaufmichverlaffen,wennDu
michbraucht.“
GrafMiko sahihngroß a
n

undfragte:
„Was solldasheißen?“
„Ah so!Willstnichtdarüberreden,auchgut. Kannauch

diskretsein! HabeselbstgenugsolcheAffärenmitgemacht!
Wird schonmeineZeitkommen,wo ic

h

werdehelfenmüssen.“
GrafMikoachtetenichtmehrauf dasGeschwätz,welches
nur einOhr, nichtaberseinGeistberührte,der in einerselt
ambefangenenStimmungwar.
DreiTagespäterhieltGrafMikowiedervordemGarten
zaun. Frau vonWolfjaß,wie e

r

erwartethatte,aufihrem
Lieblingsplatz,ihr Töchterchenspieltevor ihr im Grase. Er
grüßteüberdenZaunhinüber.
„Michdrängtes, Ihnen, gnädigeFrau, Dank zu sagen.
Sie habenmich zu neuemLebenerweckt.“
„Wieüberschwenglich!“erwiederteFrau vonWolf lächelnd.
„Sollte in derThatHeine.Sie gelehrthaben,dieGesellschaft
unddenSalon zu vergessen?“
„SpottenSie nicht,gnädigeFrau; wennSie ahnenwür
den,welcheRevolution in meinemHirn vor sichging–“

ch
E
r

brachschnellab,alsFrauvonWolf ihrenBlickaufihn
richtete.
„WarumvermeidenSie, unserHaus zu betreten?“fragte
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fie;„ichhabemeinemMannemitgetheilt,daß ic
h

Sie gesehen
hatte, e

r

bedauertelebhaft,daß e
r

Sie nichtbegrüßendurfte.“
DerGraf wurdeverlegen.
„Ich weißnicht, o

b

ichsolch'freundlichesEntgegenkommen
verdiene–“
DasKind unterbrachihn: -

„Komm'doch,bitte,bitte,springe.“
Und e

s

klatschtelebhaft in dieHände.GrafMiko schwang
sichüberdenZaun, hobdieKleineemporundküßte si

e

auf
dieStirn.
„VerzeihenSie, gnädigeFrau, wennicheinzweitesMal
auf so ungewöhnlicheWeiseeindringe.AberSie sehen, e

s
is
t

nichtganzmeineSchuld!“
FrauvonWolf reichteihmdieHand,die e

r

miteinerihm
ganzungewohntenZagheitergriff
„Erscheineic

h

Ihnennochimmerals Ungeheuer?“fragte

e
r

undseineStimmezitterteeinwenig.
„IchhabeSie nur für bedauernswerthgehalten,“ent
gegnete si

e

einfach.

„Ichwar auchdesMitleidsbedürftigundbin e
s

vielleicht
noch.“
Sie sprachennunvonanderenDingen,dasheißtderGraf
hörtezu, wieFrau vonWolf sprach,undfühltesichseltsam
berührtvonderBegeisterungdieserSeelefür dasSchöneund
Erhabene.
Als e

r

wiedernachHauseritt, glaubte e
r
zu sehen,wie

dieweiteSteppeimmerunendlicherward und plötzlichhelles
Licht.Alles umfloß,dessenGlanz einAugeblendete,während

e
r

schaudernderkannte,daß e
r

elendundverlassen se
i.

z:

Wochenwarenseitdemvergangen;GrafMikowarwährend
dieserZeitfasttäglichim HausedesStuhlrichterserschienen,
derdenGastmitFreundlichkeit,ja mitungeheuchelterFreude
empfing.
AuchderLieutenantkamjetztoft in dasDorf, e

r ging zu

denBauern odersaßmit diesen in der kahlenStubedes
Juden,welcherWeinundBranntweinschenkte.Was e

r

mit
denBauernbesprach,Niemandwußtees,
Niemandkümmertesichdarum,aberThat
sachewar es,daßseitdemdieLeuteimmer
feindseligereBlickeauf den Stuhlrichter,
denverhaßtenDeutschenwarfen.
EinesAbendsrittGrafMikovoneinem
BesuchebeiHerrnvonWolf nachHause.

E
r

sahhinauf zu demFirmament, a
n

wel
chem e

s

leuchteteundflimmerte,undihm
war, als endejederStern in seineBrust
einemLichtstrahl,so himmlischentzückendund

so bitterschmerzend,als sollteseineSeele
allesLeidderWelt undalleWonnendes
Paradiesesauf einmalerfassen.
Leisesprache

r

vor sichhin:

„KlingeweiterbiszumHaus,
WodieVeilchensprießen,
WenndueineRoseschaut,
Sag',ichlass' si

e

grüßen.“

HellesGelächterriß ihn empor.
„Kamerad,Du schläfstja aufoffener
Straße.“
DerLieutenant,halbbetrunken,trieb
seinPferdganznahe a
n

denGrafenheran.
„Bist verliebt,Kamerad,undweißt
Dir nicht zu helfen?SchämeDich!“
Mit einemzornigenAusrufestießihn
derGrafweg.
„Schweige!“
„Bist wirklichtoller, als ic

h

gedacht!
Thustja, als o

b

Du einRekrutwärst,der
zum erstenMal auf das Pferd steigt.
Will Dir etwassagen:wennDu willst,

so soll si
e

morgenDeingehören.“
Der ehemaligeLieutenanthattedieß
leisegesprochen,als fürchte e

r,

gehört zu

werden.GrafMikohobdieHandmitder
Reitpeitscheauf, und hätteFrenzy sein
Pferdnichtraschzurückgerissen,werweiß,

o
b

nichtderGraf dieAntwortihm ins
Gesichtgeschriebenhätte.
„Narr!“ brummteFirenczy. „Nun,
wir werden ja sehen, o

b
nichtdocheinmal

daswildeBlut dieOberhandbehält.“
Sie rittenschweigendeineZeit dahin,
dannbegannderLieutenant zu erzählen,
daßdasVolk sehrerbostgegendiedeut
schenBeamtensei,daßnamentlichimDorfe
derStuhlrichterwegeneinerunerbittlichen
Strengegehaßtwerde;ja, daß e

s

bereits

zu Drohungengekommensei.
„Unmöglichwäre e

s nicht,“schloß e
r

und sahdabeidenGrafenvonderSeite
an, „daß die Bauern den Stuhlrichter
einesTagesniederschlagen,wenn e

r

zufälli
gerweisebeimEintreibenderSteuern a

n

einenverzweifeltenMenschengeräth. Er
würdemichnichtdauern,aberum eine
Wittwewäremir leid.“
DerGraf wandtesichheftigum, ein
Gesichtwarbleichund e

r

athmeteschwer.
„WillstDu michzurRasereibringen?“fragte e

r.

„Ich versteheDich nicht, Herzensbruder!“entgegnete
Firenczy so gleichgültigwienurmöglich.„Ich sprach ja nur
vonDingen,dieNiemandeneinGeheimnißsind,derdieAugen
zumSehenunddieOhrenzumHörengebraucht.Herrvon
Wolfwirdwohlselbstwissen,wiegefährlichbeidieserStim
mungdesVolkesderAufenthaltist.“
„Duglaubst, e

s

könnte zu einerEmeute,zuGewaltthätig
keitenkommen?“fragtenacheinerWeileGrafMiko.
„Es kannleichtgeschehen.“
VergeblichsuchteFrenczydieGedankendesGrafen zu e

r

forschen; e
r schwieg,als wäre e
r Trappistgewordenundein

Antlitzerschienso unbeweglichwieeineTodtenmaske.
ZweiTagehindurchmiedGrafMikodasHausdesStuhl
richters,amdrittenjedochbestieg e

r

seinPferd,umins Dorf

zu reiten.Da hörte e
r

d
ie Kirchenglockenanschlagen,undals

e
r

ausdemSchloßhofherauskam,sah e
r
in der Ferneeine

dunkleRauchsäuleemporsteigen.Raschritt e
r dahin;als e
r

näherkam,glaubte e
r

Schüsse zu hören,und ih
n

selbstergriff
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eineseltsameUnruhe. Von einerStaubwolkeverhüllt,sauste
erwieeinegespenstischeWindsbrautdahin; baldvernahmer
wüstesLärmenund Schreienund dazwischenden scharfen
KnallvonGewehren.Die Rauchsäule,von gelbenFlammen
umzüngeltundeinenFunkenregenweithinverstreuend,erhob
sichüberdemOekonomiegebäudedesStuhlrichterhauses.
Die Emeutewar losgebrochen,vonWeinundBranntwein
berauschteBauernumdrängtendasAmtshaus,dessenFenster
bereitsvonSteinenzerschmettertwaren. Einigehattenihre
verborgengehaltenenGewehrehervorgeholtund schoffennun
KugelaufKugelgegendieWände,daßesnur stäubte,wäh
rendAnderemitgroßenBalkendasThor bearbeiteten.Herr
vonWolf hattezu einemSchutzenurzweiGendarmenbeisich;
erhatteseineFrau und dasTöchterchenin einHinterzimmer
gebracht,welchesgegendenHofraumzu lag; er selbstbereitete
sichvor,mitHülfederGendarmensichzu vertheidigen,bis–
Hülfekäme.Woherdieseaberkommensollte,wußteernicht.
DernächsteAmtsortwar ja sechsMeilenweit entfernt,bis
einBotedorthingelangte,konntebereitsdas– Schrecklichste
geschehensein.
WieeineSturmflutergoßsichdieMengedurchdas auf
gesprengteThor in dasHaus, si

e

stürmtendieTreppehinan,
heulendwie hungrigeWölfe undwüthendwie tolleBären;
mit den Schädelnund denFäustenstießen si

e

die Thüren

e
in

undwarfensichwie eineungeheureWogeaufdas Eisen
gitter,welchesdenGangversperrte, in demWolf seineZu
fluchtgesuchthatte. Das Gitter bogsichunterdemAnprall
unddieWändezitterten.
HerrvonWolf trat hervor, e

r

nähertesichfurchtlosdem
Gitter,demeinzigenschwachenSchutzwall,der ihn vondem
großen,zähnefletschendenUngeheuer,demerregtenVolle,trennte.
„Waswolltihr?“ fragteer, undseineStimmeklang so

ruhig,als hielte e
r

einenordentlichenAmtstagundDie d
a

draußenwärennur ungeduldigeParteien. Einen einzigen
kurzenMomentwar e

s stille,dannertönteein wilderSchrei,
einPistol richtetesichgegendenMann, – in der nächsten
SekundelagderStuhlrichteraufdenkaltenFliesendesGanges,
langsamquollenBlutstropfenausderBrust undröthetendie
weiße,festgeballteHand. DieMengeaber,die ebennoch so

wild, so blutheischendgetobthatte,war stillehinweggeschlichen,
als si

e

denMann dort bleichundblutendliegenjah; fi
e

sichzurThüre. Da gingdieseaufundFrenczyzeigte si
ch

auf

wuthschäumendentgegen.

dieselbstvor einemWeibauskneift!“schrie e
r.

brachte e
r

mühsamhervor.

derSchwelle.Frau vonWolf stießeinengellendenSchreiaus.
„Da is

t

derMörder!“ -

GrafMiko sahdenLieutenantan,derihmzulächelte,wie
derTeufeleinerverdammtenSeele; wie mit einemSchlage
wurde e

s

hell vor einemGeist, e
r

erriethAlles. Mit un
geheurerKraft preßte e

r

dieSchulterndesMenschenzusam
men,hobihn aufundschleuderteihndurchdie offeneHöhlung
desFenstershinab.DerLieutenanterhobsich,vondemSturz
unverletzt,e

r

tratdemGrafen, derjetztdieTreppeherabkam,

„Dumußtmir Satisfaktiongeben,“schrie e
r

demGrafen
ntgegen.Diesersahihn verächtlichan.
„Satisfaktion?EinemMordbrenner?“
DerLieutenanthobdieHandzumSchlageauf. „Memme,

DunkleRötheüberflogdasGesichtdesGrafen.
„AufBihany– ichholenur meinePistolen– sofort!“
Eine Stunde späterlag im SchloßparkeBihanys e

in

Mann so todtundblutig,wiederStuhlrichter in demdunklen
ZimmerdesAmtshauses.Es war derLieutenant,der die
BauernzumSturm auf dasHaus desStuhlrichtersaufge
stachelt,derdenSchußaufHerrn vonWolf abgefeuerthatte.
GrafMikohatte,als derLieutenantschoß,einenSchlag
auf der Brust verspürt,als e

r nachsah,fand er, daß die
Kugel in demBuchesteckengebliebenwar,das ihmFrau von
Wolfgegebenhatte. E

r seufzte,als e
r
e
s ansah,dannging

e
r
in seinZimmerundschriebdieNachthindurch.Dennäch

stenMorgenritt e
r wegund kehrtenichtwiedernachBihany

-
klären.Bernburg hingegenbedeutetunzweifelhaftBären,
burg;wahrscheinlichaberbeziehtsichdieseBenennungdochnicht
aufdasThier, einstderKönigdesdeutschenWildes, sonde"
wiederauf einenPersonennamen;derStammber, Pero,der
Bär, hatsicheben in manchenPersonennamen,wie z.B. Bern
hard,erhalten.Der NameRudolstadt, Rudolphstadt,
klärtsichvonselbst.Sondershausen durchseinealteForm
sond, sund is

t

ebendie alteForm für Süd und so bedeutet
SondershausenebenSüdhausen.Der NameDetmold hat
unserenEtymologenwiedersehrviel zu deutengegeben. D

ie

frühesteFormTheotmalienthält im erstenElementdenStamm

d
e
r
in unseremEigennamen„Diedrich“unddemAdjektioun

deutsch,diet,enthaltenist;dasWortmalibringen.Manche m
it

demaltenmahal,Gerichtsstätte,zusammenund so hättenwir
allerdingseinesehrentsprechendeBedeutung:„Volksgerichts
stätte“.Indes mehrschönals wahr. Schaumburg, welches
demzweitenlippischenDynastengeschlechtseinenNamengegeben
hieß noch zu Anfang unseresJahrhundertsSchauenburg
Schauenselbst is

t

aberganzunzweifelhafteineEntstellungvon
schönund Schaumburgwäre somitSchönburg.Aroiffen
dieHauptstadtdeswaldeckischenFürstenthums, is

t

korrumpire
Formfür Adaltoleshusen; e

s liegteinEigenname zuGrunde
mitderDativbildunghausen.– Um nochdenNameneiniger
früherenHaupt-undfreienStädteeinigeAufmerksamkeitzuzu
wenden, so hatMainz, wie allgemeinangenommenwird,
seinenNamenvon derMündungdesFlussesMain. Main,
Moin,haltenaberfastalleForscherfür einekeltischeBenennungTrier, stattTreveri, is

t

dieStadt derTrevirer.
Köln is

t

die bekannteAbkürzungderdeutschgewordenen
Form von Colonia(Agrippina),Kolonie. Augsburg is

t

gleichbedeutendmitAugustus-Burg; e
s

hat seinenNamenvom
KaiserAugustuserhaltenund hieß in dessenZeit Augusta

zurück.DieRegierungließihn zwar, als vermeintlichenUr
heberderEmeute,steckbrieflichverfolgen,dochvergeblich, e

r

Windelicorum.Der deutscheZusatzburghatdazubeigetragen,

d
ie

römischeAbleitung zu verwischen.Es is
t

eigenthümlich,wie
bliebverschwunden;mehrereJahre späterwollten.Einige in

einemtürkischenBey denGrafenMiko erkannthaben,doch
mochtensi

e

sichtäuschen.Das Gut Bihany hatte e
r

rechts
kräftigdemTöchterchenWolfs geschenkt,dieRegierung,welche
dieGüterdesGrafeneinzog,anerkanntedieseSchenkung.
In derResidenzlebteeineDame,berühmtwegenihrer
SchönheitundWohlthätigkeit; e

s

warMelanievonWolf; si
e

zogsich in einFrauenstiftzurück,als ihreTochtersichver
mählte.Auf SchloßBihanyhaustjetztein neuesGeschlecht;
möge e

s glücklicherwerden,als der letzteSprossedesalten!war geflohenvor demzürnendenunddabeidoch so ängstlichen
BlickdesMannes,derathemlosdieTreppeherauftürmte.
GrafMikokamebenzurecht,um denStuhlrichtersterben

zu sehen.Frau vonWolf knieteamBodenundhieltdas
HauptihresGemahls in denArmenundküßtediekalteStirn.
GrafMiko lehnte a

n

demGitter undpreßteseinenheißen
Kopf a

n
d
ie

Stäbe. Endlichermanntee
r sich,schweigendtrat

e
r
zu derunglücklichenFrau undhob d
ie

sanftempor,die
beidenGendarmentrugendenentseeltenKörper in dasZimmer
undlegtenihn auf e

in

Ruhebett.Frau vonWolf, mitder
einenHandihr weinendesTöchterchenumfaffend,knietehin
undergriffdieHanddesTodten,einbittenderBlickhießden
Grafensich zu entfernen. ::

Abendruheringsum,roth flammtdas ferneEndeder
Steppe,welchemit demklarenHimmelzusammenzufließen
scheint;derWind streichtüber d

ie

Haideundspieltmitden
goldigenFädendesWollkrautes;leiseklagendzieht e

r

durch

d
ie

BäumedesGartens,welchemitAscheundKohlebetreut
sind,undjagt die verlorenenFlockenwidrigenRauchesdas
Dorfhinab, in dem d

ie

Stille bangerFurchtherrscht.Der
GrafbetratdasZimmer, in welchemFrau vonWolf Todten
wachehielt.Mit ehrerbietigerScheutritt er näherund er

greiftihreHand.

Deutschlands Länder- und Städtenamen,
Von

d
e

Porta.

Förstemannin feinemdeutschenNamenbuchebeweist,daßge
radediesesWort so häufiggebrauchtwerde,umfremdenNamen
einendeutschenKlang zu geben;fchonfeit demerstenJahr
hundertderchristlichenZeitrechnungfindNamenmitburgnach
weisbar.Nazarethburg,Bethlemaburgkommenschon im Heliand
vor. Eigenthümlichscheint e

s mehr, als e
s

wirklichist,daß
diewirklichenBurgnamenweiblichenGeschlechtssind,wie d

ie

Wartburg,die StädtenamendagegenNeutra. In früherer
Zeit war das nichtder Fall, e

s

hieß zum Beispiel d
ie

Magdeburg, d
.
h
.

die Burg der Magd (derJungfrau
Maria), Bamberg, Babinberg, is

t

auf einenPersonennamen
zurückzuführen.Fulda trägt eineBenennungvomFluffe
diesesNamens.
Münfter is
t

einLehnwortaus monasterium.Pader
born erklärtsicheinfachals Born der Pader. Erfurt,

(Schluß)

III.

Wendenwir uns vondenVolksstämmenzu ihrenHaupt
undvorzüglichstenStädten,vorab zu denfreien, so läßtLübeck
unsmitjederDeutungimStich.DerNamescheintnichtdeut
schenUrsprungs zu sein.AuchderNameHamburg, Hamma
burg,dessenersterTheilauch im OrtsnamenHammenthalten,
entbehrtnocheinerzufriedenstellendenDeutung.Ebensogibt
Bremen nur einerKonjekturRaum.DiealtedativischeForm

is
t

Bremum,wobeimanandas angelsächsischeundaltnordische
brim,„Fluß, Meer“,denkenkann, so daßBremenbedeuten
würde„zu denGewäffern“.Daß Frankfurt, Francono
furt,dieFurt, denWegderFrankenbezeichnet,is

t

dagegen
um so unzweifelhafter.UeberdieBezeichnungdesNamens
Berlin sindsehrvieleUntersuchungenangestellt,ohnedaß fie

irgendein anerkanntesResultatgelieferthaben. Auchder„O,könnte ic
h

IhnenTrostgewähren,wieSie michvor

d
e
r

Verzweiflungretteten!Ich wollte,daß ic
h
im Standewäre,

diesenSchmerz zu besiegen.“
Sie sah zu ihmauf
„Wozu?Mein Lebenendetmitdiesemhier;meineSeele
hatdergeliebteMannmit si

ch

genommen,waszurückblieb,is
t

nurdiewesenloseHülle.“
„Mama,“riefdasKindundstreckteseineHändeempor.
DieMutterbeugtesichnieder,sahdemKind in dieAugen
undzumerstenMal brachenThränenmitungezügelterHeftig
keithervor.Sie umschlangdieKleineundweinte,daßder
ganzeschöneKörperbebte.
„SprechenSie nichtso,Melanie,“,riefGrafMiko aus.

NameDresden is
t

bis jetztnichterklärt. Wien hat
dagegenunzweifelhaftseineBenennungvon demkleinen
Fluß, a

n

dem e
s liegt, dessenNamewillkürlichfein mag.

München is
t

Zwillingswort zu unseremDativ Pluralis
(den)Mönchenundbedeutet:zu, beidenMönchen.Aus den
WappendereinzelnenStädte(MünchenführteinenMönch im

Wappen,wieBerlineinenBär) läßt sich,wiewir beiläufig
bemerken,nichtsfür dieBedeutungdesNamensfolgern;die
Wappensindviel späternUrsprungsalsdieNamenundmeist
diesenangepaßt.Stuttgart, altdeutschStuotgart,bedeutet
nachGrimmunzweifelhaftStutgarten,Gestüt.Darmstadt
trägteinenNamenvomgleichnamigenFluß. Caffel is

t

wahr
scheinlichausdemlateinischenWorteCastellumentstanden.„Sietödtenmich!“

Die furchtbareLeidenschaftsprengtealleBande,wie e
in

Bergsee,derdenengendenWall zerreißtund si
ch
in dasThal

Weimar, in frühesterFormWimari, läßt uns wieder
sehr im Dunklen.Der zweiteStammmarkönntedas alte

hinabwirft,brach e
s jetztlos; e
r

umfaßte d
ie

Frau undriß | Adjektivummar,„berühmt“,sein,aberdas ersteElementwi,
welchesvielleichtfür wich steht,entbehrtnochderbeweisendensi

e

miterschreckenderHeftigkeit a
n

sich. -

„Melanie, ic
h

liebeDich; Du sollstmeineSeele, mei
Gottsein!Melanie, se

i

mein!“
Siewehrteihnab;alsihreHanddieseineberührte,zuck

e
r zusammen,so todeskaltfühltejenesichan.

n | Analogieen.DenStammmarfindenwir wieder in Sig
maringen, welcheszunächstvonSigmargebildet is

t

und
„siegberühmt“bedeutet.AuchHechingen, Hahhinga,zum
Stammhahgehörend,liegt e

in

Personennamezu Grunde.
Daffelbeis

t

derFall beiHildburghaufen, Hildesheim,
indemderStammhild, „Kampf“,vorzugsweisezurBildung

Erpisford, wie e
s
in altenZeitenauftritt,gibtdagegenden
sprachlichenKonjekturenwiedervielenRaum. Wir beschränken
unsaufdieMittheilung,daßmandenerstenStammarpauf
dasangelsächsischeeorpzurückführt,welches„dunkel,schwarz“
bedeutet.Erfurtwärealso„dieschwarzeFurt“. Nürnbergs
Namenhatgleichfallsviel zu erklärengegeben.Die einfachste
Deutungscheintdie zu sein,daß manden erstenTheilauf
einenPersonennamenzurückführt,derauchim keltischenVolls
namenderNorikererscheint.
Würzburg, Wirziaburg,wirdimLateinischendesMittel
altersimmerdurchHerbipolisgegeben;wirz, würz, wäre
„Würzkraut“undderNamekönntedannvoneinerFruchtbar
keit a

n

Kräutern in jenerGegendherrühren.Leipzig, Lipsk,

is
t

bekanntlichflawischenUrsprungs,von Lipa,Linde,und b
e

deutet„Lindenstadt“.Regensburg is
t

vomFluffeRegen

so genannt.Worms, Wormatia, is
t

keltischerAbkunft.Osna
brück, in denältestenFormenAsenbrugg,Osnabruggi,liegt

a
n

demkleinenFluffeHase(asa?)unddemAuslaufdes O
s

minggebirges,und so ließesichderName,wieauch L.Schücking
thut,alsHalabrückeoderOsningbrückedeuten.AndereSprach
forscher,wieBechstein,fuchenjedochdieDeutungtiefer,indem

si
e

selbigeauf denStammans, d
.
h
. Gott,zurückführen;d
e
r

Namewürdedann„Gottesbrücke“bedeuten.Verweilenwir
schließlichnochbeidemalten,unswiedergewonnenenStraß
burg. Der NameenthältzweinochlebendigeStammwort,
das vommittellateinischenStrata,Weg, entlehnteWortund
dasheimischeBurg. Dennoch is

t
d
ie Bedeutungnicht:fraßen

reicheBurg, sondernSilberburg,Silberstadt,wie e
s

auch in

d
e
r

bekanntenWeltchronikvon RudolfvonEms ausdrücklich
heißt;dennder lateinischeAusdruck is

t

stets«Argentina"
(civitas),oderArgentoratum.

Das Künstlerfrühstück.

(BildS.284.)

DasVolkderherumziehendenKomödiantenundGauklerführt

e
in traurigesDasein.Sie sind d
ie

PariasderGesellschaft,d
e
r

Steinklopfera
n

derLandstraßefiehtspöttischauf fi
e herab, w
ie

aufVagabunden,und im elendetenDorfefind fi
e
l

derChikane
desBüttels,dem si

e

auch o
ft

vielArbeitmachen,fastschuhe

„HerrGraf, blickenSie dorthin,aufdas starreAntlitz
Deffen,demallein ic

h

michgeweihthatte.GlaubenSie, daß

ic
h
je d
ie

Treuevergessenkönnte, d
ie

ic
h

ihmgeschworen?
GehenSie,HerrGraf, ic

h

verzeiheIhnen, nochmehr, ic
h
b
e

klageSie,dennSie sindnochunglücklicherals ich.BlickenSie
michnichtmit so verzweifelnderHeftigkeitan; wir müffen
scheiden;GottsegneSie.“

E
r

standda,fassungslosundkeuchendim schwerenKampf
„Muß e
s

dennsein?“sagte e
r

leisevorsichhin.
„Es mußsein;gehenSie,HerrGraf,undvergebenSie
demWeibe,welchesvomSchicksalbestimmtwar, Ihnen
Schmerzzu bringen.“ -

(E
r

drückteeinenheißenKuß auf ihreHandundwandte

vonPersonennamen,insbesondereweiblichen,diente.Gotha,
Gothaha,deutetmanals „Gothenfluß“,dochliegtauchhier
wahrscheinlicheinPersonennamezu Grunde.UeberdieEty
mologiedesverwandtenNamensGothe is

t

manselbstheute
nochnicht im Klaren;JakobGrimm in feinerGeschichteder

ausgesetzt.DafürhataberdasLebendiesesVölkchensLichtseiten

d
ie
in ihrenAugen so vielwerthfind, daß si
e

nichtmitdem
wohlhabendenBauern,der fi

e

kaumansieht,tauschenmöchte,
VorAllem is

t
e
s
d
ie Freiheit; si
e

ziehenvonLand zu Land, fi
e

sindnicht a
n

d
ie

Schollegefeffelt,si
e

schlägtnicht e
in

schwer."

gendesFamilien-undBerufslebenin Banden, si
e

nennenf
ic
h

Künstler– undwenn sie dieMengeergötztoderunterhalten
haben, im BesitzihrerpaarGroschensind, so wandernsi

e fröhlich
weiterohneSorgen,dennihr leichterSinn fagtihnen,mit "

wirst d
u

wiederdeineKünstezeigenund so vielerworbenhaben,
alsdufür denTag braucht.

deutschenSprachebemerkt,daßtrotzeinigersprachlichenBe
denkenderZusammenhangdesVolksnamensderGothenmit

d
e
r

BenennungdeshöchstenWesens,Gott,vielfür sichhabe.
FürCoburg, Cöthen, sindüberzeugendeEtymologieenund
Analogieennochnichtaufgefunden.VonDeffau läßt sich
wenigstensderzweiteStamm a

u

vonouwe,awa,Fluß, e
r
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EinensolchenKünstlerzeigtunserBild, erziehtmiteinem
abgerichtetenAffenumherundmit einemklugenHund. Der
Hundrechnet,kenntdieUhr undjagtdurchSchlagenmitder
Pfote,wiealt Jeder sei;er is

t

fernerReitpferddesJocko,des
AffenmitrothemKäppchenundrothkarrirtemRöckchen,derauf
ihm, mitundohneZügel, steht,tanzt,liegtundsogardurch
einenReifenspringt.DerabgerichteteAffe is

t

desMannesVer
mögenundderErfolgmühsamerStunden.Jockowirdsehrge
pflegt.WährendAlmansordenWagenziehenmuß,worinJocko
schläft,undnurBrodmitMilch, seltenaberFleischbekommt,
erhältJockoStückchenZucker,Butterbrod,überhauptdieNahrung
desHerrnund sogarBier vor jederVorstellung.DasBier is

t

Jocko’sSchwärmereiund e
r

trinktes, wiewir hiersehen,mit
Verstand.Almansoraberdenkt– derUebelgrößtes ist Müdig
keitunddesLebensSchönstesderSchlaf,und so genießenbeide
dasFrühstück,ehe si

e

ihreKunstleistungim Dorfebeginnen.

Die Spinnen.

AusdemGeisteslebender Thiere,oder:StaatenundThatender
Kleinen.VonDr.LudwigBüchner.(AllgemeinerVereinfürdeutsche
Literatur.)Berlin,1876.A. HoffmannundComp.

DaßSpinnentrotzihrergroßenScheuheitauchgezähmtwer
denkönnenund sich a

n

Menschengewöhnen,die ihnenWohl
thatenerweisen,scheintdurchvieleBeobachtungenoderErfahrun
gen,diezumTheil einegewisseBerühmtheiterlangthaben,fest
gestellt.NamentlichsollenGefangene,umdieQualenderEin
jamkeit zu mildern,Spinnenderartgezähmthaben,daß si

e

auf
ihrenRuf herbeikamenundFutterausihrerHandnahmen.In
Oderwitz,wo ic

h

1873und1874wohnte,bemerkteic
h

einst in

einerhalbdunklenEckedesVorsaalseinziemlichanständigesSpin
nengewebe,in demeinewohlgenährtesogenannteKreuzspinneihr
Heimaufgeschlagenhatteund a

n

derNestöffnungvonfrühbis
spätderetwahinzufliegendenoderkriechendenNahrungentgegen
jah. IchwarzufälligeinigemalZeuge,mitwelcherList si

e

ihr
Opferfingundunschädlichmachte,undwurde e

s

mir balddar
aufeinetäglicheSorge, ihr mehreremaldesTagesFliegenzu
zutragen,welcheichihr mittelteinerPinzettevor dasThor
legte.Anfangsschienihr dieseFütterungwenigVertrauen zu

erwecken,wozuvielleichtdiePincetteAnlaßgab; denn si
e

ließ
mancheFliegewiederentwischenodernahm si

e

dochnichteher in

Beschlag,alsbis si
e

dieselbeim BereichihrerBehausungwußte.
Mit derZeitjedochkam e

s dahin,daßdieSpinnesichjedesmal
herbeibemühteunddieFliegeausderPinzetteentgegennahm,um

fi
e

einzuwickeln.DiesesLetzteregeschahbisweilen,wenn ic
h

die
Fliegensehrraschnacheinanderhinreichte,so oberflächlich,daß
einigederbereitsumgarntenFliegenZeit undGelegenheitfan
den,wieder zu entwischen.DiesesSpiel triebich,weil e

s

mir
interessantschien,einigeWochenlang. EinesTagesaber,als

d
ie Spinnemir so rechtheißhungrigschienundaufjedegereichte

Fliegeförmlichzuflog,begann ic
h
si
e
zu necken.Sobald si
e

die
Fliegeerfaßthatte,zogichdieselbemitderPincettewiederzurück.
Dießschien si

e

gewaltigübelzunehmen.Das ersteMal, als ic
h

ih
r

dieFliegeschließlichdochüberließ,mochte si
e

mir nochver
zeihen;als ic

h

aberspäterdieFliegekonsequentwegzog,zerstörte
diesesunsereFreundschaftfür immer.Am folgendenTagever
schmähtesi

e

dievonmir angebotenenFliegengänzlichundrührte
sichnichtvonderStelle– amdrittenTag aberwar sie aus
gewandert.
SichererscheintdiemerkwürdigeVorliebederSpinnenfür
MusikdurchzuverlässigeundzahlreicheBeobachtungenfestgestellt.
DurchSpiel aufdemPiano, auf derGuitarreoderVioline
werdenimZimmerbefindlicheSpinnenherbeigelockt,namentlich
wenndasSpiel einzartes,nichtallzulautesist. Sie begeben
sichmöglichstin dieNähedesInstrumentsoderderSpielenden
undscheinenderartdavonbezaubert,daß si

e

für nichtsAnderes
mehrSinn haben.Meistsiehtman,daß si

e

sich a
n

einemFa
denvonderDeckedesZimmersherablassenundsich sodemMusi
zirendenmöglichstzu nähernsuchen.SobaldjedochdieMusik
rauschendwird,entfliehensi

e

wieder in ihr Netz.
DieSpinneverstehte

s auch,sich,wenn e
s

ihr zurRettung
ihresLebensnöthigerscheint,wie so vieleandereInsekten,todt

zu stellen,undentwickeltdabeieinenwahrhaftheroischenGleich
muth.„Ich habe,“sagtSmelie,„Spinnen in dieserSituation
mitNadelndurchstochen,ja in Stückezerriffen,ohnedaß si

e

das
leisesteZeichenvonSchmerzvonsichgaben.“
Eineder interessantestenSpinnenarten is

t

die Argyroneta
aquatica,eineWafferspinne,welchemitvollemRechtalsdieerste
ErfinderinderTaucherglockeangesehenwerdendarf.Diesesmerk
würdigeThierlebtbeiuns in fastallenstehendenGewässernund
verweiltstundenlangunterdemWaffer,obgleiche

s darin,wie
jedeandereSpinne,durchEintrittdesWaffers in seineLungen
jäckeersaufenmüßte,wenn e

s

sichnichtauffolgendeerfinderische
Art zu helfenwüßte.Sie hebtnämlichihrenHinterleibüberden
Wafferspiegelemporundhülltdenselben,untertauchend,in eine
Luftblaseein,welchewahrscheinlichdurchdenflaumartigenUeber
zugihresKörpersfestgehaltenwirdundwieeineglänzendeKugel
vonSilberoderQuecksilberaussieht.In derTiefeangekommen,
wählt si

e

einenPlatz,woWafferpflanzendichtbeisammenstehen,
undreibtmitihrenFüßenihrenHinterleibso lange,bis sichdie
LuftblaseloslöstundnundurchdasPflanzengewirrfestgehalten
wird. Ist dießgeschehen,so steigt si

e

wieder a
n

dieOberfläche
desWassersemporundwiederholtdaffelbeSpiel so lange,bis si

e

a
n

demselbenPlatzeineausreichendeMengevonLuftzusammen
gebrachthat. Alsdannhüllt si
e

dieseLuft in e
in

sehrfeines,
aberdichtesGewebevonSpinnfädenein, welchesvollständigdie
Form einerTaucherglockehatunddurchausgespannteFäden

ringsumbefestigtwird. Ist dieGlocke,wiegewöhnlich,nochnicht
hinlänglichmitLuftgefüllt, so werdenaufdievorhinbeschriebene
WeiseneueLuftblasenvonderWafferoberflächeherbeigeholtund

in dasGehäuseentleert,welchesnun im fertigenZustande,das
Ausseheneinerprachtvollen,silberglänzendenGlockehat. In die
jempoetischenRaume,welcher a

n
d
ie

Märchender„Tausendund
EineNacht“erinnert,lebtnundasThierchen,trägtseineBeute
dahinunderziehtseineJungen. Es jagt auchnichtbloß im

Waffer,sonderngleicherweiseaufdemTrockenen,trägtaberseine
Beutestetshinab in seinenverborgenenGlaspalast.DasMänn
chenbautseinelichteWohnungdichtnebendiejenigedesWeib
chensundverbindetbeidedurcheineOeffnungoderGalerie.So
lebendiebeidenEhegatten,jedes in seinerbesondernHäuslichkeit,

in friedlicherEintrachtnebeneinander,fernvondemGeräusche
derWelt undnur mit derSorgefür ihreFamiliebeschäftigt,– dabeiaberstetsvomleichtgedämpftenStrahl einesglänzen
denLichtesbeschienen.GlücklichesSpinnenpaar! --
WenigeridyllischalsdieWafferspinnelebtunsereeinheimische
Jagdspinne(Dolomedesfimbriatus),welchezu denjenigenArten
gehört,die keineNetzespinnenundihreBeutenachArt der
Raubthiereerjagen.Sie kann,wiedieArgyronetaalsErfinde
rinderTaucherglocke,so alsdieErfinderinoderErbauerinder
schwimmendenFlößeangesehenwerden.Sie begnügtsichnämlich
nichtdamit,InsektenaufdemLandezu jagen,sondernverfolgt

fi
e

bis in dasWaffer,aufdessenOberflächesi
e

mitLeichtigkeit
umherläuft.Sie bedarfdabeiabereinerStätte,umsichauszu
ruhen,undverschafftsichdiese,indem si

e

trockeneBlätterund
ähnlicheKörperzusammenballtundmitihrenSeidenfädenzu

einemfestenGanzenverbindet.Auf diesemfloßartigenFahrzeuge
läßtsichnundieSpinnevonWind undWellenumhertreiben,
undwenneinunglücklichesWafferinjektnureinenAugenblicka

n

dieOberflächedesWafferskommt,umLuft zu schöpfen,so stürzt

fi
e

blitzschnelldarauflosundträgt e
s

aufihrFloß, um e
s

da
selbst in Ruhezuverzehren.Alsoüberall in derNaturKampf,
ListundErfindungstrieb,um,denunerbittlichenGesetzendes
Egoismusfolgend,daseigeneLeben zu erhaltenundfremdeszu

vernichten! -

DiegrößteundgefürchtetsteallerSpinnen is
t

diezurFamilie
derRöhrenspinnen(Tubitelae)gehörige, in tropischenLändern
lebendeVogel-undWürgspinne(Mygaleavicularia).Ihre
großen,starkenKieferfühlerragendrohendamStirnrandeher
vorundmitHülfederselbenis

t
si
e

im Stande,nichtbloßdie
größtenInsekten,sondernauchEidechsenundselbstkleineVögel

zu bewältigen.Letzteresis
t

zwarmehrfachbezweifelt,aberneuer
dingswiedervonBatesauseigenemAugenscheinebestätigtwor
den.Derselbesah in derNähedesAmazonenstromseineVogel
spinne,welchemit ausgestrecktenBeinensiebenundohnedie
selbenzweiZoll langwar. KörperundBeinewarenmit star
ken,grauenund' Haarenbedeckt.Bateswurdeaufdas
häßlicheUngeheueraufmerksamdurcheineBewegung,welchee

r
aufeinemBaumstrunkewahrnahm.Es saßnahebeieinemtie
fenSpalt in demBaume,durchwelcheneindichtesweißesNetz
gespanntwar. Der untereTheildesNetzeswarzerbrochenund
zweikleineVögelvoneinerFinkenartwaren in dieFädenver
wickelt.Sie hattenungefährdieGrößedes englischenZeisigs
undBateshielt si

e

für MännchenundWeibchen.DereineVogel
warvollständigtodt,derandereaberlagnochhalblebendigunter
derSpinne,beschmiertmitdemschmutzigenSpeicheldesUnge
heuers.BatestriebdieSpinnehinwegundergriffdenVogel,
deraberalsbaldstarb.
DieMygaleartensind– wieBateshinzufügt– in Brasi
liensehrhäufig.EinigebauenunterSteinen;anderemachen
Tunnels in derErdeundwiederanderebauensichHöhlen indie
StrohdächerderHäuser.Die Eingeborenennennen si

e

Aranhas
carangueijaresoderKrabbenspinnen.DieHaare,mitdenen si

e

bedecktsind,bleiben in derHautstecken,wennman si
e

anrührt,
undverursacheneinesehrschmerzhafteReizung.Manchesindvon
enormerGröße.BatessaheinesTagesKinder,welcheeineMy
galemiteinemBindfadenumdenLeibgefesselthattenundhinter
sichherführtenwieeinenHund. In derNähevonPara an der
MündungdesAmazonenstromessinddieMygalearten a

n

andi
genPlätzensehrhäufigundzeigendiemannigfachstenGewohn
heiten.Manchebauenan oder in HäusernHöhlenoderZu
fluchtsortevoneinemfeinen,dichtenGewebe,welchesdiegrößte
Aehnlichkeitmit feinemMuffelinhat. Anderebauenähnliche
Nester in Bäume; e

s

sinddiejenigen,welcheVögelangreifen.
DieMygaleBlondi, einröthlich-braunes,mitHaarenbedecktes
UngeheuervonfünfZoll Länge,höhlt in derErdeeinenun
gefährzweiFuß langenundzweiZoll imDurchmesserhaltenden
Tunnelaus,desseninnereWände si

e

mit einemprachtvollen,
silberglänzendenGewebeaustapeziert.Sie gehtnurNachtsauf
RaubausundkurzvorSonnenuntergangkannman si

e

ander
MündungihrerHöhleWachehaltenundschnell im Innernver
schwindensehen,sobaldsichein schwererFußtritt in derNähe
vernehmenläßt. VorbeiziehendeInsektenverfallenihrenmörde
rischenBiffen. - - - -

Fastganz in ähnlicherWeisebenehmensichdieim südlichen
Europalebenden,ebenfallszurFamiliederRöhrenspinnenoder
nochgenauerderTerritelariae(Erdarbeiter)gehörigenMinir
oder–wie sie Moggridgegenannthat– Fallthürspinnen(Mygale
oderCtenizacaementariaundfodiens,ersterevonMoggridge
alsNemesiacaementariabezeichnet),welchedurchihreKunst
fertigkeitunddurchdieRaffinerie,mitwelchersi

e

ihreunterirdi
jchenWohnungeneinzurichtenundgegenäußereAngriffe zu

schützenverstehen,unstreitigdiePalmeunterallenSpinnenarten

in BezugaufInteresseundIntelligenzdavontragen,obgleichsi
e

a
n körperlicherGrößehinterihrenbrasilianischenVerwandten

weitzurückbleiben.Die KieferfühlerderMygalefodienssind
miteinerArt scharfenRechensbewehrt,währendihreFüßeZähne
wieeinKammtragen.Mit HülfedieserInstrumentehöhltdas
ThierunterirdischeTunnelsoderGalerieenaus, in denen e

s

nach
Beliebenemporsteigenodersichverbergenkann.Das Innere
dieserHöhlungwirdaufdasSorgfältigstemiteinemfeinen,sei
denenGewebeaustapeziert.An demEingangaberwird eine
Thür angebracht,welchegenügendzu beschreiben,wieBlanchard
bemerkt,alleAusdrückederBewunderungunvermögendseinwür
den.Sie hatdieFormeinesDeckelsundbestehtausmitSei
denstoffuntereinanderverbundenerErdmaffe.Sie ist sehrdick
undobenbreiterwieunten,damit si

e

dasLochmöglichstvoll
ständigschließe.An ihreräußernFlächehat si

e

vollkommendas
AussehenunddieBeschaffenheitderumgebendenErdoberfläche,da
mitnichtsihreAnwesenheitverrathe,während si

e

anderInnen
fläche,in derselbenWeisewiedieWohnungselbst,mit seidenem

Gespinnstausgekleidetist. Abernichtgenugdamit– dieThür
befizt,wiejederichtigeThür, auchAngelundSchloß.Die
AngelbestehtausjehrdichterundfesterSeide;dasSchloßwird
durcheineReihekleinerLöchervorgestellt,in welchedieimIn
nernwohnendeSpinneihreGriffe einlenkt,umdieThür bei
herannahenderGefahrvoninnenherfestzuhalten.Will si

e

Nachts
aufRaubausgehen,so hebt si

e

dieThür aufundläßt si
e

hinter
sichzufallen,ähnlichwiediesesdieBewohnervonHöhlen-oder
vonKellerwohnungenzu thunpflegen.Bei ihrerRückkehrzieht

fi
e

dieThüremitihrenFüßenwiederaufundgleitet so in ihre
unterirdischeBehausung.

Die hundertjährigeGeburtstagsfeierChristianRauch's.

Am 2
.

Januarwaren e
s

hundertJahre,seitChristianDaniel
Rauchgeborenwurde.In ihmverehrtDeutschlandeinender
größtenBildhauerderNeuzeit,undbesondersBerlin is

t

ihmzum
größtenDankeverpflichtet.Rauch is

t

zwarnicht in Berlinge
boren,aberseineFamilienverhältniffebrachtenihnschonimAlter
vonzwanzigJahren in DienstampreußischenHof; e

r

ward
LakaidesKönigsFriedrichWilhelmII. undnachdessenTode
derKöniginLuise. Er hattezwar schonfrühereinigeFach
belehrunggenoffen,jedochnurbeieinemhandwerksmäßigenMeister

in seinemGeburtsortArolsenund späterkurzeZeit beidem
BildhauerRuhl in Kaffel;seinekünstlerischeBildungabererwarb

e
r

sich in denfreienStunden,welcheeinDienstihmließ.Erst
im Jahr 1804wardihmdieEntlassungundeinekleinePension
gewährt,mitwelchere

r

nachRomging,wo e
r

dasGlückhatte,
sogleichmit denbedeutendstenPersönlichkeitenderKünstler-und
Gelehrtenweltin freundlicheBeziehungenzu gelangen.DerTod
derKöniginLuisebrachteihmvonihremköniglichenGemahlden
Auftrag,einGrabmonumentfür dieselbezu schaffen,unddieses
wardaserstegroßeWerkdesMeistersundzugleicheineseiner
berühmtestenSchöpfungen,einesderschönstenWerkedermodernen
Bildhauerkunst.Mit diesemallbekanntenDenkmalewarRauchs
Künstlerruhmbegründet.1811wardasModell,1814dieAus
führung in Marmorvollendet.Von d

a
a
n folgensichmonumentale

ArbeitendesMeisters,dieohneAusnahmezumRuhmderdeut
schenKunstunseresJahrhundertsgereichen.DieStatuenBlüchers,
Scharnhorst's,Bülows, Porks, GneisenaussindMeisterwerke
erstenRanges;dasDenkmalFriedrichsdesGroßenhatseines
gleichennicht in allerKunstderNeuzeit.DieseallebesitztBerlin,
außerdemMünchendasDenkmalfürKönigMaximilian I.

,

Posen
dieStatuenderKönigeMieczyslawundBoleslaw,einerMenge
kleinererWerkegarnicht zu gedenken.Für Manches,Personen
wieSachen,hatRaucheinenTypusgeschaffen,vonwelchemman
nichtleichtabweichenwird. RauchhatzwardieberlinerBild
hauerschulenichtgegründet,sondernnurfortgeführtundausge
bildet; e

r folgtedenWege,denschonvorihmGottfriedSchadow
eingeschlagenhatte;aberdurchRauch is

t

dieKunstrichtungdieser
Schuleerstganzpräzisund in sichfertiggeworden.Es is

t

der
preußischeGeist in derKunst,welchersich in seinenWerkenkund
gibt,dasVerständige,vielleichtetwasNüchterne,dieGewissen
haftigkeit,welcheauchdasKleinstenichtvernachlässigt;dasvolle
BewußtseinvonderAufgabeundvondenMitteln, si
e
zu lösen.
In Rauch'sArbeitenunddeneneinerSchülerundNachfolger
zeigtsichderRealismus in deredelstenGestaltungund selbst
idealeAufgabenwerden in einemrealistischenSinnegelöst.Man
kanndieBildwerkedieserSchulenichtmitDichterwerkenin ge
bundenerRedevergleichen,wohlaberentsprechensi

e

deredelsten
Prosa; e

s

fehltvielleichtderhoheSchwungderBegeisterung,aber
dafür is

t

auchgar keinehohlePhrasedarin,nichts,wasnicht
ganzundgar charakteristischundzurCharakteristiknothwendig
wäre.IdealeGebilde, in denensichderMeisterauchwohlein
malergangenhat,habenimVerhältniß zu seinenebengenannten
Werkennur geringereBedeutung.Wie Berlin demKünstler
einengrößernbestimmtenCharakteraufgeprägthat, so hat e

r

auch
wiederumdurchseineMonumenteBerlin einenbestimmtenCha
raktergegeben;mankannsichnicht a

n

Berlinerinnern,ohnezu
gleich a

n

das glorreicheFriedrichsdenkmal,a
n

dengewaltigen
Blücherund a

n

dasMonumentderKöniginLuise zu denken.

KleineMittheilungen.

Ursprung der Zeitungsente. Wie dasWort„Zei
tungsente“entstandenist, darübergibtPaul Lindau in der
„Gegenwart“in einemArtikelüberdas„PariserArgot“den
folgendenAufschluß:„Im DictionnairedesArgot findenwir
aucheineErklärungdesWortes„Ente“für falscheZeitungsmach
richten,die, so vielwir wissen,nochnichtbekanntist. Das im
Jahr 1776 in Paris beiLacombeerschienene„IndustrielleLexi
kon“heiltfolgendeAnekdotemit: „DieLandwirthschaftlicheZei
tungveröffentlichteineigenthümlichesVerfahren,umwildeEnten

zu fangen.Man kochteinestarkeundlangeEichel in einem
Absudvon Sennesblätternund Jalappe.Die so zubereitete
Eichelbindetmaneinendünnen,aberstarkenFaden in der
Mittefestundwirft si

e

daraufinsWasser.DasEndedesFa
densbehältman in derHandundverbirgtsich.Die Ente
schwimmtheranundverschlucktdieEichel;diesehataber in ihrer
ZubereitungeinestarkepurgativeWirkungundkommtsofortwie
derzumVorschein;daraufkommteineandereEnteundverschluckt
diesewiederum,einedritte,einevierteund so fort. So reihen
sichalle a

n

demselbenFadenauf. Man berichtetbeidieserGe
legenheit,daß e

in

Huissier in derNähevonGué-de-Chauffée

2
0

EntenaufdieseWeiseaufgereihthabe.DaraufflogendieEnten
aufundnahmendenHuifiermit; derStrickriß undderun
glücklicheJäger brachein Bein.“ DieseUrgroßmutteraller
Münchhausiadenund ZeitungsentenwurdedanndasPrototyp
desparier„Canard“,derdeutschen„Ente“.“

e
r

Wir brauchen keineMusikanten. KönigvonDa
homey in Westafrika,welcherim neuesterZeitwieder so vielvon
sichredenmacht,hattevoneinemseinervomSenegalzurückkeh
rendenUnterthanensehrvielvondenMilitärmusikengehörtund
beschloßdeshalb,sichauchselbstdiesesVergnügenzu bereiten.Er
wendetesichalsoan einenKaufmann in St. Louis,derwieder
seinerseitsa

n

einenBlechinstrumentenfabrikantenin Frankreich
schrieb.DiebestelltenInstrumentekamen a

n

undwurdennach
Dahomeygeschickt.DerKönigversammeltejeinenHof in großen
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Staat und vertheiltedie Instrumente
Reiches. -
eineTrompeteundsoweiter.

varivorstellen,dasnunfolgte.

Oktober.

jederwürdedesAnziehendennochgenughaben.DasBuchbringt,Unn
#
zeigen,wiedieKraft, ein bedeutender,nützlicher,edler

Menschzuwerden,hauptsächlichin demWillenundderAusdauer,
überhauptin demMenschenselbstliegt,Hundertevonhistorischen
ThatsachenausdemLebenberühmterMänner, unddieseAn
häufungvonDaten is

t

nieermüdend,nie langweilig,stetsweiß
dieserSchriftstellerfür dasStrebenderPerson,welche e

r gerade“, denLesereinzunehmen,ihmTheilnahmeeinzuflößenund
ihn in Spannung zu erhalten.Wir kennenwenigeBücher,die

ic
h
so zu
r

Lektürefür d
ie

heranwachsendeJugendeignen,wie
dieß„Hilf dir selbst“,aberauchErwachsenedürftendasBuchmit
Illustr.Welt.XXV. 11,

an dieGroßenseines
DerEineerhielteinTrombon,Der einPiston,Jener

Auf eingegebenesZeichenfingen
Allegleichzeitigzu blasenan. Man kannsichdashöllischeChari

DerKönigfanddieMusikab
scheulichundbeklagtesichbeidemKaufmann.Dieserschrieb a

n

denFabrikanten,welchererwiederte,daßseineInstrumentevon
guterQualitätseien.Der Kaufmannwußtenicht,was e

r

von

schriebdemKönig:
„HabenSie auchMusikanten?“
DerNegerfürsterwiederteihmwuthentbrannt:
„AbgeschmackteFrage!

nichtvonselbst?“

Die Monate in Bildern.
Zeichnungenvon A. Gareis.

- - - --- - - - -

-

November.

InteresseundSpannunglesen.– Ein gleichfallssehrempfehlens
werthes ' dassichabermehrmitdemHeildesKörpersbejchäftigt,is

t

Dr.P. Niemeyer'sSchrift:„DieLungenschwindsucht“,
(Stuttgart,LevyundMüller).DerAutor,DozentderHeilkunde

a
n

derUniversitätLeipzig,weist in diesemBüchleinwissenschaft
lichundan derHandvonThatsachennach,daßdieLuft-und
WafferscheuunseresGeschlechteshauptsächlichdieSchuldanden
ErkrankungenderLungeträgt, und einegewissenhafteZufuhr
reinerLuft in unsereLungenundPflegederHautdurchBaden,
Waschungendie Schwindsuchtverhindern.
verständlichund mit derWärmederUeberzeugunggeschrieben.

Würde ic
h

michanSie gewendet
haben,wenn ic

h

Musikerhätte?SpielenIhre Instrumentealso

Das Buch is
t

klar,

undGarte)aufmerksammachen.
drängt,jedochausführlicheineAnweisung,welcherHolzartenman

derSachehaltensolle;dochendlichgingihm e
in

Lichtauf. Er
Vom Büchertisch.

EinBuch,dasvorAllemderJugend zu empfehlenwäre,ist:
„Hilfdir selbst“,vonSamuelSmiles(Colberg,Post'scheBuch
handlung).Der stattlicheBand is

t
so überreicha
n

interessantem
Material,daßeinnicht so gewissenhafterundpraktischerAutor,
alsderEngländer,zehnBändedaraushättemachenkönnen,und
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Dezember.

Es is
t

besondersfür Solcheempfehlenswerthzu lesen,welcheihr
Beruf in dunstigen,staubigenRäumensichaufzuhaltenzwingt.– Da wir vieleAnfragen in HinsichtderMalereiaufHolz er

halten, so dürfte.Vielendamitgedientsein,wennwir aufeine
AnleitungzurHolzmalereivonDr.Fr. Lahmek(Leipzig,Glaser

Die kleineSchriftbringtge

sich zu bedienenhat, dieMethode in Farbenbindemittel,Lacke,
undgibtAuskunftüberdasPolierendergemaltenGegenstände.
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Pillenfür jungeMädchen.

Ein reicherAmerikanerNamensAbrahamWalker,dessenVer
mögensichauf mehrereMillionenDollarsberechneteundder
wederFrau nochKinderhatte,machte,als erin dasAltervon
fünfzigJahrengelangtwar, einTestamentsoeigenthümlicher
Art, daßsichhiemitschließlichdieGerichtezu befassenhatten.
Wir lassendasselbewörtlichhierfolgen:
„Im vollenBesitzmeinerGeisteskräfteundbeivollemBe
wußtseinmache ic

h

nachreiflichstemErwägengegenwärtigesTesta
ment,aufdessenpünktlicheVollstreckungichdringe.Ich wiege
671%Kil, ichhabeverschiedeneThiere,nämlichzweiHundeund
eineKatze,verbrannt,derenGesammtgewicht671 Kil. betrug,
dieselbenlieferten1800GrammAsche.Es wirddaherauchwohl
meinKörperbei einemVerbrennungsprozeß1800GrammAsche,
vielleichtetwasmehroderweniger,ergeben.Sobaldausmeinem
KörperdasLebenentwichenist,bestimmeichhiermit,daßderselbe
aufeinergroßeneisernenPlatteverbranntwerde.DieAschesoll
sorgfältigin einemGefäßgesammelt,sodann zu einemApotheker
gebrachtwerden,welcherausderselbenunterZuthatvonZucker
undGummi6000Pillen herzustellenhat, die auswendigschön
vergoldetwerdenmüssen.Ich bestimme,daßdiesePillen von
hübschenjungenMädchen,dienichtuntersechzehnundnichtüber
zwanzigJahrealt seindürfen,verschlucktwerdensollen.Ich er
nennezumeinemTestamentsvollstreckerdenVorsteherderTodten
gräberdesjenigenOrtes,womeinAblebenerfolgenwird.Dembe
jagtenBeamtenvermacheich,beivollerErfüllunggegenwärtigen
Testamentes,dieSummevon100.000Dollars.Ichvermacheferner
demApotheker,welchermitderHerstellungder6000Pillen aus
meinerAschebetrautwird,dieSummevon20.000Dollars. Ich
lege e

s

demselbenganzbesondersansHerz,daßkeinPartikelchen
vonmeinemirdischenStaubeverlorengeheunddaß e

r

diePillen

so appetitlichwiemöglichmache.Wenndieselbenetwas zu groß
ausfallenmöchten,so gebeich e

s

ihmanheim,8000anstatt6000

zu machen.DenjungenMädchen,welchediePillenzu sichneh
menwerden,vermacheich,wenn si

e

ausbesseremStande,drei
Dollarsfür jedeverschlucktePille, denenaus niederenStande
nurzweiDollarsfür jedePille. Keinesder jungenMädchen
darftäglichmehralsvierPillennehmen,die si

e
in Gegenwart

desTodtengräbers,desApothekersundmeinesUniversalerben
verschluckenmuß. Der ApothekerhatdemMägdleindie Pille
mitAnstandaufdieZungezu legen,welchesdann in Gegenwart
derdrei obgenanntenPersonensofortdaraufein halbesGlas
reinesWaffer,welcheszudiesemZweckestetsbereitstehenmuß,
hinterherzu trinkenhat. Es dürfentäglichnichtmehrals tau
jendPillenzurVertheilungkommen,undsolltederZulauf ei
tensderjungenMädcheneinaußerordentlichersein, so is

t

den
schönsten,denliebenswürdigstenund denenbessernStandesder
Vorzug zu geben.Zu meinemUniversalerbenernenneichmei
nenNeffen,meinerSchwesterSohn. DiedemTodtengräberund
demApothekerbestimmtenLegate,ebensodas Erbvermächtniß,
werdenungültig,wennmanausirgendwelchemGrund a

n

der
VerbrennungmeinesLeichnamsverhindertseinsollteunddievon
mirangeordneteHerstellungderPillen ausmeinerAschenicht
zumVollzuggelangt;indessensetzeichdemTodtengräbersowohl,
wie meinemNeffenviertausendDollarszur Beschreitungdes
RechtswegesausgegenJeden,welchersichderVollstreckungdieses
meinesletztenWillenswidersetzenmöchtec.“ So lautetedas
Testament.– FünfJahrewarennunnachderAufstellungdieses
Testamentesverfloffen,als HerrWalkersich in dieEinsamkeit
seinesLandguteszurückzog,e

s

war dießeinvonjedermensch
lichenNiederlassungweit entferntes,mitten in einemgroßen
ParkebelegenesSchloß,unddortdennachstehendenBriefschrieb:
„In derBefürchtung,daßmeinLeichnamnichtverbranntund in

Ascheverwandeltwerde,wieichdieß in meinemTestamentan
ordnete,will ichselbstihn in einemBadevon Petroleumund
Harzverbrennenund in Ascheauflösen. Walker.“
HerrWalkerwar seitlangerZeitnichtmehrgesehenworden;
manforschteendlichnachundfandihnverkohltundfast in Asche
verwandeltin einemSteingefäßunterdemAtriumdesSchlosses.
ManfandaucheinenRevolverundaus demganzenApparat
ließ sichschließen,daßWalkerangezündeteFackelnüberdem
Badangebrachthatte,derartig,daßdieselbenbei einerleichten
Bewegungin dieWanneselbsthinabfallenmußten.Er warbei
seinerProzeduraugenscheinlichfolgendermaßenverfahren:Ein
Kettchen,welchese

r

mit in dieWannegenommenhatte,warmit
demeinenEnde a

n

denFackelnbefestigt,dasandereEndeschlang
sichum einenlinkenArm, dierechteHanddrücktedenRevolver
aufdenKopfab,undindemseinKörperlangsamin dieFlüssig
keithintenübersank,riß dieserdieFackelnherunter,welchedas
PetroleumunddasHarzdannentzündeten.So war e

r

denn
seinemWillengemäßverbrannt.Auf dieseWeisebliebdieFrage
ausgeschlossen,o

b

man in AmerikadieErlaubnißzumVerbren
nendesLeichnamserhaltenwürde.Es handeltesichjetztnur
nochdarum,ausderAschediejenigenPillen herzustellen,welche
dieliebreizendenMädchenzu verschluckenhabenwürden.DieRe
gierungvermiedes, sich in dieganzeAngelegenheitzu mischen
undhülltesich in Schweigen.DerChefderTodtengräber,ein
gewisserGiacomoBronn, undderUniversalerbeerwähltennun

in allerEile einenApotheker,mitNamenBenett,der sichun
verweiltandieHerstellungder„Mädchenpillen“machteunddiese
mitunglaublicherSorgfaltbetrieb.Da tratenplötzlichandere
legitimeErbenaufundbestrittendasTestamentbeimTribunal,
indem si

e

dieUnzurechnungsfähigkeitdesTestatorshervorhoben,

d
a

einMenschmitgesundenSinnenderartigeVerfügungennicht
treffenkönne.DasTribunal,wenngleiche
s

dieVerfügungdieser
Pillenals eineäußerstseltsameundeigenthümlichebezeichnete,
vermochtetrotzdemdenWalternichtalsunzurechnungsfähigzu

erklärenundproklamierted
ie GültigkeitdesTestamentes,ohne si
ch

darüberauszusprechen,o
b

die liebenMägdeleindiePillen zu

verschluckenhättenodernicht.– GegendiesenEntscheidappellier
tendieErben . . . Sobaldwir dasUrtheilzweiterInstanzken
nenwerden,wollenwir DeutschlandsTöchterpflichtgemäßdavon
benachrichtigenundihnenanheimgeben,überdenOzeanzusegeln,
umdiePillenWalker'szu verschluckenunddieGolddollarsein
zustreichen.

Anekdotenund Witze.
Ein Schutzmittel gegen zudringliche Neugierde.
Von langemWegundschneidenderKälteermüdet,hatteeinRei
SendereineDorfherbergeerreicht.Kaumwar e

r
in derwarmen

Gaststubeetwasaufgethaut,alsihmdieDorfmagnatenumNeuig
keiten,Reiseabenteuerunddergleichenstarkzusetzten,so feierlich
auchderFremdeversicherte,daß e

r

nichtsNeuesgehörthabe,ihm
auchkeinAbenteuerzugestoßensei.Kurz, si

e

glaubtenihmnicht
undwolltenmitGewalteineneueGeschichtehören.– Endlich
beginntderGast: „Nunja, Etwasfällt mir ebenein; in der
StadtN., zweiStundenvonhier, is

t

eineheilloseBetrügereivor
gefallen;vierBürgerdaselbstwerdeneinehübscheZahlJahre im
Zuchthausedort absitzendürfen.“– „Was haben sie ange
stellt?WelchenBetrughaben si

e

ausgeübt?Wie heißensie?“
SolcheundähnlicheFragensprudeltenmit einemMale ausdem
MundederNeugierigen.– GravitätischbegannderFremde:
„Ja, diesevierSchurken,denkteuchnur, diehabendenganzen
Winterher in ihrenOefendenSchneegetrocknetund an die
BauernalsSalz verkauft.“– Von nun an hattedermüde
ReisendeRuhe. -

::

Instrukteur: „SagenSie "mal,Ritzemaier,was is
t

e
in

Kriegsgericht?“– Ritzemaier (besinntsichlange,plötzlich):
„Erbswurscht!“ M

it

„AlteLieberostetnicht,“sagteeineFrau zu ihremMann.–
„Nein,“antwortetedieser,„aberschimmeligwird si

e

doch.“

e

Gast: „Kellner, ic
h

bestelltevorhineinePortionStockfisch,sehe
abersoeben,daß e

s

auchFricafféegibt,besorgenSie mir hievon
zweiPortionen.“– Kellner (nachderKüchehinausrufend):
„FürdenStockfischzweimalFricaffée.“

Aus allen Gebieten
Hauswirthschaft.

U cber Aufbewahrung von Schnee bringtdie
Nummer12 der „Ugeskriftfor Landmaend“eineMittheilung
von einemHerrn A. Esbensen in Raakildegaardaus dessen
eigenerPraxis, diefür Wirthschaften,welchekeineEismaffen

in derNähehabenundfür die daherdieBeschaffungvonEis
Schwierigkeithat,beachtenswerthseindürfte,zumaldieAusdauer
desSchneesderartist, daßderselbein demvorliegendenFalle
denBedarffür täglich3–4 Bafins vom21.Juni bis 5. Sep
temberdeckte.DasVerfahren is

t

folgendes:Im Winter(Januar)
wirdbeiFrostwetterSchneezusammengebracht.Er bleibt so lange
liegen,bisThauwettereintritt.Daraufwird er,wenn e

r

etwas
zusammengeschmolzenist,auf einenOrt gebracht,dervorheretwa
einenMeterhochmittrockenerTorferdebedecktist, die in der
Mitteetwashöherliegenmuß,als an denSeiten. DerPlatz
mußmöglichgegendieSonnegeschütztliegen.Auf dieseUnter
lagewird derSchneenungepacktundvon zweiMännernun
unterbrochenfestgetreten.Man gibtdemHaufendieForm eines
Zuckerhutesmit einemDurchmesserderGrundflächevonetwavier
Meter.DerHaufenbleibtunbedecktstehenbiswiederFrostwetter
eintritt.WenndießeinigeTageangehaltenhatundderHaufen
hart'' ist,wird er 12 MeterstarkmitTorferdeeingedeckt.Am21.Juni hatHerrE. dieobereSpitzenungeöffnetundden
Bedarf a

n

Schnee.MorgensundAbendsherausgenommen,worauf
dieOeffnungwiedermitderTorferdegeschloffenunddieselbefest
gestampftwurde. k:

Kwas, ein Erzeugniß der Gährung, is
t

das tägliche
GetränkdesrussischenBauersundwirdbereitet,indemkochendes
Wafferauf BrodteigodereinenBrodkuchengegoffenundder
Säurungüberlassenwird. Ein ganzerKübeldiesesGetränks
kostetoftnur 3 Kopekenoder10Pfennig. Es gibtauchApfel-,
Birnen-,Pflaumen-undHimbeerkwas,der aufdieselbeeinfache
Weisebereitetwird. InSüdrußlandgießtmanaucheinfachkaltes
WasseraufunreifeAepfelundläßteinigeWochenjäuern. Der
russischeLandedelmanntrinktaucheinenKwas, dernichtsweiter

is
t

als ein AufgußvonWafferaufWeinsteinrahmmitZucker
versetzt.Moskau is

t

berühmtdurcheinenvortrefflichenBrodkwas
unddasliegtandemherrlichenSteppenwaizen,ausdemdortder
Brodkuchenbereitetwird.

NeueHolzfässer, die zum Verderben des Weines
undMostesbeitragen,sollennachElsner sogleichbrauchbarge
machtwerden,wennmaneineAuflösungvoneinemPfundSoda

in 60LiternWaffer12–14 Stundendarin stehenläßt. Bei
Cognak,Arac, RumundähnlichenSpirituosenschätztmanbe
kanntlichdiedurchlängeresLagern in Holzfässernerhaltenebräun
licheFarbe, undsuchtdieselbedenfrischenNachahmungendurch
Zuckertouleurmitzutheilen.NachCarleskannmansichaberdurch
HinzufügungeinigerTropfenEisenvitriolösungsofortüberzeugen,

o
b
e
s

sichumeineechteHolzfärbunghandeltodernicht,dennnur
diesenimmtdadurcheinengrünlichenTon an.

2
:

Ein sehr einfachesMittel zur Eierprüfung be
stehtdarin, daßman si

e
in einerAuflösungvon125Gramm

Seesalz in einemLiterWasserschwimmenläßt. FrischeEier sinken
sogleichunter,dieeinenTag altenhaltensichknappschwimmend,
fünfTag alteschwimmenausdemWafferweitherausragend.
NatürlichmußdiesePrüfungslauge,um nichtdurchfreiwillige
Verdunstungstärker zu werden, in verkorktenGefäßenaufbewahrt
werden.

Als bestenKleister für feinere Klebearbeiten &N-pfiehltsichfolgendeKomposition:
52GrammArrowroot,

6 Gelatine,
35 e

r Spiritus,
525 Waffer,

6 TropfenKarbolsäre.
DasArrowroot,welchesvonderbestenBermudassorteseinmuß,
wirdmit40GrammWaffer zu einemBrei gerührt,darauf d

a
s

übrigeWaffermitderkleingeschnittenenGelatinehinzugesetztund
unterbeständigemUmrührenzumKochengebracht."Man läßt
vierbis fünfMinutenkochen,dannabkühlenundfügt,wenn "

Schleimlauwarmgewordenist, die in demSpiritus aufgelöst
Karbolsäure in einemdünnenStrahl und unterbeständigem
Rührenhinzu.Gut bereitet is

t

dieserKleister so gleichmäßigin

körnerfrei,so haltbarundvorzüglichklebend,daßmanniewieder
einenandernbenützt.

Hausmedizin.

Opodeldok: GetrockneteweißeHausseife,getrocknetemar
jeillerSeife,vonjedem 3

. Loth,Kamphor , Lothwerdenunter
gelindemErwärmen in 13 Pfd. Weinsprit(80Proz) aufge
löstundderMassevordemErkalten P

l,

Lth.Thymianöl, 1
.

Lih
Rosmarinöl, "4 Lth. Salmiakgeistzugesetzt.Dann jeiheman
schnelldurchLöschpapierundbewahre in dichtverschlossenenGe
fäßenauf. 2

:

Eine rechtkurioseBeobachtungist vor Kurzem im
homöopathischenHospital in Londongemachtworden.Einem
Kranken,deran einembösartigenGeschwürelitt, wardurch e

in

Versehenan StelleeinerähnlichaussehendenSalbeFleischextrakt
aufdiekrankeStellegelegtworden.Das Pflasterhatteeinenso

wunderbarenErfolg,daßderbetreffendeArzt, DoktorMarkwick,
seitherFleischextraktin allenähnlichenFällen, namentlichb

e
i

schwerheilendensogenanntenaltenSchäden,anwendet,unddiebesten
Wirkungenerzielt.Es is

t
in derThat nichtunwahrscheinlich,daß

dieFleischsalzeeinengutenEinflußaufdenHeilungsprozeßaus
übenkönnen.

Gewerbliches.

Alligatorleder, welches bereits auf der wiener
WeltausstellungvielfachdieAufmerksamkeitderSchuhmacherund
Sattlerauf sichzog,wird neuerdingsfür dasbesteMaterial zu

SchuhwerkallerArt ausgegeben,da e
s

nebengroßerWeichheit
undGeschmeidigkeitdie schätzbareEigenschaftbesitzensoll,völlig
wafferdichtzu sein.In Kutztown(Pennsylvanien)hatsichdenn
auchbereitseinebesondereFabrik für ZubereitungundVer
arbeitungvonAlligatorlederaufgethan,diesich,nebenderLieferung
eineswerthvollenBekleidungsstoffes,umdieAusrottungdesden
uferbewohnendenAnsiedlernnichtangenehmenReptilsverdient
macht. k

Ein neues Polstermaterial zum Auspolstern von
Stühlen,Kiffen,Matratzen a
c. verfertigtmanjetzt in Paris aus
spiralförmigenSchnitzelnvonvulkanisiertemKautschuk,indemman
einenKautschukblockgegenein festesMesserodereinbewegliches
MeffergegendenbefestigtenBlockkreisenläßt. Je nachdem
ZweckundPreisesindeinePolsterdannmitdiesenKautschuk
spiralenalleinodermit einerMischungderselbenundHaaren,
Kork,Seegras c. gefüllt.

Die so vielfach in großen Lagern vorkommende
Infusorienerdeempfiehltder PhotographGrüne als dasbeste
Putzpulver,umphotographischePlatten,Gläser,Gefäße u

.
i. w
.

vonFettspurenzu reinigen,indem e
s,
in Breiformangewendet,d
ie

Fetttheileaufsaugt.Ein AlkoholzusatzbefähigtdieInfusorienerde
ebensozurWegnahmealterHarzspuren.

::

NeuenMahagonimöbeln läßt sichnach R
.

Bött“
ger'spolytechnischemNotizblatt d

ie

dunkleFärbungältererMaha
gonimöbelertheilen,wennman si

e

vordemPolierenmiteiner
AuflösungvonchromsauremKali bestreicht.

Erfindungen.

Der französischePhysiker Theophil Foucault hat
eineDampfmaschinekonstruiert,beiwelcherstattdesWaffersSal.
miakgeistdenDampfhergibt,undderenPrinzipmöglicherweile
sehrwichtigwerdenkann. Sie wird dadurchempfohlen,d

a

Salmiakgeistbei100Grad, wenndasWafferebenkocht,schon
siebenAtmosphärenDruckergibt,währendderverbrauchteDany
sofortwiedervon kaltemWafferunterErzeugungnegativen
Druckesaufgenommenwirdund in denKeffelzurückwandert,Die
größteEigenthümlichkeitderfür dasKleingewerbevielleichtsehr
brauchbarenMaschinebestehtdarin,daßeinePetroleumschichtzeit
weisealsVentil dientunddasAmmoniakgasvomWaffer a

b

sperrt,indem si
e

sichzwischenbeidenalsflüssigeundvollkommen
ausreichendeScheidewandlagert.DieMaschine,derihr Erfinder
einegroßeZukunftprophezeit,würdenur einergeringenWärme“
quellebedürfen,unddaherjehrgut vonderSonnenwärmeu

m

Ganggesetztwerdenkönnen,z.B. zumWafferschöpfenin Egypten,

3
:

Die Fabrik chemischerund chemisch-technischer
ArtikelvonJ. Paul Liebe in Dresdenhat eineneueArt vo

n

SignierungderWaarenund Kaufmannsgütererfunden,welche
bald allgemeineAnwendungfindendürfte.Bishergeschahd

ie

MarkierungbekanntlichvermitteltPinsel unddurchSchablonen
wasvielZeiterfordertundaufunebenenFlächenseineSchwierig"
keitenhat. Auf dasPrinzip desWalzenausschnittesbegründet,
hat nun obigeFabrik e

in jehr einfachesInstrumenthergestellt,
dasdurchUeberdruckim Augenblickaucheinesehrausgedehnte
undkomplizierteSignierungbewirkt.Worte, Figuren,Zahlen,
ZeichnungenwerdenaufdieseWeise in wenigenAugenblickena

u
f

d
ie

Waare so deutlichwie durchPlakatdruckübertragen.Für
GeschäftsleuteundGewerbetreibendeis

t

dieseErfindungvongroßen
Nutzen.

–------=--
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1814

1813.

1797

Historische Gedenktage.

26. J an u.a r.
HansJoachimvonZiethen,preußischerGeneralderKa
vallerieundHelddessiebenjährigenKriegs,zuBerlinge
storben.

27.J an u.a r.
. Joh. Chrysost.WolfgangAmadeusMozart,der größte

deutscheKomponist(„Don Juan“, „FigarosHochzeit“,
„Zauberflöte“,das „Requiem“u. v. a.), zu Salzburg
geboren. -

28. Januar
starbFranzDrake,englischerAdmiralundberühmterSee
fahrerunterderRegierungderKöniginElisabeth,dem
EuropaauchdieKartoffelnverdankt,dieerausVirginien
mitbrachte.

29. J an u.ar.
PeterII., KaiservonRußland(EnkelPeterdes

Großen),
stirbt,nochnicht16 Jahre alt. Anna,verwitweteHer
zoginvonKurland(PeterdesGroßenNichte),wirdErhin

desrussischenThrons.
30. J anu.a r.

Karl I.
,

KönigvonEngland– vonunbeugsamemGeiste,
durchGünstlingeirregeleitet, im KampfemitdemParla
mentumErweiterungder königlichenMachtdurchein
BlutgerichtzumTodeverurtheilt, – wird zu London
öffentlichenthauptet.

31. J a n u. a r.

TaufeFriedrichdesGroßen in derSchloßkapellez
u Berlin.

GegenwärtigePathenwaren:derGroßvater(KönigFrie
drichI.), d

ie Königin,desTäuflingsVater(nochalsKron
prinz),derFürstvonDeffau c

.

1
. Februar.

AugustderStarke,KurfürstvonSachsenundnacheinem
UebertrittzumKatholizismus(1697)erwählterKönigvon
Polen,dadurchverflochtenin dennordischenKrieg, – nach
einerglanzvollenundüppigen,fastvierzigjährigenRegie
rung zu Warschaugestorben.

2
. Februar

starbJohannGottliebFichte,ProfessorderPhilosophie

zu Berlin,vongroßemScharfsinnundhoherBeredsamkeit,
GründereinesneuenphilosophischenSystems.

3
. Feb r u. a r.

DesKönigsvonPreußen,FriedrichWilhelmIII, Auf
ruf allerWehr-undWaffenfähigenzumKampffür das
Vaterland.Bildungvon JägerdetachementsausFrei
willigen.

4
. Feb r u. a r.

. Ein Erdbeben in SüdamerikaverheertQuito undver
schlingt in wenigenSekunden40.000Menschen.

5
. Februar.

JohannFriedrichBöttcher,ErfinderdesmeißnerPorzellans,

zu Schleizgeboren.

6
. Februar.

FriedrichWilhelmderGroße,KurfürstvonBrandenburg,– dessenkräftiger,besonnenerMuthOrdnung,Ruheund
Wohlstand in denMarkenherstellteunddenGrundzur
mächtigenpreußischenMonarchielegte, – zu Berlinge
boren.

7
. Feb r u. a r.

GustavIV., entsetzterKönigvonSchweden(13. März
1809),stirbt zu St. Gallen in derSchweiz,woselbste

r

unterdemNamen„OberstGustavson“lebte.

8
. Februar

starbPeter I. derGroße,Zar oderKaiservonRußland;

e
r

führteRußlanddurchUmgestaltungdesInnern in die
Reiheder europäischenMächte,eroberteAjowvon den
TürkenunddieOstseeprovinzenvondenSchweden(Karl
XII), underbautePetersburg;ihmfolgteaufdenThron
seineGemahlinKatharina I

9
. Februar.

Friede zu LünevillezwischenderRepublikFrankreichund
demdeutschenKaiser;EndedesKrieges, in welchemBona
partebeiMarengoundMoreaubeiHohenlindensiegten.
FrankreicherhältBelgienunddaslinkeRheinufer.

12.Febru a r.

StanislausPoniatowski,letzterKönigvonPolen,dasdurch
Theilungvernichtetworden,alsPensionär z

u Petersburg-

gestorben.

AuflösungderSchach-Aufgabe.Seite259:

Weiß. Schwarz.

1
)

S. D 4– F 5 . . . 1
) Beliebig.

2
)

S. jetztMatt.

Bilderräthfel.

AuflösungdesBilderräthelsSeite259:
WerUnglückhabensoll,stolpertimGrase,
FälltaufdenRückenundbrichtdieNase.

Buchstabenräthfel.
DieAnfangsbuchstabenfolgenderachtWorte,vonobennachunten
gelesen,bezeichneneinengegenwärtigenrussischenGeneral.DieEndbuch
staben,ebenfallsvonobennachuntengelesen,nenneneinenGesandten
derkonstantinopellerKonferenz.

1
)

EinLandMittelasiens,

2
)

eineAffengattung,

3
)

eintürkischerVasallenstaat,

4
)

eineitalienischeStadt,bekanntauchalsBadeort,

5
)

einkleinasiatischerFluß,

6
)

dergeweseneAufenthalteinereurop.Kriegsflotte,

7
)

eineMeereserscheinung,

8
)

eineStadtanderMündungdesBug.

AuflösungderHomonymeSeite259:
Krebs.

Aöffeffprung.

kennst

UC-Ut mich

Hrn.M. S. in Breslau. NatürlichkönnenSie das; o
b
e
s

aberetwashilft, is
t

dieFrage.
A.F. Wir sindganzIhrerAnsicht,könnendieserjedochdeffen
ungeachtetin derIllustr.WeltnichtAusdruckgeben,
Hrn. OttoK. in B. Doch zu wenigneu in Gedankenund
Form.L

y

Hrn. B. M. in E
. Ja wohl,auchdieWelten'scheSchulsteno

graphiehatihrebesonderenVorzüge;ebensodasArend'scheSystem.
JedesSystemis

t

immerdasbeste,welchese
s gibt,undeinsübertrifft

stetsdasandere.Sie könnendahermitgutemGewissenaufWelten
schwören. - -- -

Hrn.F. Gretzler. FragenSie beiWirth & Comp. in Frank
furt a

. M.,GallusgaffeNr. 10,an.

-

Abonnentin in Poltscha.AuswaschenmitGallseisein kaltem
Waffer,nachdemTrocknendannvorsichtigesWaschenmitBenzin.Es
kommtaufdieFarbean; hellblauleidetetwas.
RichtigeLösungenvonRätheln,Rebus,Charadenc

. sindunszu
gegangenvon:Frln. ElwineMeyer,Dresden;AnnaHofert,

' Marie Ehrenfreund, Trüb an; Bertha K ..affel;AntonieUeberstraß,Brünn; Frau AnnaT. Bern:
T.L, Sigmaringen;BerthaLane,Berlin; Hrn.AdamPaar,
Bochum;HeinrichMühlich,Kissingen;MathiasBlumenau,
Preßburg;HermannLiebmann,Straßburg;W.Friedrich,
Eich;Willy Iph, Pyritz; F.Winter, Lang-Goes;A. N.,
Reudnitz;H.Arnold, Frankfurt a

. M.; F. Storche,Posen:
EugenFörster,Graz; E.Leuze,Düren;W.Klemm,Dort
mund;P. Suter, Wildegg; M. D asburg, Esch(Luxem
burg);W. Strohmeyer,Wernigerode; L

. Weiner, Pest;
enryJenewein, Manchester;Otto Carlberger, Graz;

. G., Köln; B. E. Schumann,Riedingen; P. H.... r
,

Bochum.
AbonnentP. in Prag. JedeBuchhandlungverschafftIhnen
diese,wenn si

e
in Buchformerschienensind.Wir findenabernichts

darüber.IhreZugkraftis
t
ja längstvorbei.

Hrn.Fr. von E
. anzstimmungsvoll;jedochfür unsnicht

. in Tondern. AmerikanischesMikroskop.Sie haben
ganzRecht.
Hrn.H. Winterin Rumberg.WaschenmitBenzin.
Hrn. Prof. Caprera. NurTitulaturen.In derHierarchie
nehmensi

e

dievonIhnenbezeichnetenStufenein.

- -

Hrn.Aug.Schrader.DieFirmaWirth & Comp. in Frank
jurt a

. M.,GallusgaffeNr.10,wirdIhnendasGewünschteverschaffen.
Hrn.J. G. M. Billig,daswirdschwerlichsein.Wirkennenauch
garkeinderartigesGeschäft.Antiquitätenhändler.
Hrn.Emil Hahn. IhreWünschesollen in Erwägunggezogen
werden.Lösungrichtig.
Hrn. L

. S. W.in Rußberg.BestenDank,jedochz
u vielVorrath.

Hrn.Sam.Es kr. in Prag. DieseErzählungis
t
in unserem

Journalgarnichterschienen.
Hrn.Aug.Krotteud in Wien. JedeshatseineeigenenVor
züge.PiererwirdIhnenguteDiensteleisten.Reich a

n

Artikelnund
übersichtlich.
Hrn.B. in E, Ungarn. AbendruhzeigtTalentfürMalerei;
abermitdemDruckenlaffen– nochwarten– warten– warten.
G.W.49. Ganzhübsch,jedochdenAnsprüchenunseresJournals
nichtgenügend;desgleichenP. K. in O........ g

.

E. v
.

UnseremärztlichenMitarbeiterzurBeantwortungge
jendet. -
Hrn.W.Nov... in Köln. Präpariertesphotogr.Papierfavri
ziren:C.Kramer in Wien,Kohlmarkt18.– Ed.Liesegangin Düssel
dorf.– R.Talbot in Berlin.Uebrigensist dasphotogr.Papieräußerst
leichtselbstherzustellenundfindetmanNäheresdarüberin „Haugt's
Lichtpaus-Verfahren“.Düffeldorf,Verlagdesphotogr.Archivs,1873.
Preis 1 Mt.50Pf. N. N. in G.

E
.
in Kbg. DiePrämiengabenzu denfrüherenJahrgängen

von„IllustrirteWelt“könnenSienachträglichimmernochzumAus
nahmspreisbeziehen,so z. B. dieKaulbach'schenBilder in Stahlstich
„Lotte“und„Friederike“für je 1 MarkundSchwind'sMärchen
vondensiebenRaben (6Blätter in Enveloppe)für 7 Mark50Pf
MachenSieIhreBestellunghieraufnurbeiIhrerBuchhandlung.Gegen
Franko-EinsendungdesBetragsliefertauchdieVerlagshandlungdasGe
wünschtedirekt.

„Anfragen")
38)WiewerdenamschnellstenundsicherstenOel-undandereFett
undSchmutzflecke,fernerPetroleumfleckeausZimmerfußbödenentfernt

- K. D. S. undJ. H.
39)WoherbeziehtmandiebestenZeichnenvorlagenin großemFormat
zu Dachverkrönungenu
.
f. w.fürdenZimmereibetrieb?A. H
.

Antworten.

Auf28):HabensichMotten in Roßhaarmatratzen,Sophas c. ein
genistet,so daß si

e
durchAustlopfenderMöbelnichtmehr z

u beseitigen
sind, so vertreibeman si

e

durchEssigdämpfe.Manschütteaufglühendes
EisenEssigundstelleaußerdemunterdieMöbel e

in

Gefäßmitglühen
denKohlen,aufwelchesmangewöhnlicheTabakblätterschüttet.Beiden
GerüchenkönnendieMottennichtwiderstehen.DadasVerfahrenfeuer
gefährlichwerdenkann,so is

t
großeVorsichtnöthig.

Auf33):Dießläßtsichdadurchausführen,daßmandieKnochen

in einenmitTerpentinölgefülltenGlaskasteneinlegtund s
o 3–4 Tage

langdemSonnenlichtaussetzt;im DunkelnerfordertdasBleichenetwas
mehrZeit.Wesentlichis

t

dabei,daßdieGegenständein demGlaskasten
durchkleineZimtunterlageneinigeMillimeterüberdemBodendesGe
fäßeserhaltenwerden,d

a

sichhierallmäligeinesaureFlüssigkeitsschicht
ansammelt,welchedieGegenständeraschangreifenwürde.Aehnlichwie
ausElfenbeinundKnochenwirktdasTerpentinölauchaufHolz,Korte.

OttoCarlberger.

*) BeantwortungendieserFragenausunseremLeserkreiswerdenwirmitVergnügenandieserStelleauf",

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

Neues Prachtwerk
ausden

Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Shakespeares sämmtliche Werke.
Eingeleitetundübersetztvon

A
.

W. Schlegel,Fr. Bodenstedt,M
.

Pelius, A
.
A
. Gelbke,

O.Gildemeister,G. Herwegh, P
. Heyse, H
.

Kurzund
A. Wilbrandt.

Mit 830Illustrationen
011v

TJohn Gilbert
nebstShakespeare'sPorträtundBiographie

Vier Pracht-Bände, gr. Lex,-8,
fein in LeinwandmitreicherOriginalgold-u

.Schwarzdruck-Verzierungoder

in Halbfranzgebunden,Preis40Mark.
HabenschondieeinzelnerscheinendenLieferungendiesesherrlichenunter
nehmenseinenwahrenEnthusiasmusin derPresseundimganzengebildeten
Publikumhervorgerufen,so legtdasnunvollständigeWertnochvielmehrZeugnisa

b

vonderPrachtundGediegenheitderAusstattungdieserShut“nsein eigenenen,diedenBezugan genBandendenLieferungenvorzi -
dieVollendungdiesesPrachtwerkeshochwillkommen' " ''“
einschöneresliterarischesFestgeschenkfürErwachsenedenken.
ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.

1682.

1620.

:

-
1837.

17:25

1801.

-
-

1798.

-
-

-

Hallherger'sVerlag

Romane.
gediegener

Adelbert,Sibylle; v
. Auer,AchtzigStufenhoch:Belot,Artikel47; Detlef,Bis in d
ie Steppe–UnlöslicheBande– Nora–SchuldundSühne –Musstees sein –

zwischenVaterundSohn –AufCapri –DiegeheimnissvolleSängerin – EinDokument;Vanbewall,DerrotheBaschlik –EinegrosseDame –DerUlan –Derspiel
professor– EinFrühlingstraum–Vermisst – Graumann– ElseHohenthal –Unkraut im Waizen;Dingelstedt,DieAmazone;bünheim,Angeline;Ehers,Eineägyp
tischeKönigstochter– Uarda;Franz0s,JudenvonBarnow;Gaborian,DerStrickumdenHals– ZwölfMillionen;Grosse,MariaMancini– Ein Relations –

Derstadtengel;Gutzkow,DieschönerenStunden– Lebensbilder:Hackländer.DerWechseldesLebens– NahesundFernes– NeueGeschichten– zwölfzettel– GeschichtenimZickzack– DerSturmvogel– Nullen– VerboteneFrüchte– DasEndederGräfinPatatzky;Hartmann-Plön,Geheimnisse.
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Einladung zur vierten Subscription Accordion- und

Harmonikafabrik
vonFr.Gessner
Magdeburg,sExport– Ein ET08,

IllustrirtePreiscourantegratis,

Höchst beachtenswerthIch offerierein meinemhiesigen-Fä"f“g orgfa ewä
enormbillige''." ähltfolgende

Anzeigen aller Art,

Inseratefindenin derIllustrirtenWelt
beidergroßenAuflagediesesbeliebtenFamilienjournalsdieweitesteVerbreitungundwerden
vonderExpeditionderIllustrirtenWelt in

StuttgartundLeipzig,sowievonallen
Annoncenbureauxentgegengenommen.Jut
Tertionspreisfürdie5gespalteneNonpareille
zeileoderderenRaum6

0

Pf.=35kr,östr.W. =

75Cents.

RestesUnterrichtswerk.
Durch Musikalienhandlungzu beziehen:
Köhler'sDraktischerLehrgangdesKlavierspiels. 380
VonvielenKonservatorien,Seminarena

c. , inDeutschland,Oesterreich,Frankreich,England,
Rußland,Holland,Dänemark,Rumänien,Amerika c. beimUnterrichteingeführt.KatalogderCollectionLitolffgratisundfranko.
H.Litolff'sVerlagin Braunschweig. -

| Oceanawalzer. „|

1
0 Lieblingsstücke fü
r

d
a
s

Klavier,
leichtundmittelschwer,enthaltenddiege
suchtestenKompositionenvonBadarzewska,Beethoven,Dussek,Kontsky,Lefebure-Wely,
Leybach,Richards,Weberu

.A.,liefertgegenEinsendungoderNachnahmedesBetragesfco.statt 9 Mk.75P. fürnur 3
,

M. H0Pf,Die Sammlung,20Lieblingsstücke,- 375für 7 M

J. H. Robolsky in Leipzig,

Theodor Scheller,
Prämienloosen.Kotteriegeschäft,
Braunschweig.

Devise:„UndwiederumhatSchellerGlück.“Prospektegratisundfranko.384

ulius Gerti

Z Ul,“

Hallberger's Pracht-Ausgabe
derClassiker

Beethoven, (lementi, Ilaydn, Mozart, Weher,

in ihren Werken für das Pianoforte allein.

1 reizendgarnierteMoiré-Schürze.Mit1 prachtvollesseid.Herren-Ca."/sDz.feineweißed
.“:"4 , feinecoul. sd
.

DamenslipseV01- "12„ weißelein.Kindertaschentüch., großeweißeShirti -J. Moscheles, arodieweißeShirtingtaschentelegwoll.Unterrockm
.

reiz.Bordweil.ProfessoramConservatoriumin Leipzig. lein.Tischdeckeingelb,grau o
d
,
ro
t

elegantesseidenesHerrentaschentu
SiebenteAuflage.

M
it

instructirenErläuterungenzu jedemeinzelnenWerk. |

Herausgegebenmit Bezeichnungdes Zeitmasses und Fingersatzes

rei.woll.Robei. d
.

schönst.Defindauerh.u
.

unverw.Gingham-Robe
prachtv,gr,reinwoll.Umschlagetuchvorzügl.gut.schw.Moiré-Unterrock' durableWinterjacke. .öchstfeine,reinwoll.Tuch-Tischdeckedazupaff.Kommoden-u.1Nähtischd.

# es: ': Taschent.- - - - - r- - 2 , JUte,kräftige,weilSubscriptionspreis pro Lieferung 70 Pfennig. "..: """"1 schwer.Moiré-Rockin braun0
.grau

1 wirklicheleganteseideneSchürze"1 reizendeRobeinPercaleod,Piqué
- "l

s

Didiert. w
.

Herr-od.Frauenhemd.

1 reiz.Robe in Jaconnetod.Barge

1 braunegestickteTuch-Tischdecke..."

"l
s

Dz.weißeWaffelbettdeck.m
.

Frank

1 Long-Châlei, schwer.Schönft.Wolle1 Moiré-Rock,fertiggem.u
.

reiz.garn.

1 schwerewoll.Robein Lamao,Piaids

1 gedieg.woll.RobeinAlpaccao
. Rips

1 eleg.Schwarz.Stepprock,reiz.besetzt

1 prachtv.Doublejackei.schwert.Stoff
NichtkonvenirendeWaarennehmeb

e
.

-))reitwilligstzurück. 2234

Herrmann Hirsch,
Berlin, Großefriedrich-Straße1
4
8

EhrendeAnerkennungenmeinergeschätztenKunden:
HerrnHerrmannHirsch,Herlin,
Gr. Friedrichstr.148.
Ichbinsehrzufrieden.KantorGonnermannin Sontra in Hessen.– Ihre
reelleBedienungundguterGeschmack
veranlassenmich.H. Focken,Aktuarin

Stickhausen.– BestenDankfürdieerhal
teneSendung.Dr.med.Krupp in OedelsheimbeiTreudelburg.

WeitereBriefefolgen,

vollständig in 68 Lieferungenvonzusammen488Notenbogenin elegantesterAusstattung

DerSubscribentverpflichtetsichzur AbnahmederganzenSammlung.Alle 8 bis14TageerscheinteineLieferung.

–<=3E>–

Artheife der Presse:
Oesterreich.Musiker-Zeitung:UnseresWissenswardieVerlagshandlungHallbergerdieerste,welcheeinewohlfeileAusgabederClavierwerkedergenanntenMeister(anfangsohneWeber)veranstaltete,diesichtrotzderspätererschienenen,nochwohlfeilerenEditionenbehauptete.DerGrundhiefüristeinfachder,dassdieHallberger'scheAusgabein BezugaufFormat,GrösseundDeutlichkeitderNoten,sowieSchönheitundStärkedesPapiersihreConcurrentinnenhintersichlässtundsichkühnmitdentheurerenAusgabenmessenkann.AnWerthgewinntsienochdurchdieamSchlussejederSonatebeigegebeneninstruktivenErläuterungen.RepertoriumderPädagogikin Ulm: DaeinestheilsdieGediegenheitundderclassischeWerthderClavier-CompositionenobigerMeistervonMusikernvomFachewieDilettantenundMusikfreundenallgemeinanerkanntsind,anderntheilsin bereitsabgesetztensechsmaligenAuflagenderClassikerBeethoven,Clementi,Haydn,MozartundWeberweitesteVerbreitunggefundenhaben,undjetztnunmehreinesiebentenothwendiggewordenist: so bedürfenobigeWerkein dieserHinsicht,wasGediegenheit,WerthundBeliebtheitanbelangt,S

.

einerneuenAnpreisungnicht.WohlabermussmandemVerlegerHallbergerdievollsteAnerkennungzollendafür,dass e
r

mitgrössterUneigennützigkeitdiebisherigensechsAuflagenderMeisterwerkederTonkunstzueinembeispiellosbilligenPreis in würdigerAusstattungwahrhaftalsPrachtausgabedenFreundendesClavierspielszugänglichgemachthat.
Ziehrer"sdeutscheMusikzeitungin Wien: In derThatist e

s
einePrachtausgabe,aufwelchederunermüdlicheHallberger'scheVerlag in StuttgartsoebeneineneueSubscriptioneröffnet.DieganzeAusgabesoll in 68Lieferungenà 70Pf.erscheinenunddieClavierwerkederfünfClassikerin folgenderAnzahlumfassen:vonBeethoven32Werke,vonClementi18,vonHaydn18,vonMozart,23undvonWeber16Werke.DieneueAusgabeistgegendiefrüherensechswesentlichvermehrt;in dieselbesindzumerstenMaledieWeber'schenCompositionen,sowievonMozartvierbishernichtaufgenommeneClavierwerke(Bdur, 3 Fantasieren,3 RondosundOuverture)aufgenommenworden.Gleichfallsneusinddie instructivenErläuterungen,welchejedemeinzelnenWerkamSchlussedesselbennebstseinerCharakteristikundZergliederungbeigefügtsind.DievorliegendeersteLieferunglässtdieseneueAusgabealseinewahreMusterausgabeerscheinen.Papier,StichundDrucksindhöchstelegant,dieNotensindgrossunddeutlich,CorrectheitundSauberkeitlassennichts zu wünschenübrig.ZeitmassundFingersatzsindvondemsel.MoschelesmitgrössterGenauigkeitbeigefügtworden.MoscheleswarwiekeinAndererhiezuberufen.EsistmitdieserPrachtausgabedenClavierspielerneineausserordentlichgediegeneSammlunggeboten,undderPreisistmitRücksichtaufdenReichthumdesGebotenensehrbilliggestellt.DasUnternehverdientnachjederRichtungdiewärmsteBefürwortung.

SHamburg. „

Devise:„UndwiederumhatGertig
Glück!“– Prospektegratis,Korrespondenzin Deutsch,Englischund
Französisch.

m““: : Gratis- - - - 7-mgabe,ca.130SeitenTert)über:
Abonnementsauf diesevierte SubscriptionnehmensämmtlicheBuch-undMusikalienhandlungen

-
- - - - - - - -Haartrankheiten

und
haarige sowiejedermit einersolchen in VerbindungstehendeAgentetc.entgegen. dpam- (MZ, en- - - Die ersteLieferungliegt in jeder Buch-undMusikalienhandlungzur Einsicht aufund wird von | N

e
u

entdecktesgarantiertesMittel,binnen1
4er Haar wund ih fVerl - " “
g

hickt de

g

TagenselbstaufganzkahlenStelleneinen- ri
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Der Weg zum Glück.
Romanvon Miß Braddon.

BearbeitetvonE. M. Warano.
(Fortsetzung)

XXIV.

AmnächstenMorgenfindetEdithneben
ihremTeller auf demFrühstückstischdie
ersteNummerdes„Connaisseur“,in einem
großenCouvertmit Lyndhurst"sMono
grammgesiegelt. E

r spieltsichnichtauf
denAristokratenaus, gestehtvielmehr
offen,daß einGroßvater in denStraßen
vonLondonmit Orangengehandelt,und

is
t

hocherhabenüberdie läppischeEitelkeit
einesgekauftenWappens.
Edithöffnetmit bebenderHand das
Paket.Der„Connaiffeur“hat einelegan
tesAeußere,dasPapier is

t

stark,derDruck
großundleserlich,dieSpaltenbreit.Das
hervorragendCharakteristischea

n

demneuen
Wochenblattist, was dieFranzosenChic
WLAN.

E
s

führt einestarke,freimüthige,sogar
unverschämte,aberkeinekleinlicheoderor
dinäreSprache.Es hat einegewissegut
müthigeArroganzundjenenbeliebtenmo
dernenSkeptizismus,dereigentlicheinab
soluterUnglaube is

t.

Edith'sBlickefindensogleichdasGe
dicht„Nothwendigkeit“,welcheseinenEhren
platz in derZeitungeinnimmt,und ihre
WangenröthensichvorStolzundFreude;
aberals si

e

liest, weichtdieRötheeiner
tiefenBläffe,und si

e

stehtvomTischauf,
umbittereThränenderKränkung zu ver
bergen.

DieVersesinddieKlage einerunbe
friedigtenSeele;Müdigkeit,Enttäuschung,
UngläubigkeitsprechenausjederZeile. Ein
zufriedenerMensch,ein glücklicherGatte
könnteunmöglich so schreiben,sagtEdith

si
ch

selbst.Die Versesindwohlgeeignet,
Sensation in derStadt zu machen, si

e

find
getränktvonjenemGeistederEnttäuschung
überVergangenesundderGleichgültigkeit
gegenZukünftiges,welcherderherrschenden
Richtung im geistigenGroßstadtlebenent
spricht,

VonThränengetrübt, suchenEdiths
lugendieUnterschrift.Ja, da stehtsein
Name,offenzeichnete

r

dießBekenntnißdes
Unglaubens.
SeitzweiJahren is

t
si
e

seineFrau und
dochsindihr dieseVerse, ' sie

aussprechen,wie eineOffenbarung.All"

ih
re Liebe,ihreHingebung, ih
r

unermüdetes
Denken a
n

ihn undSorgen u
m

ihnhaben
Illustr.Welt.XXy. 12.

--------

DerWegzumGlück. Ein verhängnißvollerBrief.

s" Stuttgart, Leipzig u
n
d

Wien. ---

(S. 295)

nichtfür seinGlückgenügt.Er schreibtvon
sichwievoneinemEnttäuschten,vonEinem,
deffenLebenundLiebenverfehltgewesen.

E
r

schreibtüberSchicksalundZukunftwie
einHeide.
Wenn si
e

nurwissenkönnte,wie e
s

zu
gegangenmitdiesemunglückseligenkleinen
Gedicht,das ihr so bittereThränenkostet,
ihremMann abereinreichesHonorarein
gebracht.Es wurdeimZornniedergeschrie
bennacheinerunangenehmenZusammen
kunftmit demVerleger, in welchersich
dieserHerrüberdenErtragvonHermann's
letztemRomanbeklagte,undfür dennäch
stenzweihundertfünfzigPfundwenigerbot.
Außerdemwar Hermann'sGemüthdurch
einebeißendeKritiküberseinletztesLust
spielerbittertworden, in welcher e

r

sich
als VerderberdesdramatischenGeschmacks
undVergifterder öffentlichenMoral ge
zeichnetfandund nochaußerdemals ein
mit seinereigenenSpracheunbekannter
Ignorantverurtheiltwurde.
So, zurWuthgereizt,hobseineMuse
denSchildauf, schütteltewilddieMähne,
einerzweitenMedusagleich,und schlug
gegendasSchicksal,welchesindiesemAugen
blicknichtsAnderesbedeutete,alsdiezwei
hundertfünfzigPfund, um die ein drei
bändigerRoman a

n

Werthverloren,und
die kleinenSticheleieneinesanonymen
Kritikers.
UnglücklicherweisenimmtEdithdieSache
alsbitternErnst,wägtjedesWort,grübelt
überjedemöglicheBedeutungund is

t

elend
darüber.Sie verschließtdasPapier wie
ein bösesGeheimniß.Um keinenPreis
hätte si

e

RuthdieVerselesenlassen.
ZwischendemFrühstückunddenGottes
dienstschreibt si

e

einenlangen,klagenden
Brief a

n Hermann,jagt ihm,wieerschreckt
undbetrübt, d

ie

überdieEmpfindungenist,
denen e

r
in seinemGedichtAusdruckge

geben,fragtihn, o
b
e
r jemals so grausam

gewesen,imErnstedarandenken zu können,
dasAnerbietendes„Tagesstern“anzuneh
men;schließlichfleht si

e

ihn a
n
zu kommen,

umsicheinpaarTageauszuruhenund–
um si

e

glücklichzu machen.
„DumachtetDir wenigausdemHin
undHerfahren,als wir verlobtwaren,“
fügt si

e

mit leisemVorwurfhinzu;„habe

ic
h

jetztwenigerAnsprüche a
n Dich,wo

ic
h

DeineFrau bin undunserKind groß
genugist, um schon in seinerlallenden
Sprache zu fragen,warumDunichtkommt?“
Sie is

t

nichtwenigerstaunt,als eine
StundenachdemGabelfrühstückMr. Lynd
hurst in denGartengeschlendertkommt,
Sie trägtgeradeihrenKnabenherum,
damit e

r

dieRosensieht, d
ie
e
r

mit seinen
40



29() Illustrirte Welt.
großenblauenAugenkritischbetrachtetund derenDuft die
kleineStumpfnaseganzwohlgefälligeinzieht.Edithhatteihres
VatersgastfreundlicheEinladungdenAbendvorhernichtgehört
unddaherkeineAhnungdavon,daßMr. LyndhursteinSonn
tagsmahlbeiihneneinnehmensollte.
„HoffentlichhaltenSie michnichtfür einenunerträglichen
Plagegeist,Mrs. Westray,Ihr HerrPapa war sogütig,mich
aufzufordern,heuteherüberzufahren,undichkonnteunmöglich
demverführerischenAnerbietenwiderstehen.Landryjakam
Sonntag is

t

dasSchrecklichsteallesSchrecklichen.DieGlocke
vonder kleinenanglikanischenKircheklingtwie der Schlag
einereisernenGabelauf einerBratpfanne,dieKapelleder
IndependentenklingeltundklappertdenganzenMorgen. Um
zehnUhr fangendieIndependentenan,Lieder zu heulen,um
halbElf intonierendieAnglikaner.BeidemelodischenKlänge
hörtmanweit überdieWiesen.WennSlingsby Edwards
seinePredigtfertighat, so trabtdie ganzeHeerde zu den
Anglikanern– daszeigtdocheinenvontheologischenVorur
theilenungefesseltenGeist,nicht?“
EdithscheintwenigerbautüberdiesesScherzenmitheiligen
DingenundLyndhurstwendetseineAufmerksamkeitdemKleinen
zu. Das sichersteMittel, einerFrau zu gefallen, is

t
immer,

ih
r

Kind oderihrenHund zu loben.DasKindmagHamilton
gern,wieihn auchalleVierfüßlergernmögen,vielleichtweil

e
r groß undkräftig is
t

und einegewisseoberflächlicheGut
herzigkeithat,dieunvernünftigeGeschöpfeanzieht.
BalddarauferscheintderSquire,vonderMeiereizurück
kehrend,einenStrohhutaufdemKopf unddiegewisseSonn
tagnachmittagssorglosigkeitin HaltungundBenehmen.Sie
wandern in denGärtenherum,unddanndurchdenObstgarten

zu denRuinen,derKleineaufdemArmevonLyndhurst.
Hierbetrachtensi

e

diefestenaltenSteinmauern,ganzbe
wachsenmit grauemMoos undMilzkraut,stellenallerhand
Vermuthungena

n

überdenPlan desSchiffesundderChor
gänge,derSakristeiundKapelle.Dannschlendernsi

e

langsam

a
n

denFluß, wo dieVergißmeinnichtblühen.Wie lebhaft
stehtderTag vorEdith'sSeele,als si

e

hiermitHermanndie
blauenBlumenpflückte– sie denkt an dieTräume,diejener
Tag in ihr erweckte,diejüßen,dämmerndenHoffnungen,die

si
e

sichselbstnochnichtklar zu machenwagte, in derFurcht,

e
s mögeeinneuerEinflußzwischensi
e

undRuthtreten.Jetzt

is
t

Ruth nurdieZweite in ihremLeben,nochimmerzärtlich
geliebt,aberniemehrdieErste.
„Ichwärevielleichtglücklichergewesen,wenn ic

h

Ruthnie
verlassenhätte,“denkt si

e

traurig,indem si
e

langsamenSchrittes
denbeidenHerrenfolgt,die einpolitischesThemaverhandeln,
währendderKleine,entzücktüberseinenhohenSitz, auf seine

in GedankenversunkeneMutterniederblickt.
Wenn si

e

Ruthnieverlassen,wenn si
e

sichentschlossenhätte,
Ruthzuliebeniemals zu heirathen,wievielerSorge,wievielem
Schmerzwäre d

ie entgangen!Es wärewohl rechtschwerge
wesen,demglühendenLiebhaberNein zu sagen,die süßen
PflichtenderEhezurückzuweisen;abereinmaljenesOpferge
bracht,wieleicht,wieruhigundfriedlichwäreihrLebendahin
gefloffen!Wieeinfach,wieleicht,RuthsPflegerinundTrösterin

zu sein,wieschwer,diePflichtenalsHermann'sGattin zu e
r

füllen!
Wiewenighat si

e

für einGlück,seinWohl,seinenRuhm
gehan! Sie hat dieKostenseinerExistenzverdreifachtund
hatihmdochnichtseineHäuslichkeitangenehmzu machenge
wußt,denn e

r

suchtVergnügenundZerstreuunganderswo.
Auf seineschriftstellerischenLeistungenhat si

e

nichtdengering
stenEinflußausgeübt,seinletztesGedichthat ja bewiesen,daß
Mann undFrau in ihrenAnsichtenweitwiediePole aus
einandersind. Ihre Ehrfurchtvor dem,was heiligist, ihr
tiefer,echterGlaubehabennichtmehrEinflußauf eineDenk
weisegehabt,als o

b
e
r

diebeidenletztenJahre seinesLebens
zwischenSüdseeinsulanernverbrachthätte.
UmSechswirdgespeist,undalsMr. Morcombeundsein
Gastins Wohnzimmerzurückkehren,finden si

e
e
s leer,Edith

is
t
in dieKirchegegangen,unddienächstenzweiStundensind

ziemlichlangweiligfür Lyndhurst.Gesehenhat e
r

schonAlles– dieStälle, dieGärten,dieRuinen. In Lochwithian ist

nichtsmehr zu betrachtenals dieunerschöpflichenHügel. Die
KonversationmitdemaltenHerrnwird etwasmonoton.End
lichgehen si

e
in denGartenundrauchenihreCigarren,um

duftetvonJasmin und Rosen.LyndhurstsBlickesindauf

d
ie

Kirchenfenstergerichtet,auf die der schwacheScheinder
Altarkerzenfällt; endlich,endlichkommtdie kleineGemeinde
langsamausderKircheundjetztöffnetEdithdieKlinkeder
Gartenpforte.Siemuß a

n

ihnenvorübergehen,umdasHaus

zu erreichen.
„GuteNacht,Papa, ic

h

gehe zu Ruthundwerdewohlkaum
wiederherunterkommen,wennDu michnichtbraucht. Gute
Nacht,Mr. Lyndhurst.“
„WasfehltDir denn,Liebling?“fragtderVater,indem

e
r
si
e

nachdemGutenachtkußforschendanblickt.„Du bist so

bleich.DochkeineschlechtenNachrichtenvonWestraygehabt?“
„O nein,Papa, ic

h

habeetwasKopfweh,sonstnichts.“
„WirdeinGewitter in derLuft sein,– guteNacht,mein
Kind,geheundruheDichaus.“
NacheinemfreundlichenAbschiedvonLyndhurstverläßt
EdithdieHerren,diedaraufdemGeistlichenentgegengehen,
dernacheinemTagewerkhereinkommt,umeineCigarremit
ihnen zu rauchen.
DertraurigeAusdruck in EdithsAugenstehtvorHamil
ton'sSeele,als e
r

nachLlandryjakzurückfährt.
„Siehatangefangen,a
n

ihm zu zweifeln,“denkt e
r,

„dieses
skeptischeGedichthat si
e

unglücklichgemacht.Wenn e
s
si
e
so

tieferregt,daß e
r

etwaswenigerfromm is
t

als derHeilige,

zu dem si
e

ihn sichgeschaffen,was wird si
e

leiden,wenn si
e

mehrerfährt? Wenn si
e

erfährt,daß dieMotte zumLicht
zurückgeflogen,das ihn vor Jahren bezauberte,und sichdie
FlügelverbrenntandemaltenFeuer?

XXV.

DinstagMorgen kommtHermann’sAntwort auf den
Brief seinerFrau– kurz,aberberuhigend.
„Wasden„Tagesstern“anbelangt,“schreibte

r

nacheinigen
liebevollenRedensarten,„so is

t

mir allerdingseinsolchesAn
erbietengemachtwordenund ic

h

gestehe,daß e
s

sehrverführe
richist. EinesolcheAbwechslung,dasneueLebenundTreiben
würdenmicherfrischenundanspornen.Du hastselbstbemerkt,
wie in letztererZeit die Tinte langsameraus meinerFeder
fließt. Aber so einladendauchdieGelegenheitwäre, so fühle

ic
h

michdochalsFamilienvaterverpflichtet, si
e

zurückzuweisen,
undDu würdestvonmir nieeineSylbedarübergehörthaben.
Es war gar zu diensteifrigvonLyndhurst, e

s
zu erwähnen.

DiesemüßigenLeutefind solcheeingefleischtePlauderer.Sei
ruhig,meinegeliebteEdith, ic

h

sitze in meinerHöhle in Fulham
wieeineSpinneimLochundspinneManuskripte.
„Daß dieVersenichtgefallen,thutmir leid. Uebrigens
sind si

e

losgelassenworden in der HitzedesMomentsund
wollennichtssagen,als daßichmüdeundverstimmtwar. Sei
glücklich,meinHerz! Genießedie einfachenFreudenvonLoch
withianundkehrezurück zu mir so schönundblühendwieda
mals, als ic

h

DeinGesichtzuersterblickteunterDewrance's
RegenschirmbeimMusikfest.DenPferdengeht e

s gut, das
Haus siehttrübeund staubigaus, seitdemDu fehlst. Gib
unseremLieblinghundertKüffevonmir.

DeinliebenderGatte
Hermann.“

SeineVersicherungen,so vag si
e

auchsind,tröstenEdith
doch.DerArme, e

r gestehtmomentan,seinesBerufesüber
drüssig zu sein.Wenn e

r
sichnurmehrRuhegönnenwollte,

feinkostspieligesHaus aufgeben,WagenundPferdeverkaufen
undhieherkommen,wo si

e
so billig lebenkönnten!Edithsucht

a
n

diesemMorgeneinleerstehendesHaus auf undrichtet e
s

imGeistefür sichundHermannein.
Es is

t

einländlichesGebäude,amAbhangeinerdergrünen
Hügel,dieaufdieAbteiniederblicken– eingeräumiges,ge
müthlichesLandhaus,vonMr. PethericksVorgängererbaut
und in derletztenZeitvon einempensioniertenMarineoffizier
bewohnt,derHausundGartenzumStolzseinesLebensmachte.
Der alteHerr war vor einigenMonatengestorbenund
seingeliebterGartenstehtvernachlässigt,währenddasHaus
auf einenneuenMiethsmannwartet. Es liegtziemlichweit
vonderLandstraßeund is

t

jetztungefährdreiStundenvon
einerEisenbahnstationentfernt;aberdieAussicht is

t

eineder
schönsten,dieman in diesemTheildesLandeshat, unddie
LuftreinundkräftigendwieBergesluft.
Edithwandert in denleerenStubenherum,währenddas
Kind mit der Magd im Garten sitzenundWiesenblumen
pflücken.
Sie entdeckteinreizendeskleinesZimmermit einemfran
zösischenFensterundBalkon,– untensprudelteinWafferfall
undobenerblicktmanrauheFelsenmitdunklemNadelholzbe
wachsen.Welch'einArbeitszimmerfür einenPoeten! Hier
müßteBegeisterungerwachen,wie nie in demflachen,reizlosen
Fulham. Obensindzwei luftigeZimmer,prächtigeTummel
plätzefür denKleinen– außerdemeinkleinesSpeisezimmer
undeinländlichesWohnzimmermitgroßemBogenfenster.
„Wieglücklichwir hierlebenkönnten!“denktEdith,„hier
brauchtekeinGeld für Mittagsgesellschaftenverschwendetzu

werden,und ic
h

könnteganzgutmiteinereinzigenMagdfertig
werden.Wiegernewollte ic

h

für Hermannarbeiten– ihm
wirklichnützlichsein,anstattihm,wiejetzt,nurAusgaben zu

verursachen!ZuweilenmüßtenwirnatürlichnachLondonfahren,
damit e

r

dieAufführungeinerStückebeaufsichtigenkönnte,
aberichkannnichtglauben,daß einphantasievollerSchrift
stellerdurchaus in Londonwohnenmuß.“ -

DieZeitvergeht– einTag ist wie derandere in Loch
withian. EdithhatvieleFreuden in demHauseihresVaters
unddoch is
t
si
e

nichtganzglücklich.Sie sehntsichnachdem
fernenGatten in jederStundeundzähltdieTage,bis si

e
zu

ihmzurückkehrenkann. -
Hermann'sBriefebitten si

e

immerinständig zu bleiben,
umAlles zu genießen,was ihrgebotenwird: diehäuslichen
Freuden,die geliebtenHügel, denVerkehrmit ihrenalten
Schützlingen,undnichtzurückzueilenin dieunfreundliche,stau
bigeVorstadt.
HamiltonLyndhurstkommtzwei-,dreimalwöchentlich,e

r

fährtund reitetmitdemaltenHerrn undEdith, undmacht
sichBeidenangenehm. E

r

bereitetderkrankenRuthmanche
glücklicheStundedurchfeinherrlichesSpiel. In diesenbeiden
WochenseinesLebensgenießt e

r

mehrhäuslichesGlück,als

in einemganzenfrühernLeben. Die FrischeundNeuheit
diesesGefühlsmacht e

s

ihmdoppeltsüß–dasgleichförmige
LebenohneVergnügungen,ohneAufregungen is

t

ihm völlig
fremd,dieWochengleitenihmwieeinTraumdahinunddoch,
als si

e

vorübersind, d
a

scheinte
s ihm, e
s

seien si
e

dielängsten

in seinemLebengewesen– als enthieltensie einganzesDa
fein e

n

miniature.
„MeinWesenhat hierWurzelgefaßt,“sagt e

r

zu Ruth

b
e
i

seinemAbschiedsbesuch.„Mir ist, alswärendieseHügel
meineHeimat,undichwerdemirganzverloren in demsteinigen
Babylonvorkommen.“
Und ins steinigeBabylonkehrt er zurück,seineAbreise
klugberechnend– geradezweiTage,eheEdithfortwill. Das

machtsichgut, ganzals o
b

einAufenthalt in derNähevon
LochwithianeinreinerZufallgewesenwäre. Ein wenigerge
übterIntrigantwärebiszuletztgeblieben,umEdith's''
aufderHeimreise zu sein.
Lyndhurstreistab,ohnebeiirgendJemandeinenVerdacht
erweckt zu haben– einenkleinenAnflugvonMißtrauen"
demehrlichenHerzendesGeistlichenabgerechnet.
„IchmagdenMenschennichtrecht,“sagtMr. Petherick
als derSquire in LobeserhebungenüberdenabgereistenGast
ausbricht.„Er is

t

gar zu süß. Sammetpfotenerinnernmich
immeranKatzen. Er machtesichschauderhaftliebenswürdig

u
n
d

dochkam e
r

m
ir

v
o
r

w
ie

e
in

FischausdemWaffer, tr

all"seinerOffenheitund seinemgewandtenWesen. E
r
is
t

nicht
derMann, demunsereunschuldigenLandfreudenwirklichzl
jagenkönnen.DieNaturund e

r

harmonierennichtmiteinander
Wie is

t
e
r
in derStadt,Edith?“

Mrs. WestraylächeltüberdieFrage.
„So wie e

r

hierwar, – vielleichteinenGrad weniger
offenundheiter. HermannsFreunderedenimmerKritikund
einMannwieMr. LyndhurstsagtzuweilenboshafteDinge,um
witzig zu sein. E

r

nimmtdasLebenleichtundscheintkeinen
besondernZweck zu verfolgen.Man nenntihn denMidas
undsagt,daßAlles, was e

r berührt, zu Gold wird,aber ic
h

glaube,daß e
r

keinenbesondernGenußvon feinemReich
thumhat. Es kommtmir immervor, als habe e

r

alleFreu
denderWelt gekostetund si

e

schalgefunden,– nur hier
schien e

r

sichglücklich zu fühlen.“
„Hm,hm,“machtMr. Petherick,„das is

t

docheigentlich
sonderbar.ButterblumenundMaßliebchenscheinenmir nicht

d
ie

Kostfür solchenMenschen– außer er hätte ein besonderes
Motiv,dieButterblumenunddieMaßliebchenzu lieben.Viel
leicht is

t
e
s

das Neue a
n

derSache,das ihmgefällt.Nebüt
kadnezarhat sichvielleichtauch a

n

demGras aufdemFeld e
r

freutnachdemGlanzeeinesPalastes. Uebrigensgesteheic
h

daßIhr Mr. Lyndhurst ei
n

Räthelfür michist,das ic
h

nicht
lösenkann. Mag Ihr Mann ihn?“
„Sehrgern. E

r
is
t

einerunsererhäufigstenGäste.“
Endlichkommtder Tag von Ediths Rückkehr.Sie is

t

beinaheeinenMonat beidenIhrigengewesenundihreAn
wesenheithat für Ruth Wundergewirkt. Sie sieht so viel
besseraus,daßEdithdieBefürchtungen,diedas ersteWieder
jehenRuth's in ihr wachgerufen,ganzvergessenhat. Den
letztenAbend sinddie Schwesternallein, im vertraulichen
Gespräch.
„O Ruth,wiefreue ic

h

michdarauf, hier in eurerNähe

zu wohnen!“sagtEdith; „ich weiß, daßHermannLondon
überdrüssigist,wenn e
r
e
s

auchnichtgesteht,und so hoffe ic
h
,

daß e
r

sichdochmitderZeitdazuentschließenwird.“
„Er muß ja auchDeinGlückundDein Wohlergehenin

Betrachtziehen.Für DichunddenKleinenwärederAufent
halthierjedenfallsviel zuträglicher.Du jaht so schlechtaus,
alsDu kamst.“
Sie sprechenhoffnungsfreudigvonderZukunftundbauen
Luftschlösser,dievielleichtniemalszurWirklichkeitwerdenkön
nen. EdithreistamVormittageinesfrischenSeptembertages
ab, mit demKnabenund derMagd und einerAnzahlvon
Koffern,Taschen,KörbenundSchirmen,einemgroßenKorb
mitFarrnkrautfür ihrenGartenund einemdittomitallerlei
ländlichenErzeugniffen.Ihr Vater undMr. Petherickhaben
Edithdas Geleit gegebenundMrs. Gredby is

t

ausihrer
FestungherabgestiegenundbringtihrenTribut inGestalteines
enormenfächerförmigenBlumenstraußes,den si

e

ein„Bolket“
benamfet,dar.
„Ichwollte so gern,daßSie etwashätten,wobeiSie a

n

michdenkenmüßten,wennSie wieder zu Hausesind,Miß
Edith,Sie undderkleineHerr auch,unddarumbin ic

h
so

freigewesen,einPaar Enten zu bringen.“
„O, Mrs. Gredby,dieBlumenwären ja genuggewesen,“
ruftEdith, als dieWirthin ein Tuchzurückschlägtundzwei
unschuldigeSchnäbelzumVorscheinkommen.
„Nein,Miß Edith, Blumensindrechtschön,aberwenn
man si

e
in einGlas gesetzthat, so denktmanweiternicht

mehr a
n

sie. Wenn man abereinengutenEntenbratenzu

Mittagißt,– an den denktmangewiß.“
Mrs. GredbywendetjetztihreAufmerksamkeitdemKinde

zu
,

einemdicken,rothwangigen,kleinenMann in weißemPelz
kleidundeinemMatrosenhut,undschonkommtderZugheran
gebraust.Edith is

t

mitBüchernundJournalenversehen,hat
einenKorbmitPfirsichenundhat vorAllem ih

r

Kind, so kann
ihrdieZeit nichtlangwerden,denktderSquire, als e

r
ih
r

denAbschiedskußgegeben.Unddoch,trotzBüchernundKind
wirdihr d

ie

Zeit sehrlang. Nichtmehr in Lochwithian,macht
derglühendeWunsch,schon zu Hause zu sein, si

e unruhig

und ungeduldig,freilichnur innerlich,scheinbaris
t
si
e

ganz
RuheundHeiterkeit.
FasteineWoche is

t

seitHermann'sletztenBriefvergangen
unddas alleinmacht si

e

besorgt.Sie fühlt, daß si
e

lange
fortgebliebenis

t,

undmacht si
ch

Vorwürfedarüber,obgleichd
ie

ja nurHermannsWillengefolgtist, indem si
e

ihrenAufent
haltverlängerte.O, wie namenlossehnt si

e

si
ch

nachihm,– sehntsich,diegeliebtenZüge zu schauen,– ihmvis-à"

zu sitzen in demkleinenArbeitszimmerundihmdenstarken
grünenThee zu reichen,der seinNektarist. Es liegen."

nurmehrwenigeStundenzwischenihr unddieserSeligkeit,– aberihreUngeduldwächstmit jederMeile, die sie den

Zielenäherbringt.In Shrewsbury is
t

einezweistündigeVer
zögerungund e

s
is
t

schonAbend, als derZug in denBahn

hoffährt. Edithhat ihreAnkunftgemeldetundrechnets:
darauf,vonHermannabgeholt zu werden.Athemlosvor."
regungschaut si

e

zumFensterhinaus,betrachtetjedesGeld



J. l luft r ir te Welt. 291

Tr,
in
betal
, –

ei:
Knenm

it
-

teinki

zu sein-

gefällt-

a
u
f
d
e
n

igns

i,Mit

in St.
ück: 3

.
u
n
d
in
S
ie

sei

d
:

In

geft is
t
-

in d
e
r

nur:
Herten-

u
n
d
is
t

in wird.“
Wir
wäred

a
-

is
t
-

ir
r
-

ni

d
ie

IT
Mr. - -

1 :
inE

a
n
-

n:

i - -
- - -

unterdenaufdemPerronHarrenden,aberdas eine,theure,
das si

e
sucht, is

t

nirgends.
„Er is

t
ja da, e
r

muß ja da sein,“denkt si
e

undspringt
ausdemWaggon,– sie wartetnichteinmal,um zu sehen,

o
b

dasMädchengut mitdemKindeherunterkommt,– sie

muß ja ihmentgegeneilen!
„Himmel,gnädigeFrau, Sie habenIhre Reisetaschever
geffen,“sagtdieMagdundverschwindetwieder im Wagen,wo
dieserSchatzliegengebliebenist. AberEdithdenktjetztnicht

a
n Reisetaschen,si
e

sucht ja Hermann,– dochunterall' den
Menschenfindet si

e

denGeliebtennicht.
„Wir müssenwohl einenWagennehmen?“fragt die
Magd.
„Ja wohl, Jane. Ich glaubte,daßMr. Westrayhier
seinwürde,michabzuholen.“
„Dashabeich auchgedacht.So viel Gepäck,wie wir
haben,undderKleine is

t

schon so müde,– armesLamm!“
Das „armeLamm“ is

t

allerdingssehrmißgestimmt.Die
Hitze,der Staub, die langeFahrt habeneinejugendliche
Launeetwasangegriffen.Jane kämpftmitderdoppeltenLast
desKindesundderReisetasche.UeberdemArm hat si

e
auch

nochdenKorbmitdenEntenhängen.
„Träger!“ ruft si

e

mit einergellendenStimme, als

si
e

sieht,wiehülflosihreHerrindasteht,einerplötzlichaufge
schrecktenNachtwandleringleich.
TrägereilenherbeiunddasGepäckwirdglücklichhervor
gesuchtundauf einemWagenuntergebracht,– nocheinen
verzweifelndenBlicküberdenganzenPerronundEdithsteigtein.
Es is

t

einlangerWeg bis Fulham,– ein trübernach
dieserTäuschungbeider Ankunft.Wie dunkelundtrostlos
siehtLondonaus, verglichenmit der thauigenFrischeLoch
withian's!Der lange,staubigeWeg,die endloseReiheschäbi
gerVillen, die staubbedecktenBäumeundWagen,– Alles
häßlichundarmselig. -
„Warumwar e

r

nichtda, ummichabzuholen?“Immer
undimmerwiederholtEdithsichdieseFrage. Es sieht so un
freundlichaus! Vielleichtwar einegeselligeZusammenkunftin

Kluboder e
s

wurdeirgendeinneuesStückaufgeführt,–das
StückeinesRivalen.
„Wenn e

r

mir nurgeschriebenhätte,daß e
r

verhindert se
i

zu kommen, so wäre ic
h

dochvorbereitetgewesen,“denkt si
e

weiterunddannzürnt si
e

sichselbstüberdas Gefühlder
Kränkung.„Gewißhat e

r

einentriftigenGrund, e
r

wirdge
radesehrviel zu thungehabthabenund ic

h

findeihn in seinen
BüchernundPapierenvergraben.“
So suchtsichEdith zu trösten,undals endlichderWagen
vorihremHausehält, is

t

ihreStimmungeineheitereund si
e

wirdihrenMann froh empfangen,selbstwenn e
r gerade a
n

diesemSamstagAbendeineGesellschaftbesuchthat und erst
nachihr zu Hausekommenwird.
DerKutschermußdreimaldieGlockeziehen,ehegeöffnet
wird, endlicherscheintdasHausmädchenohneHaubeundun
ordentlich.
Sie öffnetlangsamdasThor undhilftdieSachenhinein
bringen,– beimAnblickder mitgekommenenEßwaaren er

heitertsichihr Gesichtetwas,
„Ist Mr. Westray zu Hause?“fragt Edith, obgleich si

e

weiß,daß e
r

nicht zu Hauseseinkann, d
a
e
r

ihr nichtent
gegenkommt.
„ZuHause?– O nein, ist dennderBrief vomHerrn
nichtangekommen?“
„WelcherBrief?“
„DerBrief,worin e

r geschriebenhat,daß e
r

fortreist.“
„Fortreist?“– Ist er fortgereist?“
„Ja freilich. E

r
is
t

gesternganzplötzlichnachFrankreich
gereist.Er schriebIhnen einenBrief, worin e

r

Sie bat,bei
IhremHerrnPapa zu bleiben,solang e

r

fort ist, undsagte
uns,daß wir vordreiWochenNiemandenerwartensollten.
SelinawirddenBrief zu spätauf diePostgegebenhaben.“
„Ich habekeinenBrief bekommen,“sagtEdith, diesen
SchlagmitheroischerSelbstbeherrschungertragend.Wie grau
jam,wieherzlosvonihm, si

e
so zu verlassen!Welch'lockende

AussichtaufEhre undGewinnhättemächtigerseindürfen,
alsderGedanke a

n

ihreQual! Er hat si
e

verlaffen– un
bekümmertumdieAngstihrerSeele,und is

t

tausendGefah
ren– vielleichtdemTodeselbst– entgegengegangen!
„Himmel,gnädigeFrau, wieweißSie find!“ruft Marig,
Anne,dasHausmädchen,dienichtganzohneMitleidselbstfür

d
ie

natürlicheFeindin,ihreGebieterin,ist.
„DerHerr will nichtviel längerwie dreiWochenfort
bleibenund e

r sagte,dieVeränderungwürdeihmgut thun.

E
r

sahrechtschlechtaus. Freilich,immer so spätaus seindes
Abends, is

t

nichtgesund!“ -

„War e
r

oftaus?“ stammeltEdith, kaumselbstwissend,
was si

e

spricht.O, bittererSchmerzderTäuschung,ihr ist,
alskönnedasLebenniewiederschönsein.
„Ja wohl,beinahejedenAbend.Es wirdihmlangweilig

zu Hausegewesensein.DieHäuseramFluß find einsamund
traurig,außer im Frühjahr,wenndieBäumeblühen.“
Glücklicherweiseis

t

dasKind da, für dasgesorgtwerden
muß. SeineVerstimmungnimmtzu, als e

r sieht,daßkeine
Vorbereitungenfür ihngetroffensind,dieMatratzenmüffen
erstgelüftetwerdenund dasKindszimmerhat einenfatalen
Seifengeruch.
DieKöchin is

t

ausgegangen,die beidenandernMädchen
laufengeschäftigherum,Mrs. WestraybekommtTheeunddie
Lampewirdins Studierzimmergebracht.
HiernimmtEdithihr einsamesMahl, nachdemdasKind

zu Bettgebrachtist. Alles is
t

so
,

wieHermann e
s

verlaffen
hat,undredetvon einerGegenwart:dieBücherliegenauf

denTischen,denStühlen, ja selbstaufdemFußboden,Papiere
sindüberallherumgestreutunddazwischenliegenPfeifenund
Tabakbehälter.Es gabeineZeit, wo e

r

nicht so unordentlich
war. DiesenachlässigenGewohnheitenredenvon einemunbe
friedigtenGemüth.
Amhärtestendäucht e

s Edith, einenBrief nichterhalten

zu haben.Zu spätfür dengestrigenZug aufgegeben,wird

e
r

erstamfolgendenTag in Lochwithianseinund kannerst
amMontagnachFulhamzurückkommen.Der ganze,lange,
trostloseSonntagwird dazwischenliegen,mußdurchgemacht
werden,bis si

e

einenBrief hat, bis si
e

weiß, aus welchem
Grund e

r

einVersprechengebrochenhat,dasihmheilighätte
seinmüffen.Er hatte ja ihreFurchtverlacht,hatteihr ver
sichert,daß e

r gar nichtdarandächte,dasAnerbietendes
„Tagesstern“anzunehmen,undangesichtsdieserVersicherung– dieihr wie einVersprechengegolten– hat er sie ver
laffen.
Sie läßt sicheinAbendblattkommenund suchtsichüber

d
ie VorgängeaufdemKriegsschauplatzzu orientieren.„Unser

Spezialkorrespondent“berichtetruhigundkaltblütigübertödt
licheKämpfeundverödeteDörfer,abereinBrief is

t

verwirrtes
Zeug in Edith'sAugen.Krupp'scheKanonen,einGefechthier,
einAusfalldort, dieAussichtauf einebaldigeSchlacht;–
dazwischeneineSchilderungvonKugeln,Granatenundzer
platzendenBomben,die nachallenRichtungenfliegen,sogar,
wievorgekommen,nachdenHäupternderKorrespondenten.
NocheinTag undHermannwird a

n

demSchreckensorteein
undum eingeheiligtesHauptwerdenKugelnundGranaten
undBombenfliegen!–
Edithwürdevieldarumgeben,irgendJemanden zu sehen,
derkürzlichmitihmzusammengekommen,– irgendJemand,
derihr sagenkönnte,was eineplötzlicheAbreiseveranlaßt
hat. Mrs. Brandrethwürde e

s

wohlwissenundEdithbe
schließt,d

ie

denfolgendenVormittag zu besuchen.
Nochnie hat si

e

an einemSonntagihrenWagenge
braucht,aberfür dieseVisitewird derselbeauf dreiUhr be
stellt.Angenehm is

t
e
s

Edithnicht, zu Myra zu gehen,denn,
obschonsi

e
e
s

sichnie rechtklargemachthat, so schlummert
docheinAnflugvonMißtrauenundAbneigunggegendiebe
gabteFrau in ihremHerzen.
Aberhörenmuß si

e

durchausvonHermannund si
e

kanndoch
nichteineunverheirathetenFreundebesuchen,so überwindetsi

e

ihrunklaresWiderstrebenundfährtzurSchauspielerin.Sie
hatsichsehrsorgfältiggekleidet:neueHandschuhe,ihrenhübsche
stenHut, das Kleid, das ihr ambestensteht.Umkeinen
Preis will si

e

eineverlasseneAriadnevorstellen.
Myra is

t
zu Hause,wieimmeranSonntagen.„Wenn

KrämerundHandwerkerihreFamilienspazierenführen,kön
nenanständigeLeutenichtausgehen,“erwiedertsie,wennman
ihr a

n

demTag einenAusgangvorschlägt.
Mrs. Westraywird in denSalon geführt,– einZim
mer, in dessenEinrichtungMyra'skünstlerischerGeschmackaus
geprägtist. AmbrafarbigeVorhängeundMöbelüberzüge,–
einTeppich,dervomdunkelstenBraun in das zartesteGelb
spielt,TischeundSeffelvonEbenholz,tiefblaueMajolikawasen,
und a

n

dentaubengrauenWändenreizendeAquarellandschaften.
Mrs.Brandrethsitzt im BoudoirnebendemSalon,zwischen
BlumenundFarrnkraut,die derAtmosphäreeineduftige
Kühlegeben.LordEarlswoodliegtnachlässigauf einemder
Damastseffelundblättertlangsamim „Connaisseur“,wahr
scheinlichmitdemvergeblichenBestreben,etwasdarin zu finden,
dasnichtdieGrenzenseinesAuffaffungsvermögensübersteigt.

E
r bringtdengrößtenTheil seinerSonntagebeiMyra zu,

obgleich si
e

einanderwenig zu sagenhabenund e
r

sichauch
nichtsonderlichzu unterhaltenscheint,– aberkommenthut er

und si
e

mußsich– wenn es ihr auchnichtgeradeangenehm

is
t– dareinfinden.

EdithwirdvonMyra mitJubel empfangen,LordEarls
woodunterbrichtseineBeschäftigungundschütteltihrdieHand
mit einemAusdruckvornehmerMelancholie,wieJemand,der
vonderLastdesDaseins zu tief niedergedrücktist, um ein
Lächelndisponibel zu haben.

-

„MeineliebeMrs. Westray!WiefreundlichvonIhnen!“
ruftMyra,„welch"angenehmeUeberraschung!Ihr Mann sagte
mir,daßSie nochsechsWochen in Walesbleibenwürden.“
Editherzähltvondem zu spätaufgegebenenBrief.
„UndSie kamenan undfandenihn nichtmehr zu Hause?
Welch'eineEnttäuschung!“
„UnddabeiLondon so leer!“ ruft der Lord dazwischen,
„geradezuwiderwärtig.Gesternbegegnetenmir siebenPer
sonenauf demWegevonPall Mall nachWhitehall– ich

habe si
e

genaugezählt– und von diesensiebenschienen
vierRegierungsbeamtezu sein.“
„EineEnttäuschungwar e

s allerdings,“sagtEdithsanft,
beinaheheiter,„aberwenndieAbwechslungHermanngut
thut, so darf ich ja nichtklagen.Gefahr is

t

wohlkeinedabei,
nichtwahr?“ fügt si

e

hinzu, sich a
n

denLord, als höhere
Autorität,wendend.
„O nein, das glaubeichnicht.Zeitungskorrespondenten
sindnochniemalserschossenworden,dasheißt in Europa.In
Chinaschießensi

e

aufAlle– Diplomaten,Civilisten,was
ihnengerade in dieQuerekommt.AberdieseDeutschenwer
dendiePresserespektieren,denkeich.“
Edithversucht,sichausdieserRedeetwasTröstlichesheraus
zufindenundwendetsichwieder a

n Myra. Sie hateinehohe
MeinungvonderWeltklugheitdieserDame,undwenn si

e

die
jelbeauchnichtmag, so achtet si

e

dochihrenFleiß undihren
Verstand.
„SahenSie Hermannnochkurzvor seinerAbreise?“
fragtsie.

„Er aß vorigenSonntaghier,aberdamalshatte e
r

noch
nichtbeschloffen,dasAnerbietender„Tagesstern-Redaktionan
zunehmen.“
„UndFreitagreiste e

r

schonab? Da muß e
r

sich ja

sehrschnellentschlossenhaben.“
„IrgendJemanderzähltemir, daßdieRedaktiondieBe
dingungennochumsDoppeltegünstigergestellthabe.Westray
konntedemgoldenenGewinnnichtwiderstehen.“
Editherröthetpeinlichbewegt.DerkostspieligeHausstand

is
t

alleinSchuld a
n

seinemGeldmangel.
„Ichglaubeeigentlichnicht,daßdieGeldfrageMr.West
ray’sEntschlußbeeinflußthat, ic

h

glaube, e
s

war ihmeine
völligeVeränderungdringendnothwendig. E

r

sahschlecht,e
r

schöpft,elendaus, ic
h

selbsthabeihmgerathen,hinüber zu

gehen.Es war ja unerträglich,ihn immer in dieserTret
mühle zu sehen.“
Tief in Edith'sHerzbohrensichdie grausamenWorte,
aberkeinZeichenverräthdieVeränderung.
LordCarlswoodwirdunruhigundsteigt im vordernZim
merherum,dasnurdurcheinePortièrevomBoudoirgetrennt
ist, e

r

besiehtdieBilder, öffneteinAlbumnachdemandern
undscheintabsolutnicht zu wissen,was e

r

mit sichundseiner
Zeitanfangensoll.
„HörtenSie vielleicht,wie langeHermannfortbleiben
muß?“fragtEdithnacheinerPause.
„NichtsBestimmtes.Die SachekannWochen,kannaber
auchMonatedauern.“
„In letzternFallewürde ic

h

jedenfalls zu ihmgehen.“
„Das is

t

wohlunmöglich.WiekönnteeinMann,derhin
undherfahrenmuß, mittenim Krieg, eineFrau bei si

ch

haben?Ich begreife,wiegernSie ihn sehenmöchten,aber

e
r

mußwirklichunbehindertsein.“
„SiewerdenwohlRechthaben,Mrs. Brandreth,“erwie
dertEdithtraurig. „Jetzt mußich nachHause; ic

h

dachte,
SiewürdenmirmehrüberHermannsAbreisesagenkönnen,
abermorgenbekommeic

h
ja einenBrief“

„Siewollendochnichtschonfort? BleibenSie beimir,

ic
h

erwarteeinenitalienischenDichtermit seinerFrau, char
Leute,zumSpeisenundLordEarlswoodbleibtvielleicht

auch.“
„Dankesehr,aber ic

h

bin zu unruhig, zu Hausebeidem
Kindewerde ic

h

glücklichersein.“
Myra wendetsichab, umdas spöttischeLächeln zu ver
bergen,vonallenweiblichenSchwächenis

t

ihr dieAnbetung
eineskleinenKindesdielächerlichste.
„Sie lassensichnichtüberreden?Das thutmir sehrleid,
jetztwerdenSie zu Hausemelancholischseinundweinen,an
stattsichhier zu unterhalten.Das is

t

der großeUnterschied
zwischenMännernundFrauen. Frauenhegenundpflegen
ihrenKummer,Männerwerfenihnzur Thürehinausund
warten,bis e
r großgenugist,umdurchsFensterwiederher
einzusteigen.“
AlleArgumenterichtennichtsaus und Edithgehtfort,
vonihremBesuchbeiMyra nurweniggetröstet.
„ArmesDing“ murmeltMyra, alsLordEarlswoodunter
denThürvorhangerscheint,„sie is

t

sehrelend!“
WenndasUnglück.Andererfür unsschwacheSterblicheim
AllgemeinennichtohneeinengewissensüßenBeigeschmackis

t,

welch'wildesEntzückenempfindetdiesesWeibüberdieSeelen
qualDerjenigen,derenGlück si

e

seitzweiJahren beneidet,
derenUnschuldundTugend si

e
gehaßthat! Wie langund

freudenleerwarendieJahre gewesen,– lang, obgleich sie

einemTriumphzugenachdemTempeldes Ruhmesgeglichen
hatten,– freudenleer,obgleichsie biszur Uebersättigungdas
gebrachthatten,wasdieWeltVergnügennennt.
„Ja, si

e

scheintganzherunter zu sein!“erwiedertEarls
woodnachdenklich,„es war ja auchunfreundlichvonWestray,

so fortzugehen.“
„Er wirdwohlseinerHäuslichkeitüberdrüssiggewesensein,
sonstwäre e

r

nichtfortgegangen.“
„Ueberdrüssig!Aber e

r

hat ja eine so hübscheFrau und

e
s

wardocheineHeirathausLiebe.“
„HeirathenausLiebetaugennichts,wennderMann eine
Närrinheirathet.“
„Ist si

e

eineNärrin? Sie siehtganzvernünftigaus. Ich
habe si

e

zwarnochnie etwasGeistreichessagenhören,aber

si
e

machtmirdenEindruck,als o
b
si
e

gesundenMenschenver
standhätte,– einenKuchenbackenundeinenKnopfannähen
könnte.
„Na, ic

h

gehejetzt in denTattersallunddannkleide ic
h

mich zu Tischan. HoffentlichkönnendieseItalienerEnglisch
sprechen?“
„Ausgezeichnet.“
„Das is

t

gescheidtvonihnen. Ich habenun einmalnie
einelebendeSpracheerlernenkönnen.Vielleichtkommt e

s

daher,daßmir als Knabe zu vielklassischeStudieneingetrich
tertwurden.“
„ManhörtaberniegriechischeoderlateinischeCitatevon
Ihnen,“meintMyra lächelnd.
„O nein,nichts is

t
so läppisch,als wennJemandimmer

mitCicerooderPlatoherumwirft.DaspaßtnurfürZeitungs
menschen.Au plaisir!“
UndmitdiesemFragmenteinerfremdenSprachegehtLord
Earlswoodab,umsichzweiStundenlangbeidenPferden zu

langweilen,einGlas Sodawaffer zu trinkenundendlichum
siebenUhr, sorgfältiggekleidet– ganzschwarzundweißwie
einTrauerbrief– zumDinerwieder zu erscheinen.
Von einerbelebendenGegenwartbefreit,gehtMyra, in

Gedankenverloren,aufundab. -

Ihre Augenleuchten,der Schmerzihrer Rivalin is
t

ih
r
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296 3 11 u trirte welt.
„Genug,umseineSchuldenzu zahlen?“
„Daswar ihmvielleichtunmöglich.“
„OhneZweifel.Undda is

t

dasDavonlaufensehrbequem.
Man entgehtdenGläubigernund– derFrau.“
„IchverbieteIhnen,überihn zu reden,Sir, mag er sein,
was e

r

wolle! . . .“
„O, Sie müffen,Sie sollenmichausredenlassen,Sie
müffenmich zu Endehören!“ruftLyndhurstmiteinemBlick,
der si

e

entsetzt.SelbstihreUnschuldkanndiedunkle,wilde,
jäheLeidenschaftin seinemAugenichtmißverstehen.„Ich kam
hieher,umSie zu rettenvorSchmachundSchande.Ich biete
IhnenmeinewahreLiebeanstatteinergelogenen.Was würde

ic
h

nichtopfernundwagenfür eineinzigesLächelnvonIhnen.
Seit ic

h

Sie zumerstenMale sah,liebteichSie. O, es is
t

schonfastzweiJahre her– sie lächeltendamals so glücklich
ins Lebenhinein.Ich habeseitdemeinneuesLebengeführt,
weil ic

h

endlicheinZiel vormirhatte. Ich habegeharrtauf
dieseStunde,vonderichwußte,daß si

e

einstkommenwürde.
Siehabenmichnieverstanden;Sie sahenmeineLiebe so wenig
wie Ihres GattenUntreue.Jetzt kennenSie beide. Ich
liebeDichgrenzenlos,selbstlos,unveränderlich.War meine
Vergangenheitregellos:meineZukunftmitDir sollreinund
vollkommensein.VertrauemirDeinGeschick,meineGeliebte,
und e

s

soll einglücklichesundglänzendeswerden.Das mo
derneGesetzgibtDichleichtfrei vonjenemMann; in einigen
MonatenkannichDichschonmeingeliebtes,angebetetes,ge
hätscheltes,süßesWeibnennen.Bis dahinlaßmichnurDein
Ritter,DeinVertheidigersein,DeinSklave,derDir jeden
WinkDeinerAugenerfüllt!“
Edithhörtihn zu Ende; si

e

hörtihnmiteinenBlickedes
Abscheues,der sichlangsam in einLächelnderVerachtungver
wandelt.
„SindSie jetztfertig?“sagt si

e

dannruhig.
„MeinHerz is

t

noch so voll– aberSie wissen.Alles,
wenn ic

h

Ihnen sage,daß ic
h

Ihr Sklavebin,“ antwortet er

mit einemunsichernLächeln. DieseruhigeFrage Edith's
frappiertihn mehr,alsderAusbruchihresZornesvermocht
hätte. In ihremTon, in ihremBlickeliest er die fatale
Wahrheit.Er hat nichtdenmindestenEindruckauf ihr Herz
gemacht.DieThörinliebtdenUngetreuennochimmer!
Mrs. Westrayläutet.DieEmpörunghatihr dieThränen
desLeidesauf denblaffenWangengetrocknet.Wie Selina
eintritt,sagt si

e
zu ihr:

„OeffnedemHerrndasThor,Selina.“
::

Als HamiltonLyndhurstFulhamsalterthümlicheHaupt
straßeentlangschreitet, is

t
e
r
so ruhigwieimmer,aber in

seinemInnernwüthetderIngrimm.
„Nochbin ic

h

nichtgeschlagen,“sagt e
r

sich.„Liebe is
t

nie
stärker,als wenn si

e

sichmit der Rachevereint.Ich will
ihrenStolz in denStaubtreten.Mein soll si

e

sein,dieHerrin
meinesLebens,odergattenlos,heimatlos,namenlosundver
worfen zu Grundegehen!

XXVII.

DieEntdeckungvonHamiltonLyndhurst'sSchlechtigkeitis
t

einSchlag,vonwelchemsichEdithnichtleichterholt.Sie hat
ihmvertraut, si

e

hat ihnfür dentreuenFreunddesHauses
gehalten,dermancheStunde in demselbengemüthlicherund
traulichermachte.Sie hatteihngerngehabt,undauchRuth,

d
ie
e
r
so oft entzückthatdurcheinenGeist . . . Sie denktmit

Schauder a
n jeneliebenStunden in Lochwithianzurück.

Undihr Stolz is
t

tief empörtdarüber,daßeinMann–
und se

i
e
s

derverwegenste– zu ihr zu sprechenwagte,wie
HamiltonLyndhurstthat.
„Erscheineichals einWeib,welchemmansolcheVorschläge

zu machenwagenkann?“fragt si
e

si
ch

selber.„Ich, dieGattin
HermannWestray’s?“
Aberbitterernochals dieseScham, is

t

dieGewißheitvon
derUntreueihresGatten. Das ändertihr das Lebenund

d
ie ganzeWelt. Alle Hoffnung is
t

ihr entschwunden.Wie
kleinsindalleanderenSorgengegendiesesLeid. Ach, seine
Liebeverlorenoderdieselbeniebesessenzu haben, is

t

schon
schlimmgenug;nochentsetzlicheris

t
e
s

aberihreredlenSeele,

zu wissen,daßderMann,den si
e

liebt,verrätherisch,falschund
feigist; daß e

r
si
e

verlassenkonnte in derStundederNoth,

a
n

derSchwellederArmuth,während e
r

eineAndere in sein
Asylruft.
O, dieserBrief, diesergrausameBrief. Wenn nur eine
Möglichkeitgewesenwäre, ihn für eineFälschung zu halten.
Aber e

s
is
t

Hermann'sSchrift, si
e

kenntjedenZugderselben,
wie si

e

im SpiegeljedenZug ihres eigenenGesichteskennt.
UndderInhalt läßtnureineErklärungzu.
Und si

e

mußweiterleben.Als Baby nachHausekommt,
muß si

e
zu denPflichtendesAlltagslebenszurückkehren.Die

Kindsmagdwird zu ihremEffen in dieKüchegeschickt,und
EdithpflegtihremKindedannselbsteineSpeise zu schneiden
unddasselbezu fütternwieeinensüßenVogelund ihmdabei
zärtlichenUnsinnvorzuschwatzen.Heutekann si

e

keineFreude

a
n

demMahl undkeinLächelnundkeineWortefinden.Baby
schautMüttercheneineWeileganzverwundert a

n

mit seinen
großen,rundenAugen,und d

a
e
s

sich so vernachlässigtsieht,
„bricht e

s
in lautesHeulenaus. DieserSchreilöst Edith's

Thränen.Sie drücktdenLiebling a
n

ihreBrust und ruft:
„O Du meinKind,Du süßes,armes,vaterlosesKind! Mein
Baby!“ Dannweint si
e

sichausundberuhigtdasBabyund
verhilftihmdurchdasgewohntePlaudern zu einerHammel
schnitte.

BabysLiebe is
t

ihr süß,selbst in ihrerVerzweiflung;aber

si
e
is
t

für si
e

keinBalsam. Sie wundertsichfast, daßBaby
seinMütterchenso gernhat– es ist ihr, als könne die Nie
mandemmehrLiebeeinflößen, d

a
si
e

e
s

beiHermannnicht
vermochte.
Wohl is

t
si
e

auchder ernstenNeigungihresVaters und
Ruth'stieferLiebesicher.AberihreHeimatundihreLieben
machennichtmehrihreWelt aus. Sie is

t

von denTagen
ihrerJugendgetrenntwiedurcheinenAbgrund.
Undwennihr Vater undRuthHermann’sFalschheit e

r

fahren? Wie langewird si
e

dieselbevor ihnenverbergen
können?Sie fürchtet,nichtlange. Die treueZuneigungder
Ihrigen is

t

besorgtund scharfsichtig.Sie werden.Alles ent
decken,unddannmußEdith ertragen,daß si

e

ihrenGatten
haffenundverachten.
Undselbst a

n

diesemNachmittageschonhäufensichfrische
kleineSorgen. Die Kaufleute in der Nachbarschafthaben
irgendwieWind bekommenvonderKrisis in Bridge-End-Haus
undbringenihreRechnungenundwartenaufBezahlung,und
sindunverschämtund aufdringlich.Von überallherkommen
Vorladungen,wiedickeRegentropfenfallenvordemUngewitter– Steuerrückstände,Gasrechnungen.So vielGeldauchMr.
undMrs. Westrayausgegebenhaben, so scheinensi

e

dochAlles
schuldiggeblieben zu sein.
EdithbekommteinenAbscheuvordiesemHause,wo si

e

nicht
mehrsicherist,und si

e

sinntaufFlucht. Sie will dieKinds
magdundBabymitnehmenund sich in einekleineWohnung

in Wimbledonobenzurückziehen,wodieGläubiger si
e
in Ruhe

laffenundMr. Lyndhurst si
e

nichtverfolgenkann.Nur Selina
sollvondemGeheimnißwiffen. Sie besprichtsichmitdiesem
treuenGeschöpfundSelina is

t

ganzeinverstanden.
„Ueberallist'sbefferfürMadameals hier, wo man si

e

zu Todequält,“sagtsie.„Ich bleibehierunddieBedienerin
kannmirGesellschaftleisten.Ihr Mann is

t

aufArbeit aus
und si

e

kommtsichergern– für dieKostallein. Undwenn
Briefekommen,bringeich si

e
IhnendesAbendshin . . .das

wirdeinSpaziergangseinfür mich.“
EdithbesitztnocheinigewenigeGoldstücke,die sollenfür
ihrenAufenthalt in Wimbledonreichen;nebstbeihat si

e

noch
eineZehnpfundnote– die letzteRate,welcheMrs. Brandreth
sandte,diewill d

ie

Selina laffen. Sie selberwill amnächsten
TagenachWimbledonfahren,denKutscher a

n irgendeinem
GasthofederLandstraßehaltenlassenund zu Fuß in dem
FleckeneinQuartiersuchen,damitNiemandihrenAufenthalt
errathe.
WieverhaßtundwietheuerzugleicherscheintihrdasHaus,
welches si

e

verlaffensoll. WelcheLeidenerduldete si
e

da und
welchesGlückgenoß si

e

hiehier! Sie nimmtHermannsBücher
auf,einsnachdemandern,undküßtjedes.
„Ach,Theuerter,ichhabeDich zu heißgeliebtundmeine
LiebewurdeDir lästig. Sie erschienDir als ein so gewöhn
liches,werthlosesDing, denn ic

h

gab si
e

Dir unaufgefordert
undohneMaß!“
Sie erinnertsich,daß si

e

einesTagesmitHermannüber
eineStelle in Bulwer's„Devereux“gesprochenhat, welche
lautete:
„DertödtlichsteFeind derLiebe is

t

nichtdieVeränderung
undnichtdasUnglück,undnichtdieEifersuchtundnichtder
Trotz,nochirgendEtwas,was ausderLeidenschaftquilltoder
ausdenGlücksumständenresultiert.Der tödtlichsteFeind der
Liebe is

t

dieGewohnheit.“
(Fortsetzungfolgt.)

Ein Rennen um’s „Ceben.
(BildS. 292und293)

UnsereIllustrationstellteinesjenergrauenhaftenErlebnisse
dar,wie si

e
in denWäldernPolensundRußlandsnichtzu den

Seltenheitengehören.StundenweitOede,vielleichtTagreisenweit
keinemenschlicheWohnstätte.Fichten,Hohlwege,Schnee,unendlich
vielFichtenundSchneewährendlangerFahrt,– aberdieseer
schütterndeEinsamkeitundtrostloseEinförmigkeitis
t

nichtdas,
waseineReise in diesemmenschenleerenGebieteso tiefernstge
staltet.Es lauertaußerSchneesturmundAllesertödtenderKälte
ein nochvielgefährlichererFeindaufdieReisenden,welchee
s

wagen,dieseverschneitenWälderzudurchkreuzen.
WenndieGlöckleinderSchlittenpferdeklingelnundmittönen
demSausenderSchlittenüberdengefrorenenSchneegleitet,
dieInsassenvielleichtträumerischin diegraudunstigeWeiteschauen
und a

n

dieliebe,warme,sichereHeimatdenken,dieleidernoch
vieleStundenentferntist,läßtsichplötzlicheineArt heiseresBellen
vernehmen,dasnäherundnäherkommtund allmälig in ein
rauhes,gurgelndes,vielstimmigesHeulen,dasstetsdeutlichersich
vernehmenläßt,übergeht.PlötzlichgreifenauchdiePferdege
waltigaus, derKutscherfaßtdiePeitsche,mitdüsterenBlicken
ergreifendieMännerGewehreundPistolenundladendieWaffen
undlegenMunitionvor sich,dennnun beginntunzweifelhaft
einKampf,einKampfmitwüthendenBestien,mithungernden
Wölfen.
Es giltjetzt,diePferdevor denAngriffenderBestien zu

schützen,denn in derKraftundSchnelligkeitdieserliegteinzigdie
Rettung,undderKutscherermuntertdiePferdemitfreundlichem
Zuspruch,auszuhalten,unddiePferdewissen,wasihrerwartet,
wenn si

e

nichtlaufen; si
e

wissen,daßvonihrerSchnelligkeitund
AusdauerjetztihrLebenabhängt,daß si

e

um'sLebenrennen.Das
wiffenauchnur zu gutdieInsaffendesSchlittensund si

e

schlagen

d
ie

PelzezurückundwickelnihreLieben,die si
e

schützenwollen,dort
hinein.Da is

t

das gurgelndeKeuchenundFauchendichtbeim
Schlitten,manhörttappen,unddierotheZungeunddierothglühen
denAugendesvorderstenWolfesdrohenausdemzottigenKopfe
denReisendenentgegen;einwohlgezielterSchußstrecktdasThier

nieder,undeinigeseinerGenossenfallenüberdenGetödtetenher
umihn zu verspeisen.Aberdas sindnurwenige.Weitergeht

d
ie

Fahrt– dasHeulenziehtandereBestienheranund"die
ZahlderWölfewächst,stattabzunehmen.Der zweite,derdritte
Wolfwirdniedergeschoffen,einDutzendsindjetztschonSpeisefür
dieanderen,aberimmernochläuft eingroßesRudeldervor
HungerwüthendenThierenebendemSchlittenher,versuchenin das
Gefährt zu springen,fallendiePferdean, die in wahnsinnigen
LaufderHeimatzustreben.Fällt nur einPferd, so kommt d

e
r

SchlittenzumStehenunddannbeginntein fasthoffnungsloses
RingenmitdenBestien.In denmeistenFällenwerdenMensch
undPferdeineBeutedermordgierigenRotte.
DenHöhepunkteinessolchenUeberfallesstelltunsereIllu
strationmitdramatischerLebendigkeitdar. Der eineWolfspringt
schon a

n

demPferdhinauf:gelingt e
s ihm,dessenHalsader zu

durchbeißen,kann e
r

nichtvorhergetödtetwerdenund is
t
d
ie

Wohnstättevon Menschenetwanochweit, dannhabendiese
Armensicherzum letztenMal dieSonneaufgehensehen.Von
ihremSchicksalgibtdannnurKundeder leereSchlitten,denn
selbstKleiderund Lederzeugwerdenvonden ausgehungerten
Thierenverschlungen.

Iwan der Grausame und der Kaufmann
Kaloschnikoff.
Von

Paul Fuchs.
(BildS.297)

(Nachdruckverboten.)

Im Jahre 1530bestiegdenrussischenThron e
in

Herrscher
Iwan II

. Wassiliewitsch),der zwar das Reich zu größerer
Machterhob,jedocheinerdergrausamstenundtückischstenMen
schenwar,die je dieErdegetragen.Wir bringenheut zu dem
BildedieUebersetzungeineserzählendenGedichtesvondem
berühmtenrussischenDichterPuschkin,welche e

in

sehrgutes
BilddiesesZarenund seinerschrecklichenZeitgibt.

I.

E
s

sitztbeimMahle in goldenerKronedermächtigeHerr
IwanWassiliewitsch,hinterihm steheneineStolniks(Kammer
herren),ihmgegenüberdieBojarenundFürstenund zu Sei
ten eineOpritschniks(Leibgarde),und e

s

zechtderZar zu

EhrenGottesund zu einerLustundFreude.
LächelndbefiehltderZar zu füllenseinenvergoldetenBecher
mit fremdländischem,süßemWeine und ihm und seinen
Opritschnikszu reichen,undAlle trankenund lobtendenZar.
Nur Einervonihnen,vondenOpritschniks,eingeschickter
Faustkämpfer,einwilderGesell,benetztenichteinenSchnurr
bartimgoldenenBecher; e
r jenktezur ErdediedunklenAu

gen,senktedasHauptaufdenmächtigenBusenundbarg im

BuseneinenfestenGedanken.
Da zogderZar die schwarzenBrauenzusammenundhef
teteaufihn die scharfenBlicke, so blicktder Geier vonden
himmlischenHöhenaufdasjunge,blaubeflügelteTäubchenher
nieder,– dochhob nichtder jungeKämpferemporseine
Augen; d

a schlugder Zar mit einemStockedenBoden, –

undauf vierZoll durchbohrtedeneichenenBodendesStockes
eiserneZwinge,– dochauchjetzorührteder jungeKämpe
keinGlied. Da sprachderZar ein zornigesWort undjetzt
nur erwachtederjungeKämpe.
„WashastDu denn,Kiribnewitsch,meintheurerKnecht?
OdersinnstDu etwasBöses? Plagt KrankheitDich? Oder
bistDu des Dienstesüberdrüssig?. . . Es paßt sichnicht
für Dich,Kiribnewitsch, a

n

derFreudedesZarennichttheil
zunehmen,Du bistdochausderFamiliederSkuratoffundbist

im HausedesMalüta auferzogen?“
Kiribnewitscherwiedert,sichvor demZarentiefbeugend:
„MächtigerZar, JohannWassiliewitsch,zürnenichtDeinem
unwürdigenKnechte:desHerzensGlut löschtkeinWein,fin
stereGedankenerheitertkeinGelage. HabeichDicherzürnt,– nun, so gescheheDeinZarenwille!Befiehlmich zu strafen,
befiehlmich zu köpfen:meinKopf belästigtdochnur meine
breitenSchultern,undneigtsichherabzurfeuchtenErde.“
Da fragtihn der Zar nachderUrsacheseinesKummers,

o
b

einRockodereineZobelmützeabgetragenseien, o
b
e
s

ihm
vielleichtan Geld fehle, o

b

ein Säbel schartigsei, o
b

sein
Pferdhinke,oder o

b

ihn amEnde im Faustkampf e
in

Kauf
mannssohnbesiegthabe.
Kiribnewitscherwiedert,e

r

se
i

mitAllem,mitKleid,Waffen,

Säbelzufrieden,– in ganzMoskaugebe es keinenArm, der

ihn im Faustkampfebezwingenkönne,Eines nur quäleihn,
wenn e

r

durchdieStraßenMoskausfahre, d
a

lächelnund
nickenihmFrauenundMädchenzu, nur Eine habeweder
BlicknochLächelnfür ihn, unddochkönneman in ganzRuß
landkeinWeibfinden,das sichmit ihr a

n

Schönheitmessen
könne.Ihr Name se

i

HelenaDmitriewnaund si
e

stammeaus
einerKaufmannsfamilie. - - -

„Wenn ic
h
si
e

sehe,“fährt e
r fort, „dannkenne ic
h

mich
selbstnichtmehr:meinekräftigenArmelasse ic

h

sinken,melNE
Augenhüllensich in Wolken,mir wird's so traurig, s

o

öde,daß ic
h
so alleinauf der Erdeherumirrenmuß,mich

freuenwederdie flinkenPferdemehr, nochauchprächtige
Kleider.MächtigerZar, lassemichfort, ic

h

möchte in den

Krieghinaus,daß ic
h
in irgendeinerSchlacht d
e
n

erwünschten
Todfinde,mögendannAdlermir d

ie

thränenreichenAugen
auspicken,mögederRegenmeineKnochenwaschenund

Intell

AschemögederWindnachallenvierSeitenverwehen.“
Da lachteihnderZar aus undjagteihm:
„Du treuerKnecht, ic

h

will suchen,Dich in DeinemKum
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merzutrösten.NimmhiermeinenSmaragdringundnimm
diesesPerlenhalsband:sucheDir danneinegeschickteFreiwer
berin(in RußlandwurdenfrüheralleHeirathendurchFrauen,
welchedieVermittlungvon EhenalsGeschäftbetrieben,be
sorgt,wasübrigensnochjetzt,besondersimHandelsstand,oft
geschieht)undschickedieGeschenkeDeinerHelenaDmitriewna:
gefällstDu ihr, dannfeierein GottesNameneinelustige
Hochzeit,gefällstDu ihr abernicht,nun,sogibDu Dichauch
damitzufrieden.“
TiefdanktderObritschnikdemZar, Einesnurhat erihm
abernichtgesagt,nämlich
daßdieSchöneschonver
heirathetsei,angetrautnach
christlichemBrauchin der
KircheeinemjungenKauf
mann,demStephanPara
monowitschKaloschnikoff.

IT

EinesTages befand
sichKaloschnikoffin seinem
LadenhinterdemLaden
tische,legteseideneStoffe
ausundluddieVorüber
gehendenein,beiihmzu
kaufen;eswaraberheute
für ihn ein unglücklicher
Tag, unterAllen, die
vorbeigingen,fandsichkein
KäuferundNiemandtrat
in seinenLadenein.
Die Abendmessewar
ausgeläutetworden, in
Nebelgehülltverschwand
dieSonneam Horizont,
ein scharferWind jagte
vorsichdenfeuchtenWind,
nachundnachwurdeder
KaufhofleerundStephan
Paramonowitschschloßdie
eicheneThürseinesLadens
undhingvor dieselbeein
deutschesSchloßmitkunst
reicherFeder,bandvor
dieselbeeinengroßen,wach
jamenKettenhundund
ginggedankenvollzuseiner
jungenFrau,in einjenseits
desMoskaufluffesgelege
nesHaus.
Wie er aberin sein
Hauseintritt, is

t
e
r

er
staunt,daßihmnichtwie
gewöhnlicheine junge
Frauentgegenkommt,noch

is
t

derTischzur Abend
mahlzeitnichtgedecktund
dieKerzevordemGottes
bild is

t

beinaheherunter
gebrannt.Er erkundigt
sichbei derMagd, wo
dennseineFrau, woseine
Kinderseien, o

b
si
e

spielen
oderschlafen.Mitzittern
der Stimme entgegnete
diese:
„Ich kann e

s

nicht
begreifen,wo Helena
Dmitriewnableibt, si

e
is
t

schonvor langerZeit in

dieKirchezurAbendmette
gegangen,dochdiese is

t

schonlängst zu Ende,der
Pope is

t

schonheimgekehrt
mitseinerjungenGattin,

fi
e

sitzenjetztbeimAbend
effenundDeineGemahlin

is
t

nochnichtaus der
PfarrkirchenachHausege
kommen,undDeineKinder
spielenundschlafennicht,
sondernsitzen in ihrer
Kammerundweinenbitter
lich,nachihrer Mutter

ihre braunenZöpfe hängen in wilder Unordnungherab
und sindmit Schneeflockenbedeckt,dieAugenstarrentrüb
nnd wie wahnsinnig.Der Mann fährt si

e

mit folgenden
Wortenan: -
„WohastDu denn,Weib,Dichherumgetrieben?Was is

t

geschehen,daßDeineHaarezerzaust,DeineKleiderzerriffen
find? HastDu mit jungenBojarensöhnengezecht?Nicht
dazuhabenwir uns, Weib, vordenheiligenGottesbildern
getraut,die Ringegewechselt!... Ich werdeDich fortan
einschließenmit festemEisenschloß,hintereinerdicken,mit

zu hören– ichblickemichum undsehe,wie einMannmir
nachläuft.MeineFüßeversagtenmirdenDienst,dochbedeckte

ic
h

schnellmeinGesichtmit meinerseidenenFata (eineArt
vonShawl, dendieRussinnenauf demKopfetrugen).Er
aberdrücktewiemitEisenzwingenmeineHändezusammenund
lispeltemir leiseins Ohr: „Erschrickdochnicht,Du heißge
liebteSchöne,ichbin ja keinRäuber,der im Walde einen
Opfernaufpaßt,ichbinderDienerdesZaren,desschrecklichen
Zaren, ic

h

heißeKiribnewitschundgehörezur berühmtenFa
miliederMalüten . . .“

„Icherschraknochmehr
als früher,meinarmes
Köpfchendrehtesichmir

verlangend.“
DaversankKaloschn
koff in tiefeGedanken,e

r

ging zum Fensterund
starrteauf d

ie

Straßehinaus;draußenfällt dichterSchneeund
bedecktdieSpurenmenschlicherTritte. Da hört er, wie die
Hausthürheftigzugeschlagenwird, dann vernimmt e

r eilige
Tritte; e

r

drehtsichumundsieht– allmächtigerGott! Vor
ihmstehteinjungesWeib, bleich,mitunbedecktemHaupte“),

*) Sobald in RußlandeinMädchensichverheirathet,–wirsprechen
vomVolke,–werdenihreHaare,die sie alsMädchenin einenZopf
flochtundaufdemRückenherabhängendtrug, in zweiZöpfegeheilt,
welchesi
e

aufdemKopfeliegendundmiteinemTuchebedecktträgt;

e
s giltfürunanständig,wenneineverheiratheteFrau ohne e
in

Tuch
aufdemKopfumhergeht.
Illustr.Welt.XXV, 12.

(S. 296)DergrausameZar.

EisenbeschlagenenThür, daßDu niemehrGottesSonne e
r

blicktundmeinenehrlichenNamennichtmehrschändet. . .“

HelenaDmitriewna,dieAernste,fingbitterlich zu weinen

a
n

undwarf sichihremManne zu Füßen:
„Du,meinHerr undGebieter,meineSonneDu, tödte
mich,aberhöreerstmichan! DeineWortesindgleicheinem
scharfenMesser, d

ie

zerreißenmeinHerz. Ich fürchtenicht
denschrecklichenTod, fürchtenichtderMenschenGerede,Deine
Ungnade is

t

es,dieichfürchte.
„Heuteging ic

h

nachHausevon der Abendmetteganz
alleindieStraßeentlang,daglaubte ic

h

denSchneeknistern

im Wirbel,– und er,

e
r begannmich zu küssen,

mir zu schmeichelnund
michküssend,sagte e

r

mir:
„Sagemirdoch,wasDu
braucht,meineTheure!
WillstDuGold,willstDu
Perlen?WillstDu Edel
steineoderGoldbrokat?
Ich willDichkleiden,wie
sichdieGemahlindesZaren
kleidet,und Alle, Alle
werdenDich beneiden.
Liebemich,küssemich,und
wäre e

s

nur eineinziges
Mal zumAbschiede!“
„Und e

r

küßtemich,
aufmeinenWangenbren
nen,glühenbisjetztnoch
seinevonGottverfluchten
Küffe,unddieNachbarin
nenschautenzumGarten
pförtchenhinausundzeig
ten lachendaufmichmit
denFingern . . .

„Ichweißnichtmehr,
wie ichmichlosriß, wie

ic
h

kopfüberin unserHaus
eilte; in denHändendes
Räubersaberbliebmein
gesticktesTuch– Dein
Geschenk,undmeinbucha
rischesKopftuch.Er hat
michbeleidigt,michdem
Spottpreisgegeben,mich,
dasehrlicheWeib! Was
werdenjetzt die Nach
barinnensagen!Wenn
kannichauchfortanvor
dieAugentreten?
„WillstDumich,Dein
treuesWeib,bösenSpöt
ternalsOpferüberlaffen?!
Wer,außerDir,kannnoch
meinVertheidigersein!?“
Sojammertedas un
glücklicheWeib; d

a

schickt
ihrGatte,StephanPara
monowitsch,nachseinen
beiden,jüngstgeborenen
Brüdern,undBeidekamen
trotzderdunklen,eiskalten
Nacht.
Langewurdeberathen,
bis endlichdie Brüder
entschieden.
„Dubistunserältester
Bruder, unserzweiter
Vater,“ so schließensi

e

d
ieBerathung,„thue,was

Du willst, handlenach
eigenemGutdünken,wir
werdenDir jedoch,unse
rem leiblichenBruder,
treubleibenbis in den
Tod!“–

III.

UeberMoskaublinkt
diegoldeneMorgenröthe.
Es versammelnsich
heutMoskausbesteFaust
kämpferamMoskaufluffe.
Sie habensichzumfest
lichenTage herausgefor

dert, um sicham Faustkampfezu vergnügenund zu e
r

lustigen.
UeberMoskau,dergroßen,goldgekröntenStadt,mitden
weißenMauerndesKremls,gehtfröhlichundGlückundFreude
verkündenddieSonneauf; e

s

is
t

nämlichderZar mitseiner
Leibwache,einenBojarenundfeinenObritschniksgekommen,
umsichamrussischenNationalspiele,demFaustkampf, zu e

r

lustigen. E
r

läßtdenKampfplatzmit einersilbernen,durch
goldeneRinge verbundenenKette umziehen,einenRaum
vonungefährfünfundzwanzigSachenLängeundBreite,und
läßtausrufen:

41
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„Wo seidihr denn,ihr wackerenKämpen?Bereitetdoch
FreudeeuremHerrscher!Treteteinin denbereitenKreis; wer
einenAndernzuBodenschlägt,den wird derZar belohnen,
Denaber,derimKampfunterliegt,dem se

i

Gott, derAll
mächtige,gnädig!“
Undheraustritt ausdemKreisederjungeStephanPara
monowitsch,derjungeKaufmann,undfordertDen, der seine
Fraubeleidigte,zumFaustkampfeheraus. Letztererkniet,der
Sittegemäß,erstvordemZar nieder,danngrüßt e

r jämmt
liche,mit goldenenKuppelngeschmückteDomevonMoskau
undendlichdasjämmtlicheversammelteVolkundspricht:
„Sagemir,welcherFamilie,welchemStammeDu gehörst,
wieDu heißt,damitmanDir nachDeinemTod eineTodten
meffelesenlassenundstolzseinkann,einenrechtenMann ge
tödtet zu haben.“
Und e

s

erwiedertStephanParamonowitsch:
„Ich heißeStephanKaloschnikoff,bin eines ehrlichen
VatersSohnundichhabebisjetztgelebt,wie e

s
derChristen

glaubebefiehlt,habekeineFrau beleidigt,habenicht in dunk
ler Nachtals Ehrenräubergehandelt,habemichnichtvor
GottesLichtgeschämt.Ja, Du hastdieWahrheitgesagt,um
Einenvon uns wird mandieTodtenmeffelesen,dennnicht
umSpaß zu treibenhabeichmichDir, Du Muselmannssohn,
gegenübergestellt,ic

h

habeDichherausgefordertzu einembittern
Kampf, zu einemKampfaufLebenundTod!“
Unddieß vernehmenderblaßteKiribnewitsch,auf einen
offenenLippen erstarrendie Worte. Sie gehen,nehmen
Stellungund e

s beginnteinKampfaufLebenundTod.
Wir wollenderBeschreibungdes Kampfesnichtfolgen,
wollennur sagen,daßKiribnewitschunterlag.DerZar, der
festfür eineObritschniksstand,erblaßte,furchtedieStirn und
ließsichdenjungenSiegervorführen.
„Antwortemir nachWahrheitundGewissen,“sagte e

r

ihm,„hastDu willentlichoderzufälligmeinentreuenDiener,
meinenbestenFaustkämpferKiribnewitschgetödtet?“
Und e

s

erwiederteihmderjungeKaufmann:
„Ichwill e

s

Dir sagen,rechtgläubigerZar, mitAbsicht
habe ic

h

ihn getödtet,weßwegenundwarumwerdeichDir
nichtsagen,werde e

s

nur Gott, demAllwissenden,beichten.
Laßmichköpfen, ic

h

binbereit,meinHauptauf denBlock zu

legen,entzieheabernichtDeineGnademeinenbeidenBrüdern,
meinemWeibundmeinenkleinenKindern.“
„Wohl,Du Bursche,Du wackererFaustkämpferundKauf
mannssohn,Du hastoffenund nachDeinemGewissengeant
wortet.DeinjungesWeib undDeineWaisenwerde ic

h
e
r

haltenaufmeineRechnung,DeineBrüdersollenvonheut a
n

im ganzenweitenrussischenReichehandelnzoll-undsteuerfrei.
Duaber,meinBursche,weilDumeinenObritschnikgetödtet,gehe
aufdenRichtplatzhin. Dort legeDeinenwildenKopfaufden
Block.Ich werdebefehlen,das Beil rechtscharf zu schleifen,
werdedieHauptglockedesDomesläutenlassen,damitMos
kausBürger e

s

allewissen,auchDir hätte ic
h

meineGnade
nichtentzogen.“
UndwiedasVolk sichaufdemRichtplatzversammelt,wie
desDomesGlocketraurigklingt,dietrübeMär weithinver
kündend, d

a

siehtmandenHenkerauf demSchaffotumher
gehen,gekleidetin einrohseidenesHemdmitgoldenemGürtel,

in welchemdas scharfgeschliffeneBeil steckt, e
r

reibt sichdie
HändeundharrtdestapfernFaustkämpfers,unddiesernimmt
AbschiedvonFreundenundVerwandten.
„Laßtuns,ihr BrüderundVerwandten,küfenundum
armenzumletztenLebewohl.Grüßetvon mir HelenaDmi
triewna,sagetihr, si

e

sollesichnicht so sehrhärmenund b
e

trüben;sprechetnichtsvonmir zu meinenliebenKindern,
grüßetmeinväterlichesHaus,grüßetauchdieGefährtenalle,
und betet in GottesheiligerKirchefür meineSeele,die
jündige.“
Und e

s

starbStephanParamonowitsch.Man begrubihn
jenseitsdesMoskaufluffeszwischendreiLandstraßen,denen
vonRyäian,Tula undWladimir,undwarfüberseineLeiche
einenhohenHügelauf
So lautetdasLiedvomgrauenZar.

Ein Mord im Walde von Haina.

NacheinerwahrenBegebenheit

erzähltvon

TheodorGriesinger.

(Fortsetzung)

III,
SchuldigoderNichtschuldig?

DieKundevonderVerhaftungdesJakobGräbehatte si
ch

wieeinLauffeuernichtbloß in HainaundSpangenberg,jon
dernauch in derganzenUmgegendverbreitetundüberall, in

denFamilienwie in denStraßen,amBrunnenwie im Wirths
haus,besprachmandasEreigniß.„Man hatihn! Man hat
ihn!“ riefmansichgegenseitigzu,unddamitmeintemanna
türlichnichtsAnderesals: „Man hatdenMörder!“ So all
gemeinnunaberauchgeglaubtwurde,daßderJakobGräbe
jeneschrecklicheThatbegangenhabe, so gab e
s

dochauchSolche,
welcheandererAnsichtwaren,undnichtseltenplatztendiese
entgegengesetztenAnsichtenso hartauf einander,daßschwere
Streitigkeitendarausentstanden.

AchtTagenachderVerhaftungdesJakobGräbefand in

Altmorschen,einemDorfezwischenSpangenbergundMelsungen,
eingroßerHolzverkaufstatt,undaufdiesemfandensich,wie
immer,vieleKäuferundsonstigeBetheiligtezusammen.Nach
demVerkaufaberbegabensichdiemeistenderMännerin's
dortigeWirthshaus,umsichmit einemTrunk zu stärken,und
sofortkamdannauchdasGesprächaufdenverhaftetenJakob
Gräbe.
„Es is

t

richtig,“sagteeinerderGäste,dermitvielenAn
deren a

n

einemlangenTischedergroßenWirthsstubesaß,„im
bestenRufefand der JakobGräbe schonlangenicht,aber
einesMordeshätteichihndochnichtfür fähiggehalten.“
„Warumnicht?“meinteeinZweiter. „Er is

t

schonseit
vielenJahren ein arbeitsscheuerMenschgeworden,der sein
Geschäftgänzlichvernachlässigt,und einemSolchen is

t

Alles
zuzutrauen.“
„Und e

r

lebtestetswie einEinsiedler in einemkleinen,
baufälligenHäuschen,“rief einDritter,„undgingJedermann
ausdemWege. Das zeugtvonkeinemgutenGewissen.“
„Mir sind,“meintederErstewieder,„schonstarkeZweifel
gekommen,o

b

GräbewirklichdieThatbegangenhat.

ja notorisch,daß e
r

nochgar keineVorstrafeerlitt, undauch
nichtdenkleinstenDiebstahlkonnteman ihmbis jetztnach
weisen.WerkannuntersolchenUmständene

s begreiflichfinden,
daß e

r urplötzlicheinRaubmörderwurde?“
„Mir aus der Seelegesprochen,“nahmjetzteinerder
GästedasWort,der a

n

demlangenTischobenansaßund,wie
e
s schien,von Allen mit großerAchtungbehandeltwurde.

„Man is
t

sicherlichzu vorschnellgegenihnvorgegangenund
schließlichwird sichseineUnschuldherausstellen.Ein solch"
barbarischerMord undderJakobGräbe, dieserstilleMensch,
derwedereinTrunkenboldwar,nocheinRaufer! Wie reimt
sichdaszusammen!Ich glaube,daßmanganzandersvon
ihmdenkenwürde,wenn e

r

nicht so unsäglicharmwäre.“
„Was?“ riefhieraufEinerhöchstverwundert.„Sie, Herr
ForstaufseherFehr,nehmenihn in Schutz?“
„Sie müffenmichrechtverstehen,“erwiedertederForst
auffeher;„dasWilderndesJakobGräbeverdammeich na
türlichaufs Höchsteundderselbewirddeshalbaucheinewohl
verdienteStrafebekommen;abergeradeausderArt, wie e

r

wilderte,gehthervor,daß e
r

keinMann vonKraft undMuth
undnochwenigereinroher,blutdürftigerMenschist,dennwäre

e
r

einsolcher, so würde e
r

sichnichtdamitbegnügthaben,
Hasen in derSchlinge zu fangen,sondern e

r

hättesicheinGe
wehrangeschafftundHirscheweggeschossen.“
„AlsomeinenSie, HerrForstauffeher,“wandtedervorige
Sprecherein, „es se

i

möglich,daßderHerrJustizamtmann
Kochsichdießmal. . .“

„Werwagtes,dieserGerichtsbehördezu nahe zu treten?“
unterbrachdenSprechersoforteinMann, der a

n

einemzwei
tenTischedergroßenWirthsstubedenEhrenplatzeinnahmund
offenbarebensoangesehenwar als der ForstauffeherFehr.
„DerHerrJustizamtmannKoch is

t

ein so tüchtigerBeamter
als Einer, undwenn e

r gesagthat, derGräbewar es, der
denMord beging, so hatihndieserauchbegangen.“
„Sie haltendenHerrnAmtmannalsofür unfehlbar,Herr
JohannesKothe?“meinteeinVierter. „Nun insofernmögen
Sie Rechthaben,als e

r

den armenGräbejedenfallszum
Geständnißbringenwird. Wenigstensweiß ichKeinen,bei
demihmdießnichtgelungenwäre.“
„ErinnernSie sichnoch,“nicktesofortder Forstauffeher
beistimmend,„destraurigenFallesmitdemarmenKorbflicker,
vondemman vor zweiJahren so viel sprach?Er wurde
eines schwerenEinbruchsbeschuldigtund das Resultatder
strengenUntersuchungshaftwar,daß e

r sich,weilgeständig, zu

schweremKerkerverurtheiltsah.Was geschahaber?Nachdem

e
r

Jahr undTaggeseffen,gestandeinAnderer,denmaneines
Diebstahlswegeninhaftierthatte,daß e

r

auchjenenEinbruch
verübthabe,undderunschuldigVerurtheiltemußtefreigelaffen
werden.“
DerForstauffeherFehr hattenur zu einernächstenNach
barschaftamlangenTischegesprochen;aberdemscharfenOhr
desJohannesKothewar deswegendochkeinWort entgangen
undeinehoheZornröthefärbteseinGesicht.
„DaswarimNassauischen!“riefer;„dennimKurhessischen
kann so Etwasgar nichtvorkommen.Hier zu Lande is

t

Recht
undGerechtigkeitvon jeherheiliggehaltenwordenund alle
unsereGerichtsbeamtenhabenimmernochundohneAusnahme
ihreBerufspflichttreuundgewissenhafterfüllt. Darumsage
ich“setzteer,mitderFaustaufdenTischschlagend,hinzu,„Pfui
überDen,dermithämischerZungeeinemunsererRichtereinen
Makelanzuhängensucht,unddreimalPfui, wenndieserhä
mischeVerleumderselbsteinAngestellterdesStaatesist!“
Jetzttrat auchdemForstaufseherFehr dasBlut in's Ge
fichtundwievoneinerNattergestochen,schnelltee

r

vonseinem
Sitzauf
„Giltdasmir?“ spracher, sichnurmühsambezwingend.
„Wemsonst?“schrieJohannesKothe. „Es is

t

Zeit, daß

e
s

einmalklar zwischenunswird, unddarumsag'ich'sDir
in'sGesicht, ic

h

will nichtsmehrmitDir zu thunhaben.Weder
mitDir, nochmitDeinemHugo, undwennsichderJunge
nochmalsuntersteht,meinHaus zu betreten. . .“

„SchämeDich, JohannesKothe,“donnertederForstauf
seher,„schämeDichDeinesHochmuthsundDeinerHalsstarrig
keit. Aber verlaßDichdarauf,meinemSohnemach' ic

h
e
s

ganzunmöglich,je wiedereinenBlickaufDeineAnna zu werfen,
undDichselbst,wenn ic

h

Dir wiederbegegne,werd'ichals
einenWildfremdenbehandeln.“
So sprechendgriff e

r

nachseinemHut und verließmit
stillemGrußegegenseineNachbarndas Zimmer.Dasselbe

Es is
t

thatauchJohannesKotheundfür denAugenbli
dietiefsteStille ein.

genblicktrat nun

„Solltenwir ihnennichtnachgehen?“fragteendlich.Eine
mitbesorgterStimme. „Sie könntenunterwegsnochhinter
einandergerathen.“

„Ist nichtnöthig,“erwiderte e
in Zweiter,derraschans

Fenstereilte;„derForstauffehergehtSpangenbergzu und d
e
r

JohannesKothehat denWeg nachMelsungeneingeschlagen

E
s

wäreauchwahrhaftigeineSchmachundSchande,wenn
zweiderangesehenstenMänner in derganzenRunde si

ch

thät
lichan einandervergreifenwürden.“
„Es is

t

mirüberhauptunbegreiflich,“meinteeinDritter
„wie e

s

nur zu einemsolch'heftigenStreit kommenkonnte
Man kannverschiedenerAnsichtdarübersein, o

b

derJakob
Gräbeschuldig is

t

odernicht;abersichdeswegenoffeneIod
feindschaftanzukünden,dasgehtübermeinenHorizont“
„GlaubstDu denn,“entgegneteeinKüfer, vondemman
wußte,daß e

r

sowohl in Spangenbergals in Melsungend
ie

Verhältnisseganzgenaukenne,„glaubstDu denn, e
s

habe si
ch

beidemStreit um dieSchuldoderUnschulddesGräbege
handelt?Nein,derGrundfitztvieltieferundwenn ih

r

wollt,
will ic

h

euchdieSacheerzählen.“
HastigrücktennundievomandernTischmitihrenStühlen
herüberundmanmachteihnenzuvorkommendPlatz,damit si

e

ebenfallsdesGeheimniffestheilhaftigwürden.
„DaßJohannesKothe,“fuhr nunderKüferfort,„ein so

reicherals angesehenerMann ist,wißt ihr Alle unddemfüge

ic
h

nur bei,daß e
r

diesenReichthumdurchseinenBretter-und
Dielenhandelerworbenhat. Seht, in unsererGegend, w

o

man
nichtsalsWald undwiederumWald sieht,liegtderHolz-und
Bretterhandelsozusagenin derNatur,undauchderVaterdes
JohannesKothetrieb schonein solchesGeschäft.Aber e

r

konnte e
s

trotzall' seinemFleiße zu nichtsRechtembringen
undhinterließalsoeinenKindernnichtallzuviel.DerJohannes
dagegen,derviel in derWeltherumgekommenwar,griff, a

ls

e
r

des Vaters Geschäftmit einerSchwester,demMalchen
Kothe,übernahm,dieSacheganzanders a

n

undfandAbsatz
auellenaus,diemanvorhergar nichtkannte.Somiterzielte

e
r

auchtheurerePreiseals die anderenHolz-undBretter
händler inMelsungen,unddießspornteihn zu immergrößeren
Leistungenan. Auchmußman in Betrachtziehen,daß e

s

ihm
gelang,einsehrvermöglichesMädchenzurFrau zu bekommen,
unddann erbte e

r

auchnocheinenOheim. Was aberdie
Hauptsache,eineSchwester,dasMalchen,bliebledigundnahm
von ihremAntheilnie etwasaus demGeschäftheraus,als
was si

e

ganznothwendigbrauchte.So halfAlleszusammen,
umdenJohannesKothe zu einemreichenMann zu machen,
undim VerlaufderJahre überflügelte e
r

selbstdenWerner
Kothe,derdocheinsehrBedeutendesvon seinemVaterererbt
hatte.“
„DumeinstdochdenWernerKothe,derdas schöneHaus
amMarktplatz in Melsungenbesitzt?“unterbrachihnhiereiner
seinerZuhörer. -
„Ja, denmeineich,“ fuhrderErzählerfort. „Aber um

nunwiederaufdenJohannesKothe zu kommen,so starbihm
seineFrau sehrfrüh undhinterließihmkeineweiterenKinder,
als eineTochter,Anna mitNamen. Trotzdemheirathetee

r

nichtmehr,dennseineSchwester,dasMalchen,übernahmdas
HauswesenundversahauchzugleichMutterstelle a

n

demkleinen
Mädchen.“
„Die is

t

aber,“ lachteein andererfeinerZuhörer,„kein
kleinesMädchenmehr, sonderninzwischeneinestattlicheund
dazuhinauchnochschöneJungfraugeworden,diegarwohl in

denEhestandtretenkönnte.“
„Darumebenhandelt e

s sich,“nicktederKüfer. „Wie
nämlichderJohannesKothesah,daß einGeschäftfichimmer
mehrausdehne,stiegaucheinHochmuthund e

r

hättenun
umsLebengerneinenSohngehabt,dem e

r
seineFirmaver“

erbenkönnte.WeilaberderSohnfehlte,beschloße
r,

denselben
durcheinenTochtermannzu ersetzen,undnäherte si

ch
jetztplöß“

lichdemWernerKothe,mitdem e
r

bisherkeineswegsauf b
e
i

sondersgutemFuße gestandenhatte. Natürlich,denn d
e
r

WernerhateineneinzigenSohn, d
e
r

ihndereinstenserbt,undwenn
mandanndurch d

ie VerheirathungAnna's mitdiesemSohn

d
ie

beidenGeschäftevereinigte, so könntekeinandererBretter
händlermehrmitderFirmaKothekonkurrieren.Doch ic

h

wills
kurzmachen.Mit demWernerKothekamderJohannesbald
ins Reineund auchder Sohn desWernerwar sofort m

it

einverstanden.Wie nun aberder JohannesseinerTochter
AnnadieEröffnungmachte,daß si

e

denSohndesWerner zu

heirathenhabe,fand e
r

entschiedenenWiderstand.Das war
demJohannesganzunbegreiflich,denn e

r

hatte si
ch längst

darangewöhnt,daßmanseinemWillenunbedingtgehorchte,
und e

r

forschtealsonach,woherderAnna derMuthkomme,
sichseinemBefehlenicht zu fügen. Was entdecktee

r

aber

E
i,

einfachdas, daßzwischenseinerAnna unddemhiesigen
ForstgehülfenHugo Fehr e

in

Liebesverhältnißbestehe,voll
welchemwederdieAnna nochderHugolaffenwollten.“
„Ha, jetztbegreife ic

h

Alles,“ riefhier e
in Bürgervon

Spangenberg.„Aber ic
h

kennedenhiesigenForstgehülfenund
kannbehaupten,daßderselbejedemVatereinerTochterwill

kommenseinsollte.Ein starker,hochaufgeschossener
Bursche,

geschicktin seinemFach,aufgewecktim Kopf, resolut im Herzen
undfroh im Gemüth.Dazuhinehrlich,solidundbrav, w

ie

selten.Einer in seinemAlter und,was auchwaswerth i
st
,

der
einzigeSohndessehrvermöglichenForstauffehersFehr,welcher

sichder bestenReputation in derganzenUmgegenderfreut.

In derThat, ic
h

wüßtemir keinenbessernSchwiegersohn5

denken.“
„Nochmehr,“ nickteder Vorredner,„dieBeiden, d

e
r
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JohannesKotheundderForstaufseherFehr,warenbisherdie
bestenFreundegewesen,undderHugoFehrverkehrte,wenn
ernachMelsungenkam,in demKothe'schenHausestetswie
ein viellieberGast. Jetzt aber setzteder Johannesseinen
starrenKopf auf, umdieDielenhändlersfirmaKothezu er
halten,undnun ist's soweitgekommen,wiewir es soeben
selbsterlebthaben.Wahrhaftig,diejungenLeutedauernmich
vonganzemHerzen,“setzteer schließlichnochhinzu,„denn si

e

hätten so gut für einandergepaßt.“
DieErzählungwar zu EndeundderKüferbrachauf,um
seinemGeschäftenachzugehen.AuchdieübrigenGästedachten
jetzt a

n

denHeimweg;aufdiesemaberbesprachensi
e
.

Alle das
heutErlebtevon Neuemdurchund vonKeinemwurdedas
VerfahrendesJohannesKothegebilligt.
AchtTage späterschrittauf derStraße, welchevonAlt
morschennachMelsungenführt, einjungerManndahin,der
seinerKleidungnachdemForstfachangehörte.Bei Malsfeld
setzte e

r

auf einemFußtegüberdie Fulda und ging nun
einenschmalenWegderFuldaentlang.Etwa fünfMinuten
vonMelsungenentferntstanddamalshart überderFulda
ein mächtigerBaum, unter welchemein etwasversteckter
Rasenfitzangebrachtwar, unddieserRasenfitzwaroffenbarsein
Ziel. Als e

r

abervon demschmalenFußwegnachdorthin
abbog,trat ihm ein stattlichesMädchenentgegenund im

AugenblickhieltensichdieBeidenfestumschlungen.Der junge
Mann war derForstgehülfeHugoFehr und ein Aeußeres
entsprachganzderBeschreibung,welcheimWirthshausvon
Altmorschenvonihmgemachtwordenwar. Nur sah e

r

heute
nichtfröhlichaus, sondernrechttrüb und niedergeschlagen.
In demMädchenabererblickenwir AnnaKothe,dieTochter
desJohannesKothe, welchedenSohn desWernerKothe
heirathensollte,undeinestattlichereundzugleichlieblichereEr
scheinungkonnte e

s

nichtleichtgeben.
„TheuerteAnna,“ sagteHugoFehr,indem e

r

seineLiebste
nachderlangenUmarmung zu derRasenbankführteundsich
neben si

e

setzte,„ichdankeDir, daßDu meinerBitte,trotzdes
strengenVerbotsDeinesVaters,nachgegebenhat; ic

h

mußte
Dichnocheinmalsehen,ehewir uns auflange,vielleichtauf
immerzu trennenhaben.“
„Trennen,Hugo?“ versetzteAnna mit einemfragenden
Blick. „Es is

t

wahr, ichdarf dasHausDeinerElternnicht
mehrbetreten,gerade so wenigals Du das meinesVaters.
Aber so oftDu nachMelsungenhereinkommt,werdenwir
uns sehenundkeineMachtderErdekannunsdannhindern,
daßsichunsereHerzenundAugengrüßen.“
„AuchdaswirdjetzteinEndenehmen,“sprachHugoFehr

in gepreßtemTon. „MeinVater hat seineDrohungwahr
gemachtund ic

h

mußmorgenmeineStellung in Altmorschen
verlaffen,umdafüreineandere in weiterFerneanzutreten.“
AnnaKothewarf sichan denHals Hugo'sundweinte
bittereThränen.
„Undwo is

t

dieß?“fragte si
e

dannschluchzend.
„In PoppenhausenamFußederWafferkuppeimFuldaichen,“
entgegneteHugoFehr. „ZuerstbewogmeinVaterdenFörster
vonAltmorschen,daß e

r

mir meineStellekündigte,unddann
reiste e

r

selbstnachPoppenhausen,umdendortigenFörster,
einenJugendfreund,zu bestimmen,daß e

r

mirdieebenvakante
StelledesGehülfenübertrug.Du siehstalso,wir müssenuns
trennen,denn ic

h

kannunddarf meinemVaterdenGehorsam
nichtversagen.“
Langesaßen si

e

nun schweigend,in trübesNachsinnenver
sunken.Plötzlichabererhoben.BeidedasAuge,als eineLerche
schmetterndihr Liedüberihnenertönenließ, und eineneue
Hoffnungzog in ihreHerzenein.
„Hugo,“flüsterteAnna, indem si

e

sich a
n

ihn schmiegte,
„wir werdendochnochglücklichwerden.Deß tröstetmich
immermeineTanteMalchen,meinezweiteMutter, dieganz
aufmeinerSeiteist.“
„UndebensosprichtmeineMutter,welchemich so unendlich
liebhat,“flüsterteHugoFehrzurück.„Sie wirdAlles thun,
meinenVater zu besänftigen.AberderDeinige?“
„AucheinStarrsinn,“versetzteAnnaKothemit immer
zuversichtlicherwerdenderStimme,„wird gebrochenwerden,
wenn e

r sieht,daßnichtsmichbewegenkann,meinDir ge
gebenesWort zu brechen.AlsoMuth,meinHugo,wir wollen
ausharrenundwennwir auchnochjahrelangwartenmüßten.“
So schieden si

e

und wie nun Hugo Fehr nachAlt
morschenzurückkehrte,war einGangwieder so strammundfest
als je

.

IV.

ZweineueVerhaftungen.

Wochen,MonatewarenseitderVerhaftungdes Jakob
GräbedahingeschwundenunddieUntersuchungstandnochauf
demselbenFleckwie am erstenTag. Der JustizamtmannKoch
vonSpangenberghatteeineNachforschungennichteinenAugen
blickruhenlaffen,abervonkeinerSeiteherkamihmauchnur

d
ie geringsteAufklärung.Wer warderErmordete?Es blieb

eintiefesGeheimniß,dennnichteinmaldaskonntedasGericht

in Erfahrungbringen,daßirgendwo.Jemandvermißtwerde,
dessenPersönlichkeitauchnurdiegeringsteAehnlichkeitmitdem
Ermordetengehabthätte. Wer warendie Mörder? Der
JustizamtmannhieltunverrücktmitdervollkommenstenUeber
zeugung a

n

demGlaubenfest,daßJakobGräbedieThatmit
einigenAnderenbegangenhabe;aberwer warendieseAn
deren? Aus JakobGräbekonnte e

r

nichtsherauspreffen,
trotzdeme
r

ihn jedeWocheaufs Schärfsteverhörteundalle
Mittel in Anwendungbrachte,die e
r

nur irgendgesetzlichin

Anwendungbringendurfte,umihnzumGeständnißzu bringen.

Von andererSeiteheraberkam in dieserBeziehungnichtdas
geringsteAnzeichen,undJakobGräbebeharrtenichtbloßmit
eisernerFestigkeitdarauf,vollkommenunschuldigzu sein,son
dernließ sichauchvomzweitenVerhör a

n

durchauskeine
Widersprüchemehr zu Schuldenkommen.Auf dieersteHaupt
frage,wie e

r
in denBesitzdesHutesgekommensei, erklärte

e
r jetztdas einewie das andereMal, er habedenselben

gefunden,undbeschriebdieStelleganzgenau, a
n

welcher e
r

ihngefunden.Auf d
ie

zweiteHauptfrage,wo e
r

amzweiten
Mai gewesensei,erwiederteer, e

r

habeFellezumVerkauf in

e
in

weitentferntesStädtchengetragenund se
i

erstamDritten

in derFrüh von der langenWanderungzurückgekehrt;den
NamendesKäufersderFelleaberoderauchnur einDomizil
anzugeben,weigertee

r

sichbeharrlich,weil e
s

eineSchlechtigkeit
von ihm wäre, denselbenals BefördererderWildereizur
Strafe zu bringen.Auf diedritteFrageendlich,warum e

r

beidemEintretendesGerichts in einHäuschen in Haina so

erschrockensei,daß e
r sogareinenFluchtversuchgemachthabe,

meinteer: dasWildern se
i

strengstensverpönt,undwie e
r

nundenHerrnJustizamtmanngesehenhabe, se
i
e
s

ihmklar
geworden,daß e

r

diesesVergehenswürdeüberwiesenwerden.
Dahätte e

r allerdingsgerndasWeitegesucht,umderschweren
Strafe zu entgehen;einenandernGrundzurFluchtaberhabe

e
r

nichtgehabt.In solcherWeisebenahm er sichvorGericht,
und so sehrsichauchderJustizamtmannbemühte,ihndurch
QuerfragenundandereinquisitorischeMittel aus seinerKon
sequenzherauszubringen,so gelangihmdießdochnicht.
So kamderMonatNovemberherbeiundamEndedes
selben,amAbendeinesbesonderstrübenTages, saßenvier
Männer in einerParterrestubedesAmthausesvonSpangen
bergzusammen.DiesevierMännerwarenderGerichts-und
AmtsdienerEngelhard,dessenGehülfederSchließerWindus
unddie beidenLandreiterPfetzingundSchember;vor ihnen
aberstandaufeinemgroßenTischeBrodundKäsenebsteinem
mächtigenKrugBier,dem d

ie
wackerzusprachen.Der Erstere

dervierGenanntenfeiertenämlichheuteseinenGeburtstag
undhattedie dreiAnderen zu diesemTraktamenteingeladen.
„Nun,Engelhard,“sagtederLandreiterPfetzing,„nicht
wahr,derJakobGräbewar heutewiedereinmalimVerhör?
Wiehat e

r

sichdenn d
a

benommen?“
„Wieimmer,“erwiedertederAmtsdienermiteinemderben
Fluch. „Er bleibtbeiseinemLügensystem,so widersinnig e

s

auchist. Wahrhaftig, ic
h

könntedenKerl erdrosseln!“
„Aberwas sagtederHerrJustizamtmanndazu?“wollte
derLandreiterweiterwissen.
„Er biß sichvorZorn auf dieLippen,bisBlut kam,“
entgegneteder Amtsdiener,„und nanntedenGräbe einen
TeufelvonHalsstarrigkeit.Auchdiktiertee

r

ihmwiedereinmal
vierundzwanzigStundenWafferundBrod.“
„Undich,“grinstederSchließerWindusdenAmtsdiener
an,„werdedie vierundzwanzigStunden zu dreiTagenver
längern.Man mußAllesthun,umdenGesellenendlichmürbe

zu machen,undüberdemverrechnenwir danndieKost,die e
r

nichtbekommt.“
DiedreiAnderenlachtenlautaufundstießenmit ihman.
„Duverstehtes,zweiFliegenmiteinemSchlag zu treffen,“
belobteihn derLandreiterPfetzing;„aberwas hat e

s

bis
jetztgefruchtet,daßmanihmdieKostschonso oftund so lang
entzogenhat? Nichts,reingar nichts,und so wird's auch
jetztwiedersein.“
„LeiderGottes,“ sprachderAmtsdienerEngelhardmit
schweremSeufzer,„ist das nur zu wahr, dennauchalles
Uebrige,waswir mitihmvornahmen,pralltewirkungslos a

n

ihmab. Wir stecktenihn in die engste,finstersteZelle, in

welchermanselbstamhellenMittagnicht im Standist, einen
Buchstabenzu lesen,denndieZellehatnur einganzkleines,
schwervergittertesFensterchenganz obenamPlafond. Wir
gabenihmzumLagernur einenStrohsackauf einerPritsche,
nebsteinemaltenPferdeteppichzumZudecken;ja

,

wir haben
ihmbis jetzt,trotzdem e

s

schonseitWochengrimmkaltist,
nur ein einzigesMal eingefeuert,undderWindushörtihn
regelmäßigvorFrostmitdenZähnenklappern,wenn e

r

ihm
seinWasserundBrod bringt. Aber was brachtenwir mit
demAllem zu Stande? Er leugnetimmernochbeharrlich.“
„Ja, gewiß,“nickteder LandreiterPfetzing,„ihr thatet
euerMöglichstes,undderGefangenehat sichdeshalbauchbeim
Justizamtmannübereuchbeschwert.“
„O!“ rief derSchließerWindusmit höhnischerGeberde,
„nureineinzigesMal, dennwir habenihmdieLuft,uns zu

verklagen,gründlichvertrieben!“
„So? Wie denn?“fragtederLandreiter.
„Nun, derHerrAmtmann,“lachteWindus, „gab uns
einenkleinenVerweisundermahnteuns,künftigetwasglimpf
lichermitdemEingekerkertenzu Werke zu gehen.Aberdafür
schlugenwir diesen in seinerZellewindelweichund ließen so

langenichtvonihmab,bis e
r

unskniefälligzuschwor,künftig
hinniemehreineBeschwerdeverlautbarwerdenlassen zu wollen,
unddas hat e

r

auchbis jetztgehalten.“
Wiederumlachten.Alle und stießenmit denGläsernzu
sammen.
„DerHerrAmtmanndauertmich in derSeele,“fuhrdann
derLandreiterPfetzingnacheinerkleinenPausefort. „Er
hateinmaleinenKopfdaraufgesetzt,denGräbezumGeständ
niß zu bringen,undkommtumkeinenSchrittweiter.Wenn

ic
h

nur einMittelwüßte,denstarrenSinn desvermaledeiten
Kerls zu brechen, ic

h

würde im Augenblickdazugreifen,denn
derHerrAmtmann is

t

uns ein so guterVorgesetzter,daß ic
h

für ihndurchsFeuerginge.“
„DerWindusund ic

h

ebenfalls,“rief derAmtsdiener
Engelhard,„undwirBeidegäbenwasdarum,wennnochdie

gutenaltenZeitenwären. Wißt ihr, dieZeiten,woman
dasRechthatte, zu denspanischenStiefelnoderzur bamber
gischenTortur zu greifen.Aberdie verdammteCivilisation
hat mitallemdemaufgeräumtund so demfortgesetztenLeug
nengleichsameinenFreipaßgegeben.“
„Hörtmichan,“ nahmnunder LandreiterSchember,
derbis jetztdenMund gar nichtgeöffnethatte,dasWort.
„Nichtwahr, wir sind.Alle darübereinverstanden,daß der
JakobGräbezweifellosdenMord im hainaerWaldebegan
genhat?“
„Unbedingt,“erklärtendiedreiAndereneinstimmig.
„Nichtminder,“fuhrSchemberfort, „steht e

s fest,daß
unserhochverehrterHerr Justizamtmann e

s

uns freundlichst
verdankenwürde,wennwir e

s
so weitbrächten,daßderver

stockteInkulpateinweniggefügigerwürde?“
„Natürlich,natürlich!“riefendie Drei abermalsein
stimmig.
„Nungut,“ nickteSchember,„sowill icheucheinenVor
schlagmachen,derunshoffentlichzumZieleführenwird. Ihr
wißt, ic

h

habefrüherEinigesdurchgemachtundderAbenteuer
dieschwereMengeerlebt.So zog ic

h

auchfasteinganzesJahr
langmiteinerSchauspielerbandeherum,undwiewirdesKriegs
wegenkeineZuhörermehrbekamen,machtesichderDirektor
mitderKaffedavon,indem e

r

nurmichalleinmit sichnahm.
Er : michnämlich zu demneuenHandwerk,das erergriff“

„Undwaswar dasfür e
in

Handwerk?“fragtederandere
Landreiter.
„Schatzgraben,“sprachSchember,ohneeineMiene zu ver
ziehen,„und ic

h

sag'Dir, wir verdientendamitvielGeld.“
„Ihr habtSchätzegefunden?“riefseinKollege,dieAugen
weitaufreißend.
„Nein,dasnicht,“meinteSchemberpfiffiglächelnd,„aber
meinDirektorhat d

a

unddort, besonders in abgelegenen
Waldorten,Einenausgeklügelt,den e

r glaubenmachte,daß a
n

dieseroderjenerStelleeinSchatzverborgensei,undfür das
HebendesSchatzesließ e

r

sichnatürlichgut bezahlen.Bei
dieserProzedurnun spielteimmerderTeufeleineHauptrolle,
undDerjenige,derdenTeufelvorzustellenhatte,war regel
mäßigich.“
„Du?“ sagteseinKollege,indem e

r

schnelletwasvonihm
wegrückte.
„Ja, ich,“lachteSchember,„und da machteichdieBe
merkung,daß die Leute,die beimSchatzhebenbetheiligt
waren,jammtundsondersvorSchreckaußersichkamen,wenn

ic
h

als Satanaserschien.Ja, ic
h

sag'euch, si
e

zittertenund
bebtenförmlich,denn si

e

meintennichtanders,als daß ic
h
si
e

mitmirzurHöllehinabreißenwerde.“
„Glaub'swohl,“ nicktederAmtsdienerEngelhard;„aber
DeinVorschlag?Ich hab'zwar so einehalbeAhnung,aber
Du mußtDichdochetwasnähererklären.“
„Nun,“meinteder Landreiter,„dieSache is
t

sehrein
fach. Ich spekulireauf denAberglaubendesJakobGräbe,
welchendiesermitallenHainaerntheilt, und ic

h

denkekeine
Fehlspekulationzu machen.Nichtwahr, derHerrJustizamt
mann,“fuhr e

r

dannfort, „fährtalleSamstagAbendnach
Kaffel,umamSonntagAbendzurückzukehren?Gut, so sind
wir ganzungestört,denn e

s

wohnt ja sonstNiemand im

Amthaus.SobaldalsoderAmtmannfort ist,holenwir aus
demGarteneinigedersteinernenKugelnherauf,mitwelchen

d
ie

Gartenbeeteeingefaßtfind, undbringen si
e

leise in den
Gang,aufdendasGefängnißdesGräbeausmündet.Eben
dahinschaffenwir auchdieschwerenKetten,die in derRemise
hängen,unddanntragenwir nochdasgroßeOfenblechvom
Verhörzimmerhinunter,sowiedenschwerenHammer,welchen
derWindusimBesitzhat. Endlichhäufenwir einigeBund
StrohganzlockernebenderThürdesGräbe'schenGefängniffes
aufund ic

h

selbstschleppemeinenTeufelsapparatherbei,den
Pferdefuß,denlangenSchweif,dieBockshörnerunddaszottige
Fell überKopfundBrust.“
Die drei Männer, zu denenderLandreiterSchember
sprach,warenganzAugeundOhr,undals e

r

hiereinekleine
Pausemachte,um sichdurcheinentiefenSchluck zu stärken,
athmetensi

e

schwerauf. „Weiter,weiter,“drängtedannder
AmtsdienerEngelhard.
„DerJakobGräbe,“fuhrSchemberfort, „wirdbiszum
Samstag,wennmanihmbis dahinnurWafferundBrod
reichtundihmzugleichFeuerungundLichtentzieht,tiefherab
gestimmtsein,undum so furchtbarermuß e

r ergriffenwerden,
wennwir nundieganzeHöllegegenihn loslassen.In der
Nachtalso,wennringsumdietiefsteStilleherrscht,fangenwir
an,die steinernenKugeln in demGangaufund a

b
zu rollen,

unddasgibtschoneinenTonwievontausendDonnerwettern.
Dazuhinraffelnwir mitdenKetten,daß e

s

durchMark und
Beingeht,und schlagenzugleichauf dasOfenblech.Schon
dieserHöllenlärmbringtdenGräbeganzsicherin einenTodes
schweiß,undwenn e

r

dannvor Entsetzenganzaußersichist,
führeichdreifurchtbareSchlägemitdemHammergegeneine
Thür,dienatürlichderWindusvorherleiseaufgeschlossenhat.
In FolgedessenspringtdieThür aufundsofortwerfe ic

h

ein
brennendesLicht in das aufgeschichteteStroh. Das gibt im

MomenteineHöllenflamme,undgrell beleuchtetvondieser
Flammestehe ic

h

unterderoffenenThür,ich,derSatanasmit
denHörnern,demSchweif,demPferdefußunddemzottigen
Fell; zugleichrufeichmit tieferGrabesstimme,so wiejetzt:
„JakobGräbe, in achtTagenhol' ic

h

Dich,wennDu keinBe
kenntnißablegt!“Ich sag'euch,dasraubtihmdenletztenRest
seinesVerstandes,und e

r

wirdnachher.Allesbeichten,was
manvonihmgebeichtethabenwill.“
EinetiefeStille trat ein, als derLandreiterSchember
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mitseinemVorschlagzu Endewar, undmanhörteeineZeit
langnichts,als dietiefenAthemzügedervierMänner. Doch
endlichraffte sichder AmtsdienerEngelhardzusammenund
reichtedemSchemberüberdenTischhinüberdieHand. „Du
bisteinTeufelskerl,“flüsterteerihmzu,„und nurDeinGe
hirnvermochtesoetwaszu erfinden.“
NocheineguteStundesaßendieViere bei einanderund
besprachendenPlan, der in dernächstenSamstagnachtin's
Werkgesetztwerdensollte,und als si

e

sichendlichtrennten,
gaben si

e

einanderdasWort,unterkeinenUmständenje etwas
davongegendieübrigeWelt verlautbaren zu wollen. „Es
könntesonstscheinen,“meintederAmtsdiener,„als o

b

wir
demGefangenenin etwasungewöhnlicherWeisezugesetzthät
ten,wasdieHerrenJuristeneinePressionnennen,unddar
auf is

t

eineschwereStrafegesetzt.“
DerSamstagkamheranundmitgroßerSpannungsahen

d
ie

vierMännerdemAbendentgegen,denn e
s

war immerhin
möglich,daßderJustizamtmanndießmalnichtnachKaffelfuhr,
unddannmußteihr Vorhabenverschobenwerden.Allein e

r

bliebeinerGewohnheitgetreuundreisteAbendsfünfUhrnach
Kaffel,zurgroßenFreudedervierVerbündeten,dienunfo
fort a

n

dieVorbereitungengingen,welche si
e
zu treffenhatten.

ElfUhrschlug'sundnirgends inganzSpangenbergbrannte

A/H3sei,

mehreinLicht. Alles schliefunddie tiefsteStille herrschte,
dienichteinmalvoneinemNachtwächterunterbrochenwurde;
ebensostillwar e

s

auchimAmthaus,undtrotzdem in dessen
hinteremAnbaudieGefängniffelagen,konnteman e

s

für
gänzlichausgestorbenhalten.Plötzlichging in demuntern
GangdesGefängnißanbauseinHöllenlärmlos. Es raffelte,
praffelte,dröhnteunddonnerte,wiewenntausendTeufelunter
irdischihrWesentrieben,undalsJakobGräbehiedurcherweckt
wurde,schnelltee

r

mitgleichenFüßenvon einemhartenLager
auf. Mit jederMinute steigertesichdas höllischeGetöseund
mitjederMinuteverdoppeltesicheineAngst.KalterSchweiß
perlteihmvonderStirn unddieAugenquollenihmfastaus
ihrenHöhlen. So stander,zitterndanallenGliedern,mitten

in einemGemach,als plötzlichdrei furchtbareSchlägeseine
Gefängnißthüraufspringenmachtenundmitten in einerFeuer
lohederTeufel in Personerschien.„Jakob Gräbe, in acht
Tagenhol' ichDich, wennDu keinBekenntnißablegt!“
brüllteder Teufel, und mit einemwahnsinnigenAufschrei
stürzteJakobGräbewie eingefällterBaum derLängenach

zu Boden.
EineWeilenachherbetratendievierMännervorsichtigsein
Gefängniß.Er hörteundsah si

e

nicht,denn e
r lag in tiefer

Ohnmacht,dasGesichtzur Erdegekehrt.Sie ließenihn ruhig

liegenund schloffendie Gefängnißthürewieder.Dann e
n
t,

fernten si
e

Alles, wessenfielsich zu demSpukebedienthatten

d
ie Kugeln,dieKetten,dasOfenblechunddenHammer"

erstwiefielauchnochdiewenigeAschedesverbranntenStrohs
bis auf d

ie

letzteSpur beseitigthatten,verließen si
e

d
ie "

fängnißräume.
„DasMittelwar probat,“flüsterten si

e

einanderzu, e
h
e

fi
e

sichtrennten.
AmfolgendenMorgenbetratderSchließerWinduzschon
sehrfrühedasGefängnißdesJakobGräbe, um ihmmit
Wafferund Brod zu bringen. Dieserlag nichtmehr a

n

Boden,sondernsaßauf einerPritsche,denKopf in beideHände
begraben.

„GutenMorgen,Gräbe,“sagtederSchließer,welchersonst
keineswegsdieGewohnheithatte,denGefangenenzu grüßen.
DieserabergabkeineAntwort undbliebfortwährend "i

n

d
e
r

gleichenStellung
ZweiStundenspäterkamderSchließerwieder,dießmal
begleitetvondemAmtsdiener,undBeide sahendurch d

a
s

kleineSchiebfensterchen,welchesman an der Gefängnißthür
angebrachthatte,um denGefangenenheimlichbeobachtenZ

U

können.Derselbesaßnichtmehrauf der Pritsche,sondern
ging,denKopf zu Bodengesenkt,mit unsicherenTritten in

BilderausIndien. Ein DinerbeimRadschahvonMyhere. (S. 303)

seinemschmalenRaumaufundnieder. E
r

murmelteleisevor

si
ch

hin, abermankonntekeinWort verstehen.Von seinem
Brodhatte e

r

nichtsgegessenundauchderWasserkrugschien
unberührt. -

ZurMittagszeitfanden si
ch

derAmtsdienerund seinGe
hülfe abermalsam Schiebfensterchenein. Der Gefangene
gingimmernochauf und niederund seinBrod war unbe
rührt. Ganzebensofanden si

e

es,als d
ie Nachmittagswieder

nachsahen,undselbstamSpätabendnochhörtederGefangene
nichtauf, in einerZellehin undher zu gehen.
AmMontag in derFrüh,wiekaumderTaggraute,stellte
sichderSchließerschonwiederein, um denWasserkrugfrisch

zu füllenund e
in

neuesBrodhinzulegen.Dießmalstand d
e
r

Gefangenemitten in einerZelleundhieltdieAugenaufdie
Gefängnißthüregerichtet.
„Es is

t

gut,daßSie kommen,“sagtederselberuhigund
kalt zu demEintretenden.„MeldenSie michaugenblicklich
ins Verhör;ichwill meineSchuldbekennen.“
Fast hätteder SchließereinenSchreiausgestoßen,so

freudigfühlte e
r

sichüberrascht;e
r

wußte si
ch

aberdoch zu be
zwingen.„DerHerrJustizamtmann,“erwiedertee
r,

„isteben
erstaufgestanden,allein ic
h

glaube,daß e
r

Siedochsogleichver
nehmenwird.“

E
r

nahmsichkaumZeit, denGefangenenwiedereinzu
schließen,undranntedieTreppehinauf,als wärenseineFüße
geflügelt.
„Er is

t

mürbeund will beichten,“schrie e
r

demAmts
dienerEngelhardentgegen,derihm in dieHändelief,undfast
mitdenselbenWortenbenachrichtigtee

r

auchdenJustizamtmann
KochvondemhochwichtigenEreigniß.
„Endlich,endlich,“sagteder Justizamtmann,und seine
Brusthobsich,als wäre si

e

von einemschwerenDruckbefreit.
„Engelhard,“befahl e

r

danndemebeneintretendenAmts
diener,„holenSie sogleichdenHerrnAktuar,undSie, Win
dus,führenSie denGefangenenvor.“
ZehnMinuten späterstandJakob Gräbewiedereinmal
vordemUntersuchungsrichter;aberwie sah e

r jetztaus! Sein
KörperglichnichtmehrdemeineslebendenMenschen,sondern
demeineswandelndenSkelets,und d

ie Augensaßen so tief

in ihrenHöhlenwie bei einemTodtenkopfe.So entsetzlich
war e

r

durchHungerund Entbehrungen,sowiedurchMiß
handlungenundJammerallerArt herabgekommen!

(Fortsetzungfolgt.)

Blücher's Briefe.

Ein naherVerwandterder Familie Blücher,General
lieutenantvonColomb,hatjüngsteineAnzahlBriefedeswelt

berühmtenMarschallVorwärts herausgegeben(Stuttgart,
Cotta),welchedieseeisenkräftigeHeldengestaltals einen d

e
r

gemüthvollsten,bravsten,als einenseelengutenMann kennt
zeichnen.DieseBriefe sindzumgrößtenTheil a

n

Blüchers
zweiteFrau, KatharinaAmalia(geb.vonColomb)"),gerichtet
BlücherwardreiundfünfzigJahre alt, als e

r

1795dasdrei
undzwanzigjährigeblühendeund lieblicheMädchenheirathete
undlebte in glücklichsterEhemitdiesersanften,liebenswürdigen
Frau. DieseBriefe,ausdenJahren 1813–1819 stammend,
meistmitten im Wirrwarr des Kriegesgeschrieben,sind "

originellnachInhalt undForm, d
ie

muthen so menschlicha
n
,

sind so liebenswürdigundherzlich,daß si
e

nebendemberühmt
ten Rauch'schenDenkmal in Berlin, das den Feldmarschall
darstellt, e

in

DenkmalBlücher'salsMensch,Gatte,Familie"
vater,Bürger, UnterthanseinesKönigs undFreund eine

*) JüngsteTochterdesChefsundPräsidentend
e
r

ostfriesisch"
Kammer.
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Soldatenbilden,welchesBlücherunwissentlichsichhiedurch
selbsterrichtet.Wir wollenhier einigedercharakteristischsten
Briefein der naturwüchsigenSchreibweisedesMarschallVor
wärts mit einigenWortenzur Skizzierungder historischen
Situationfolgenlassen.
Nachder unglücklichenSchlachtbei Jena undAuerstädt
1806lebteBlücher,durchKummerundKrankheitniedergebeugt,
in tiefsterVerstimmung,bis er 1809, wiedervöllig her
gestelltundneuenMuthfaffend,demKönigseineDienstezur
BekämpfungeinesErbfeindesNapoleonwiederanträgt.Trotz
vielerGegner,die BlücherdemKönig als alten, kranken,
rücksichtslosenManndarzustellenversuchten,bewahrteihmFriedrich
WilhelmIII. seineGunstundseinVertrauen,undals 1813
derKrieggegendenUnterdrückerDeutschlandsbegann,erhielt
BlücherdasKommandoderschlesischenArmee. Von Breslau
aus, woBlücherin den letztenJahren gezwungenunthätig
gelebthatte,begaber sichjetztzurArmee,derenSiegeslauf
auchdievonuns hierangeführtenBriefewiederspiegeln.

Jauer den25.August1813.
DaßBlatt hat sichwidergewendetderKaiserNapoleon
hatmit seinerganzenmachtmich3 tagean gegriffenund
allesversuchtmichzurSchlachtzu bringen.ichhabealleseine

Projekteglücklichvereittelltgesternabend is
t
e
r umgekehrtic
h

vollgeihmsogleichundhoffe,daß nunSchlesiengerettetist,
Berlinhabe ic

h

Sichergestellt in dehm ic
h

denKaißervon
Frankreichhier hergezogenund 7tageufgehalten,wodurch
diegroßearmehdurchBoehmen in Saxeneingedrungen.Der
kronprinzvonSchweden is

t

vonBerlin a
b

marchirtumgleich
falls inSaxeneinzudringen.Beidegroßenarmeengehenden
Feind im rückenwährend ic

h

ihm nunauf denFuß nachgehe
undangreiffewo ichihmfinde.

in Berlinjegnetmanuns.

ic
h

bingesundundsehrvergnügtdaß ic
h

demgroßenman
einenaßeangedrehthabe, e

r

sollwütendtsein,daß e
r

mich
nichtzurSchlachthatbringenkönnen, e

s

hat u
f

beideTheile
Menschengekostet.DerFeindhat 3 mahl so vihl wie wir
verlohren,wir habenbereitz1500mangefangengemachtder
Feindvonuns nichthundert,derkleineguhteWullwen“)den

d
u auß-Pyrmontkent, is
t
2mahlgeschoffen,doch is
t

Hoffnung,
daß e

r gerettetwird.
küffeFritzeundamalieauchdieGirodswenn si

e
d
a
is
t

adio.
Blücher.

*) vonWulffen,MajordesbrandenburgischenUlanenregiments,
wahrscheinlichimGefechtbeiDeutmannsdorfblessiert.

BilderausIndien.

d
ie Tinte, meineganzeumgebungEmpfiehltsich,derKaiser

vonRußlandüberhäuftmichmitgnade.
küffeFritze(Friederike,Blücher'sTochteraus ersterEhe)
undamalieunddieGirodz(VerwandtederFrau Blüchers)
undihr kindt Blücher.

Bautzenden20.September1813.

nochsteheichhiervorDreßtenhoffeaber,daß derFeind
baldevongenanntemOhrtzurückweichenwird, derbestendige
Regenerschwehrtunsalles, sonstwehrenwihr schonweiter,
leidererhalte ic

h

gesterndie nachrichtvondergroßenarmeh
daßmeinguterFranz abermahlsBleßirt undgefangenist,
seineBlessursollnichtgefehrlichseinund in ein hibim kobf
bestehn,derKaiservonRußlandhat sogleicheinTrompeter
zumFeindegeschicktund nachihm fragenlassen,Napoleon
hatFranz zu sichbringenlassen,mitihmsehrahrtiggesprochen,
ihmaucheinArzt geschickt,e

r

wird übrigenssehrgut ge
halten, ic

h

hoffeihmbaldeaußgewechseltzu sehen, e
r
is
t

ver
muthlich in Dreßten,derKaißervon RußlandhatteFranz,
KatzlerundmeinGolz kurzvorherdenGeorgenOrdenge
gebenderarmehFranzhatunglück,abereineHitze is
t
zu groß.
Der könighat michdaßgroßkreutzdes eisernenOrden
gegeben,aber zu meinundallerMenschenverwunderungbringt

Das Thor vonSowäeim PalastvonAmber.

michvorgesternderFürstauersbergdaßCommandeurkreuzdes
mariaTheresien,OrdensvomOesterreichischenKaißer,ichweiß
wahrlichnichtmehr,wo hin ic

h

alle kreuzerundOrdens
hengensoll.
Du erhelltdiebeidenbriwe in abschrift,vondeinenBruder
weiß ic

h

nichtsweiter als daß e
r gesundist, waßmichbe

kümmert, is
t

daß ic
h

keineBrivevon euchhabe,wegenFranz
dürftihr euchkeineSorgenmachen, ic

h

erhaltesoebendurch
GeneralKnesebeckdaß e

r

nur leichtBleßirt is
t

undsehrguht
gehaltenwird, daßwirddenauchwohlfernergeschehen,d

a

ic
h
so villeGenerallegefangenhabeundallesvergeltenkönnte,

Schreibemichwennihr nachBreslau geht . . . . küffefritze
unddaßkind,undSchreibt in ballde,immerderselbe

Blücher.
meineumgebungempfiehltsich.

Napoleonwar gegenSüdennachLeipzig zu gerücktund
hatteseineganzeMachtdortversammelt.Die alliiertenHeere
abervonNordenundSüden sichzusammenziehend,schlossen
Napoleonein und e

s

kamnun zu der ewigdenkwürdigen
SchlachtbeiLeipzig
DerfolgendeBrief is

t

nachdemdreitägigen,blutigenKampf
geschrieben.

Hernhuht d 15.September1813.

DeinBriff vom6tenhabe ic
h

erhaltenund e
r

sehedarauß
daßihr gesundseied,abermeinegutemahle d

u

bistverstimmt
undmißvergnügt,daßmachtmichkummer,wegmitdiegrillen,

e
s

wirdallesguhtwerdenderHimellzeigtsichuns so heiter…
nochheutemarchire ic

h

nachBautzenund in wenigentagen
vorDresdenoder ic

h

geheüberdieElbezwischenTorgauund
Dreffen.
Hier in Hernhutbin ic

h
3 tagenie in meinenlebenhabe

ic
h

befferquartiergehabtach e
s

sindvortreffligeleutediehern
huter, si

e

habenmich u
f

hendengetragenundvergoffenträhnen

d
a

ich si
e

verlaffeauchichundmeineganzeumgebungmögten
weinenmeinGoltz(AdjutantBlüchers),Katzler)undFranz
(SohnBlücher's)habendenGeorgenOrdenvomRussischen
Kaisererhalten.DaßderkönigmichdasgroßkreutzdesEiffer
nengegebenhabe ic

h

dichschongeschriebenvonPeterund
Franzweiß ic

h

nuhrdaß si
e

gesundfindt.
SchickedeinenBriff nur anGeneralvonRaumerlebewohl
und se

i

vergnügt, e
s

wird allesguhtwerden.Napoleon is
t
in

*) OberstvonKatzeler,KommandeurdeswestpreußischenUlanen
regiments,derberühmteFührerderAvantgardedesYork'schenKorps.

(S. 303)

Lützenden20.October1813.
liebesmalchen

gesternkonnte ic
h

nichtSchreiben ic
h

wahr zu müde,aber
meinFreundGneisenauhat a

n

dichgeschriebenundgesagtdaß

ic
h

gesundbin. Den 16tenhabeichdemFeindvorLeipzig
beidenDorffMöckernwiedereineSchlachtgeliefert,4000ge
fangenegenagt,45 Canonenein ahdlerund verschiedene
Fahnenerobert,den18.warffichdenFeind in Leipzighinein,
undnahm 4Canonen,den 19 u. 20 (18. und19) is

t

die
größteSchlachtgeliffertdie n

i u
f

dererdestadtgefundenhat
600000mankempfftenmit einander,um 2 uhr nachmittag
nahm ic

h

LeipzigmitStuhrm,derKönigvonSaxenundville
generalsderFranzosenwurdengefangenderPolnischeFürst
PoniatowskiErtrank.170Canonenwurdenerobertundgegen
40000mansindgefangen.Napoleonhat sichgerettet,aber

e
r
is
t

nochnichtdurchdiesenAugenblickbringtmeineCavallerie
wider2000gefangene,dieganzeFeindligearmee is

t

verlohren,
derKaiservon Rußlandhat mich in Leipzig u

f

öffentlichen
margtgeküßtunddenbefreierDeutschlandsgenannt,auchder
KaiservonOestreichüberhäuftemichmitlob undmeinkönig
danktemichmittränen in denaugen, d

a

michderKaiserkein
ordenmehrgebenkann so erhalte ic

h

von ihm e
in goldenen

DegenmitBrillantenbesetzt,denmaneingroßenwehrgibt.
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in diesemaugenblickbin ic

h

nuhr10MeilenvonFritze,und
d
a

nunalleswiderfrei ist, so kannstdu mitFritzecorespon
direnund ihr könnteuchaufhalten,wo ihr woldtichschlage
euchLeipzigvor e

s
is
t

einangenehmerOhrt,und d
a

ichLeipzig
welchesman in Brand schiffenwolltedadurchgerettetdaß ic

h

verbohtkeineGranatenhinein zu werffen, so wird maneuch

u
f

Hendentragen.SchreibmichdeinEntschluß,guhtquartier
will ichdichdan besorgen,ichgehemitmeinearmehdurch
tühringennachwestphahlenundmeineTruppensollenbalde

in münstereingottmitdichlebenslangdein
Blücher.

Als BlücherdiesenBrief schrieb,ahnte e
r

freilichnicht,
welch'einElenddurchdenunerhörtenZusammenflußvonVer
wundetenjetzt in Leipzigeintretenwürde.Der folgendeBrief
erklärtsichselbst.

Weißenfelsden25.Oktober1813.
liebeskind

Ich kanndichführdiesesmahlnichtsbesonderesschreiben,
als daß wihrSigreichFort gehen,und ich hoffehöchstens

1
2 tage, so wird diegroßearmeh in FrankfuhrtamMeyn

sein, ic
h

werdewahrscheinligmeinenmarschnachCaffelnehmen
und so überPaderbornnachMünsterhastdu amletzternohrt
etwas zu bestellen,so trage e

s

michauf. Frantzglaub ic
h
is
t

nochals gefangenerin Dreffen,letzterohrtwirdwahrscheinlich
baldeübergehnunddannkrigenwir ihmwider,gottwolle
daß e

r

nuhrgesundwerde,zumSoldatenwird e
r

Schwerlich
mehrtauglichwerden,deinbruderhatvortrefflicheSachenge
magtund e

r

wird gewißvomkönigbesondersavanfirtund
belohntwerden,diesenaugenblickis

t
e
r

im RückendesFlihen
denFeindesaußden einlagenwirstdu daßmehrereersehen,
alsFrau Feldmarschallinmußtdu nun anstendiglebenund
seynurnichtgeizigundlaßdichwasabgehen, ic

h

kriegenun
docheinansehnlichGehalt,aberwirhabenleider in 2Monate
keingehaldgekrigtweilvon Berlin nichts zu uns kommen
konnte.Schreibmich in ballde,ichhabe 4 SchöneSchimmel
vor dich,auch 2 maullEell wenn ic

h
si
e

muhr zu dichhin
krigenkönte.meineganzeumgebungis

t

gesundundEmpfiehlt
sich,grüßeHeinauchStößel (FreundederFamilie). immer
deinbesterFreund Blücher.
mitdieordensweißichmichnunkeinRahtmehrichbin
wie einallt kutschPferdbehangen,aberdergedankelohnt
michüberallesdaß ic

h

derjenigewahrder denübermütigen
tihrannendemütigte. B.

Paris den22.April1814.
HErzensliebeFrau.

IchbindemHimell se
i

dank so weitwiderhergestellt,daß

ic
h

reisenkann,undwahrim begriffvonhier a
b
zu gehen, e
r

halteaberunvermuhteinedringendeeinladungvondemPrinz
RegentenvonEnglandt zu ihmnachLondon zu kommen, ic

h

habedemkönigdenbriffvorgelegtund e
r glaubt, ic
h

könnte

e
s

nichtablehnen in 8 tagegehe ic
h

von hiernachLondon,
wo ic

h
in 3 tageseinkann,verweilenwerde ic
h

da nichtund
überamsterdamMünsterundHannovernachBerlingehenwo

ic
h

dich zu findenhoffe,Lestockschreibtmichduhättestdichschon
selbsteinquartierbesorgt,sonstwürde e

r gerneeinsverschafft
haben, ic

h

fürchtenuhr,daßdiewohnung zu kleinseinwird,
wenn ic

h

kommeundichkannmitallemRechteinfreiesquartier

d
a fordern, in dessentuhtdasnichts.... ichwerdeFritzemit

ihrenmannachBerlin einladenauchGebhardmit seineFrau
sollkommen.
DeinBruder is

t

ietzthir undbegleitetmichnachEngland
und so auchNostitz,Franz is

t

nochhir undEmpfiehltsich e
r

gehtauchaufuhrlaubins badundwirdnachBerlinkommen,
seinejungensdenke ic

h
zu sehn, ic
h

darffmeineraugenwegen
nochnichtwill schreiben,alsosageichdichnur daßichmich
hErzlichfreuedichwieder zu sehenundanshErz zu drücken
lebenslangdeindichhErzlichliebender

Blücher.

Londonden 6
.

Juni 1814.
liebesmalchen.

gesternbin ic
h
in Engelandgelandet,aber ic
h

begreiffenicht,
daßichnochlebe,daßVolk hatmichbeynahezerriffen,man
hatmichdiePferdeaußgespannt,undmichgetragen, so bin

ic
h

nachlondongekommen,wiedermeinenwillenbin ichvor
denRegenteneinSchloßgebracht,vonihmdenRegentenbin

ic
h

Empfangen,wie ic
h
e
s

nichtbeschreibenkann, e
r

hinkmich
amdunkelblauenbandeseinPortrait, waß sehrReichmit
BrilliantenbesetztwahrumdenHals und sagteglauben si

e

daß si
e

keinentreuernFreund u
f

Erdenhaben,wiemich, ic
h

logierebeiihm.
nunmußichdichbekanntmachen,daßtrotzallenwider
strebenmichderkönigdenmorgenwie wihr nachEngeland
gingenzumFürstenernannte,mitdemnahmenFürstBlücher
vonderWahlstadt,meineSöhne sindgraffenBlüchervon
Wahlstadt,daßFürstentuhmerhalteich in Schlesien,allwoein
klosterwar,daßWahlstadtheißt,nachmeinentodeerhelst d

u

u
f

lebenszeiteinePensiondaßdu alsFürstinlebenkant,daß

is
t

nunalleswaß ic
h

dichiezt d
a

einCourierabgeht,Schreiben
kann,waßhir nunweitermitmichvorgeht,das sollst d

u

mit
demnegtenCouriererfahren.
Tuhemichdie libe undSchreib a

n

FritzeundGebhard,
Franz is

t

entweder in Berlin bei dichoder in Zihten,mach
auchihm d

a

mitbekant,hast d
u

nochvonunsereSachenwaß

in Schlesien, so laß e
s da, dendenSomerwerdenwir doch

d
a leben,dievorsehungtuhtvihl vormichund ic
h

geniße im

voraußdieFreudeeuchallediemichlib und wehrtsind in

glückligeverfassungnachmeinenleben zu wissen.DeinBruder

is
t

beymichundgrüßt, e
r
is
t

Zeugevonallendehm,waßmit

michvorgeht,daßvolkträgtmich u
f henden, ic
h

darff mich
nichtsehenlassen, so machen si

e

eingeschreyundsindgleich
10.000zusammen,in mondierungdarff ic

h

gahrnichterscheinen,
nunlebewohl ic

h

kamnichtmehrSchreiben,den ic
h

bin völlig
betäubt,unter10tagekam ic

h

hiernichtloß unddangehe ic
h

nachHollandundwill so balde möglich zu dich, lebenslang
deindichHErzlichliebender Blücher.

Rheinfrauen Geisterbann
oder

Die Reife nach K ö ln.
Von

HermannJahn.

(Fortsetzung)

5. AMärchen am Rhein.

„Schauthin,fehtdieRuinedorten,“
DerWirth hebt so zu sprechenan,
„GarböseMäre knüpftsichdran.
Wojetztnur graueTrümmerragen,
Stand in längsthingeschwundnenTagen

Ein trotzigSchloßmitMauerschirmen
UndstolzbewachtvonhohenThürmen.
Es war einrechtesLuginsland.
TapfreRittermitEisenhand
Triebenalldaihr raubendWerk,
UebtenamSchwächernihreStärk"
Undhieltenmit ihrenStückgeschoffen
DenengenWegdesStromsgeschloffen.

DarüberstockteHandelundWandel
UnddrohendwieeinschwarzerMantel
WarElendüber'sLandverhängt.
DerBurgherrraubte,mord"tund engt,

NiemandwagtsichmehraufdieStraßen,

AusFurcht, e
r

müßt"seinLebenlaffen.
LauttönteKlag"undJammerschrei'n
Weit in dasoffneLandhinein.
So konnte e

s

nichtlängergehen.
DenPfalzgraf,demmitlautemFlehen
Man Tag undNachtvorOhrenlag,
RührtendlichsolchesUngemach.

E
r

dräutdenRitternblut"geFehd",
Zusammene

r

seineMannenlädt
Undrüstetsichzumblut’genTanz.
DerBurgherrhinterfesterSchanz"
LachtdrobundschicktmitSpottdavon
DesPfalzgrafsBotenvollerHohn.
Ja, unternimmtnochkeckgenug
GegendiePfalz hin einenZug.

„Nunmußichfüglichschaltenein:
DerPfalzgrafhatt"einTöchterlein,

EinePrinzessinzartundfein,
Gar holdundzüchtigaufgewachsen;

UmdieseminnteinHerrvonSachsen,

UndmancherHeldvomRheinundMain;
Die sucht"beifrommemWerkGewinnst,
Uebtsichim Samariterdienst,
WarSchirmundTrostvonallenArmen
Undhatt"mitjedemLeidErbarmen.
DesGrafenHerzbluthing a
n

ihr
UndwardesganzenLandesZier.

„Die Jungfraueinst,mitihrenFrauen
Sich zu ergehenin derlauen,

Balsam'schenLuft, hatt"sichgewandt
NichtweitvomPalastandenStrand.
SpielteundhaschtemitihrenDirnen
UndweithinflogenvondenStirnen
Die losenZöpfevonlichtemHaar.
WieSolchesmüd"dieFürstinwar,

NachlauschigemPlätzchensi
e

umsichthaten,
In frischerFlut denLeib zu baden,
Dazu si

e

aberdochnichtkamen;
Im Buscheplötzlich si

e

vernahmen
Rofiehuf-undPanzerklang.

Wiewurd'sdenarmenDirnenbang
AlsbaldmitflatterndenGewanden
In wirrerFluchtdahin si

e

rannten.
AbervermummteGestaltensetzen
Hinter d

ie

dreinmittollemHerzen.
Ein schwarzerRitterauf schwarzemHengst
ErgreiftdieFürstin,weithinlängst
HattederRäuberdieBeutegetragen,
EhemitSchreienundlautemKlagen
DieMägdemitzitterndenKnieen
Vor’mGrafendieBotschaftschrieen.

Der schnellzu Roß,dieMannenall'
Stiebendahinmit Racheschall,
DochvordenMauerndroben
Vergebenswar ihr Toben.
Mit WuthundSchmerzderPfalzgrafsandt
SendbotendurchdasganzeLand.
All' Mannenkommenangerückt,

Manch"stolzeFaustdasSchwertnunzückt,
DasFelsennestmit engemBand
Umzingeltwirdunddannberannt.
AuffordertmandenRäubernun,
GeraubtesGut heraus zu thun;

Man wollt'ihmnochdasLebenschenken,
Wo nicht, so würdemanihnhenken.
Dochhiedurchwird nur Jenerkeck,

Sichsicherdünkendim Versteck;
Meint,hiezuwär'snochimmerZeit.

VollgrauenJammersringtdieMaid
DerweilenihreweißenHände,
FlehtGott,daß e

r

ihr Rettungsende.
Muthigwehrt si

e

derRitterGebahren
Undharretaus in denGefahren.
NunwüthetKriegundringsumher
DurchbohretmancheBrustderSpeer,
Mit starkenGeschoffenundallerStärke
StürmtemandieFestungswerke.
BaldklafftdieBresche;steilhinauf
StürmtundstürztderKriegerhauf.
Jetztwird's in seinemBaueheiß
DemRäuber;dochkeinEndeweiß
Er feinerBosheit; in dieKammer
Eilt er,wohin in ihremJammer

E
r

dieGefangenegebracht.

E
r

flucht zu allerTeufelNacht
UndzücktdasSchwertzumTodesstoß;
Dochfie: „HerrGott im Himmelgroß,

Hilf deinerMagd!“ So ruft si
e

aus,
Reißtfark fichlos undfliehthinaus
Zur Treppe,eiltzumThurmhinauf
Undhinterihr derMörderhauf.
DenToddahinter,vorndenTod,

Derthurmhochihr entgegendroht;
ZumHimmelihreAugenstiegen,
DannfiehtmangoldneLockenfliegen,

Ein SchreckensschreizumHerzengelt
Unduntenliegtihr Leibzerschellt.
UndvordesPfalzgrafsVaterfüßen
DieLockenrothim Blutefließen.“

DerWirth,vomungewohntenSchwätzen
Erschöpft,dasGlas will ebensetzen-

An seinenMund,als e
r

erschreckt
DieTochterhintersichentdeckt,

Dertodtenbleich,mitAngstesmienen,
DieKräfte zu versagenschienen.

E
r

starrt si
e

an,dochschonauchspringt
DerDoktorauf,fängt, e

h
'
si
e

sinkt,

In seinemArm diesüßeLast;
Dochauchschonwiederwargefaßt
DieMaid undmitverschämtenBlicken
Macht si

e

desDoktorsHerzentzücken.
ZumBlumenbeeteeilt e

r flugs,

WoSalbeiundMeliffewuchs;
In seinenFingern er zerdrückt
Daswürzig"Kräutleinunderquickt
DamitderJungfrauLebensluft.
So schnellwirktdieserstarkeDuft,

Daß si
e

derWangenPurpurwell'

In ihrenHändenbirgetschnell.
VerwundertschautderWirth dazwischen,

Weißnicht,wie e
r

dasDing sollmischen,
ObdesGesellenheilsamTreiben
Ihm Mund undNasenoffenbleiben.

SeinTöchterleinmitSchmeichelrede
IndeßzumliebenPapaflehte:
Er solledochnichtbösesein
Undihr dieKindereiverzeihn;
Nur allzusehrerschrockenwäre
Sie überseinegraueMäre.
„Weißtnicht,daß a

n

demSchreckensort,
ObenandenRuinendort,

MeinLieblingsplätzchenstetsgewesen?“
NunwirddemVaterklarihr Wesen.
Brummt in denBart undspricht:„Nu,nu,

Hätt'ichgeahnt,dumm”Ding,daß d
u

Hier'rum horcht,hätt'ich'snichterzählt,
Hab'simmerdir mitFleiß verhehlt.“
Schickt si

e

ins Hausundheißt si
e

sorgen
Undschlafenfür denandernMorgen,
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UndstecktnachsolchemSchreckdieNas",
Um sichzu stärken,in dasGlas,
UndschautdabeidenDoktorsmann
So ganzverstohlnerWeisean;
Sichzu denBurschendanngewendet,
Er alsodieGeschichteendet:
„Ja, ja, woihr vomMondbeschienen,
Da drobenschauetdieRuinen,
Wo MordundTodschlagsonstgehaust,
WoSchwertundSpeerdieLuftdurchaust,
Wo blutigrothdieFlammensprühten,
Da herrschtjetztstillerGottesfrieden,
Wonieder.Knapp"undRittersanken,

Gedeih'njetztedlerRebenRanken.
DasWeingutdortamFelsenhang
Hab' ic

h
in sauremSchaffensdrang

Erworbenmir in denBesitz.
FürwahreinfreierRittersitz,
Dortwächsteinguter,edlerWein.
Dochschalt' ic

h

nochdieKundeein:
NachdemdieBurgmanhatberannt,
Zu StaubundAsche si

e

verbrannt,
Hat sichhernachalldabegeben,
DaßmansahumdieTrümmerschweben
DenGeistvoneinerweißenFrau;

Auchjetztnochzeigtsich'softgenau:
WennNachtsdieGeisterstundeschlägt,
SichdasGespenstdortobenregt,
Muß irrenbiszumjüngstenTage,
So meldeteinealteSage,
UndnurwennihreGeisterwangen

Ein Jünglingküßteundumfangen
Sie wirdmitMuth undLieb'dazu,
Genießetsi

e

diesel'geRuh'.

„Dochjetzo,ihrvierHandwerksbrüder,
Scheint'shoheZeit,manlegtsichnieder.“
DochJenequältenochkeinSchlaf,
Werweiß,wenn e

s

sichwiedertraf,
DaßmanamaltenVaterRhein
ZusammenfitztimMondenschein.
Zusammensi

e

dieKöpfeneigen
UndmachenGestensichundZeichen.
ZumWirthe,dersichschongewandt,
KommtderProvisornachgerannt
UndmittreuherzigemGesicht
Bescheidentliche

r
zu ihm spricht:

Sagt,wie so schön e
s

heutewär',
Wie si

e

zumDankverpflichtetsehr
Ihm seienwegenseinerGüte;
Wie si

e
so wenigwärenmüde,

Siemöchtensichnochwasergehen,
Um sichdasOertchenanzusehen,
Sie möchtennochzumjagenreichen
Undnichtgar fernenBurgbergsteigen,
Er möchteNachsichtübenheut
UndihnengönnendieseFreud',
Weilmorgen si

e
zu gutenZeiten

ZurWandrungmüßtenweiterschreiten.
Er machtdesWirthesHerzbewegen;
DieAndernsichauchins Mittel legen,
Scherzenundsagen, si

e

wolltenvombösen
Banne d

a

drobendenGeisterlösen.
HalblachendläßtderWirth si

e

gehen,
Scherztauch,daß si

e

sichnichtumdrehen
VomSpukdieHälsesolltenlaffen,
Dennmanchmalse

i

da nicht zu spaßen,
Und d

a
si
e

einmaldahingingen,
So möchtensi

e

herunterbringen
Ein paarvonseinenTraubenmit;

BeschreibtdenWegauchSchrittvorSchritt;
Zuletztbedeutete

r
si
e

noch,
Daßbaldzurück si

e

kehrtendoch.
Nungeht e

r
in dasHaushinein

UndunsereVieresindallein.
(Fortsetzungfolgt.)

Bilder aus Indien.
(BilderS.300,301und304)

DieKöniginvonEngland is
t

jetztKaiserinvonIndienge
wordenunddieseAnnahmedesTitels, welche in Englandnur
als eineziemlichunbedeutendeFormalitätbehandeltwurde,ward

in IndienmitmärchenhafterPrachtundunerhörtem,echtindisch
überladenemPompgefeiert.Der Vizekönigvon Indien, Lord
Lytton,einSohndesberühmtenRomanschriftstellersLyttonBul
wer,mußtealsVertreterderKaiserinall'dieseHuldigungenüber
sichergehenlassen,dieFeuerredenundFeste,dieFesteffenund
TänzenahmenkeinEnde,undwährendTausendevonFamilien
jubelten,weilgegenzwanzigtausendGefangeneaus Anlaßder

Krönungentlaffenwurden,kamendieRadschah,dieindischenFürsten,
mitGoldundEdelsteinenbedeckt,umgebenvonebensokostbarge
kleidetemHofstaat,zumVizekönigund ludenihn, dereineArt
Krönungsreisemachte,umdieHuldigungenfür eineGebieterin
entgegenzunehmen,einzuFestlichkeitenin ihrenPalästen,wobei

fi
e

all'denglänzendenLuxusentfalteten,denihr riesigerReich
thumihnengestattet.So sehenwir denVizekönigeinDiner
einnehmenbeimRadschahvonMyhere.DerFürsthat d

ie

Gro
ßenseinerHofhaltungum sichversammelt;si

e

stehenehrerbietig
alsDienerhinterseinemSeffel.DerVizekönig,in einfachbür
gerlicherKleidung, is

t

nurvoneinemseinerBeamtenbegleitet.
Trotzdem e

s

Nacht is
t

undKühlungdurchdieoffenenHallen
dringt,mußdemEuropäereinDienerLuftzufächeln.
UnserezweiteIllustrationführtunsdenmärchenhaftenMittel
baudesPalastesAmberimThalAmber,dennKönigRamSing
gehörig,vorAugen.Der Bau is

t

vonfeenhafterPrachtaus
Marmor,dieKuppelnblauemaillirtmitGold.
Die Illustration.Seite304zeigtdiezauberischschöne,tropisch
üppigeAllee,ausCypreffen,Rosenbäumen,Magnolien,Orangen
bäumen,LotosundnachVanilleduftendenriesigenRankengewäch
jenmitfußgroßen,leuchtendfarbigenBlütenbestehend,diezum
TempelundGrabmalTadjMahal in Agraführt.DerTempel

is
t

einesderoriginellsten,wunderbarstenindischenBauwerke,wie
alleindischenBautenungeheuerlichin seinenGrößenverhältniffen,
auf dasFeinsteausgeführtin derfinnverwirrendenMengevon
Ornamenten,undzugleicheinesderberühmtestenHeiligthümer
desseltsamenindischenReiches.

Der verhängnißvolle Schnurrbart.

Humoreske
U.ON

WiktorBlüthgen.
(Nachdruckverboten.)

1
.

Die untergehendeSeptembersonnevergoldetedie Gestalt
desHerrnMagistratsaffessorsFleck.
Vermuthlichkonnte si

e

nichtanders,denn e
s
is
t

nichtanzu
nehmen,daß si

e

dasselbeausbesondererLauneoderetwaaus
Achtungvor einerobrigkeitlichenWürdegethan,geschweige
denn,daßdieAnmuthbesagterGestalt d

ie

besondersgereizt
habensollte.Dieselbeerfreutesichnämlichaufder vordern
wiehinternSeite je einesAuswuchses,undzwischendiesen
beidenunnormalenZugabenwar dergewaltige,mitkurzge
schorenemHaarbesetzteKopf so tiefeingesunken,daßdiebreite
schwarzeHalsbindekaumnocheinenPlatzfindenkonnte.Auf
ragenderNasesaßeineHornbrille,welcheunverwandt in ein
Journal vollerabgebildeterMünzenstarrteundnurseltenund
flüchtigsichdemFensterundderStraßezuwandte;unterdieser
NasestrebtendiedenStachelneinesKaktusnichtunähnlichen
BestandtheileeinesdünnenSchnurrbartsnachverschiedenen
Richtungenauseinander.Im UebrigenentzogsichderKörper
desHerrnFleckvermögeeinesdarübergezogenengrauenSchlaf
rockesdernähernBeurtheilung,nur daß aus demselbenam
unternEndeeinPaar mächtigergestickterPantoffelnheraus
blickte,welchesaufdieGrößederdarinverborgenenFüßeeinen
Schlußziehenließ.
DerHerrMagistratsassessorFleckwar sehrvertieft in seine
Lektüre,welchemit eineramtlichenStellungunddemWohle
der löblichenStadtZippel,– die nachdengeographischen
HandbüchernbesondersausdemTabaks-undZwiebelbauihre
Nahrungzieht,– nichts zu thunhatte,sonderndurcheine
Vorliebefür dieMünzkundeim Allgemeinenund einevon
ihmzärtlichgepflegteMünzsammlungim Besondernveran
laßtwurde.Er war so vertieft,daß e

r

selbstdasauffallende
GebahreneinesanmuthigenTöchterchensMargarethaübersah,
welcheals einzigerSprößlingaus einerglücklichenEhe ihm
von der seligenFrau Magistratsaffefforinzur Pflege des
Hauswesenszurückgelassenwordenwar.
Anstattdaßdiesenämlich,wiesonst in abendlicherDämmer
stunde,denPlatz am andernFenstereingenommenunddas
apfelrunde,rosigeGesichtchenmitdenkornblumenblauenAugen
züchtigaufdenklapperndenStrickstrumpfgeneigthätte,trip
pelte si
e

heutemit merklicherUnruhevonStube zu Stube,
brachtederweißenLatzschürzedurchZupfenundKnitterner
heblicheBeulenbei, troddelteihreblondenFlechtenaufund
theilte,wenn si

e

denAufenthaltsortihresVatersbetrat,ihre
ängstlichforschendenBlickezwischendiesemund einemaußer
halbdesFenstersangebrachtenStraßenspiegel,welcher in saft
grünerUmrahmungdie auf und a

b

wandelndenBewohner
ZippelsihremAugedarstellte.
DasWohnzimmermachteheuteeinenganzbesondersfeier
lichenEindruck.Es warAlles darin so sonntäglichsauber;
nurwenigeStäubchenwagtenes, in deneinfallendenSonnen
strahlen zu tanzen,welchegoldigrotheFensterauf Fußboden
undWandmalten.VorsichtigabgemessenticktediealteStand
uhrim Gehäuse,unddiewurmstichigenErbmöbelstanden e

r

wartungsvollschweigend,als o
b

si
e

für heutAbendnoch zu

ZeugeneinesaußerordentlichenEreigniffesberufenwären.
EbenwarfHerrFleckeinenBlickauf die Straße, erhob
sichdannaberraschundgeräuschvollundging einpaarMi
nuten in derStubeaufundnieder,wobei einGesichteinen
ziemlichverächtlichenAusdruckannahm.
„DerHerrSuperintendentgrüßt herüber,Papa,“ sagte
Margaretha.
„Schön;meinetwegenmag e

r

sichdenHals verrenken,“
wardiegrimmigeAntwort.
„WashastDu eigentlich,daßDu so böseauf ihn bist?“

fragtedasTöchterchen.
schonmitihmentzweit.“
„Nun,jetztbistDu erwachsen,“sprachFlecknacheinigem
Nachdenken,„undwirstverstehen,was ic

h

Dir sage.Man
mußnieeinemMenschendieschuldigeAchtungversagen,und

in jedemwohlgeordnetenGemeinwesenmußAlles seinenRang
undOrdnunghaben.Erstder gestrengeHerrBürgermeister,
danndiehoheGeistlichkeit,dannich,danndieanderenHerren
Magistratsaffefforen,hernachdieStadtverordnetenund soweiter.
NunkommtdieserHerr mit einemglattlakirtenGesichtund
seinerGans vonFrau in unsereStadtherundfängtan,wie
sich'sgehört,Besuchezu machen. E

r gehtzumBürgermeister,

e
r gehtzurGeistlichkeit– gut. Ich sage zu Deinerseligen

Mutter: „ZiehedasSchwarzseidenean,Ernestine,undhänge

d
ie

Uhr vor,Superintendentskommenheute zu uns!“– Sie
gehen zu Schenks, si

e

gehen zu Speidels, fi
e gehensogar zu

etlichenStadtverordneten.Endlichkommen si
e

dennauchhie
her,aber in fünfMinutenwaren si

e

wiederfort,und ic
h

will
Dir nichtsagenwie. DerFuchsschwänzerhatzwar oft ver
sucht,wiederbei mir anzukommen,aberichwill lieberalle
meineMünzeneinschmelzenundmitLöffelngenießen,ehe ic

h

ihmdiesenStreichvergeffe.“
Margarethaschwieg.
„Aber e

r
is
t

dochsonstbeliebt in derStadt!“ wagte si
e

endlicheinzuwenden.
„So? Ist e

r

das? Ich, DeinVater,sageDir, er is
t

e
in

hochmüthigerGimpel,und ic
h

weiß,daß e
s

Vielegibt, welche

so vernünftigfind, das einzusehen,wenn si
e

auchnichtden
Muthhaben, e

s

ihmins Gesicht zu sagen.“
HerrFleckwar ebenimBegriff,seinePositionamFenster
wiedereinzunehmen,als auf derHaustreppedraußendas
ScharrenzweierFüßelaut wurde. Margarethablicktever
fohlendurchdieScheiben,einedunkleGlut lief überihr Ge
fichtundwiederBlitzwar si

e

imNebenzimmer,dessenThür
fichhinterihr schloß.
„Herein!“riefderMagistratsaffessorauf einbescheidenes
Klopfen.SchonstiegderGedanke in ihmauf,daßseinGeg
ner e

s wagenkönnte,diefeindlicheFestungdurchUeberrumpe
lungnehmen zu wollen,undseineAugenrichtetensichwiedie
rundenOeffnungenzweiergeladenerVierundzwanzigpründer
auf die Thür. Aber stattdes Verhaßtentrat e

in junger
Mannmitbehäbigvollem,glattrasiertemGesichtund hochge
zogenen,blendendweißenVatermördernherein,welch'letztere

in erfreulicherWeisevondemtiefschwarzen,schlichtenHaupthaar
abstachen.
DieserMannwarderersteMädchenlehrerBrennicke.
„HerrBrennicke– sehrangenehm.NehmenSie einen
Stuhl,“ sagteFleckberuhigtund legtedieZeitungaus der
Hand; „womitkannichIhnendienen?“
„SehrgeehrterHerrAffeffor,“hubderAngeredetemit
wohlklingenderStimmean, nachdeme
r

etwasunsicherund
mehrfachsichräusperndeinenRohrstuhl in Besitzgenommen
hatte,„nichtohneHerzklopfenwage ic

h

es, IhneneineBitte
vorzutragen,bezüglichderenErfüllung ic

h

aufIhre bekannte
Herzensgüterechne.Ich bin in dieJahregekommen,in denen
manempfindet,wiewenigangenehme

s ist, daßderMensch
alleinsei–“
„Schön,schön; ic

h
merke,Sie wollenheirathen.Aber

washabe ic
h

damit zu thun? EineGehaltszulagekann ic
h

Ihnendurchausnichterwirken.Wir besoldenunsereLehrer a
n

ständiggenug.“
„Zweifellos is

t

dieserPunktdereine,“fuhrBrennickefort,
„welcherbei einerHeirath in Frage kommt.Danachaber
handelt e

s

sichumeineBraut,welcheWillensist,desLebens
LastundLustmitdemManne zu tragen,undzuletztumdas,
woraufdochAlles ankommt,nämlichumderElternSegen.“
„Weiß ich, weißich! WünscheIhnen alles Gute zu

IhremVorhaben.Wer is
t

denndieAuserwählte?“
„WasdenerstenPunktbetrifft, so is

t

meinGehaltzwar
mäßig,aberbeibescheidenenAnsprüchenkanneineFraudamit
schoneinenHaushaltführen;außerdemhabe ic

h

Einiges e
r

spartund eineErbschaftstehtfür mich in nichtallzuferner
Aussicht.DenzweitenPunkt anlangend, so sindwir Zwei
einanderherzlichgut, laut genommenerAbsprache.Drittens
gebe ic

h

michderangenehmenHoffnunghin, daßSie gegen
meinePersonnichtseinzuwendenhaben,unddaßdasGlück
Ihrer FräuleinTochter–“
„Was? WenwollenSie heirathen?MeineTochter?“
„In derThat,das is

t

meininnigsterWunsch.“
„DenTeufelsollen.Sie haben,“riefderAlte, indem e

r

sichdurchdasHaarfuhrundaufspringendsichvordenLehrer
hinstellte.
„Das würdemeinenWünschenkeineswegsentsprechen.“
entgegneteHerr Brennicke,„wohl aberflehe ic

h

Sie in
ständigtan, denHerzensbund,welchen ic

h

und Fräulein
Margarethageschlossen,durchIhr väterlichesJawortzuweihen.“
HerrFleckranntemitgroßenSchrittenaufundab; endlich
fing e

r

a
n
zu lachen,starrteden unwillkommenenBewerber

wieeineEuleanundsprach:
„WissenSie, daßSie gar nichtdummsind,meinGuter?“
„Das is

t
in allerBescheidenheitmeineUeberzeugung,“ver

setzteJener, dernachAbwicklungseinesVortrags in vollkom
menerRuhedasaßunddengereiztenSchwiegervaterin spe
festimAugebehielt. -

„Toll sindSie,“ brausteder Alte auf
daß ic

h

meineTochterjedemSchulmeistergebe?“
„Keineswegs, d

a
ic
h

denWunschhege,dieselbe,wennmög
lich,für michallein zu besitzen.“
„SehrchristlicherWunsch, in derThat. HörenSie, mein
Bester–“ undFlecklegteseinemvis-à-vismit derMieue

„So lange e
r

hierist, bistDu doch

„DenkenSie,
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einesBiedermannesdie Hand auf denArm, „Sie hätten
Kaufmannwerdensollen,dennSie scheineneinefeineNase
fürGeldsachenzubesitzen.MeineTochterwird e

in Vermögen
vonzwanzigtausendThalernhaben,ungerechnetmeineschöne
Münzsammlung,welche ic

h

auffünftausendschätze.Bestehen
Sie unterdiesenUmständennochauf einerHeirathmitihr?“
„Ich sehenichtein, warum ic

h

dießjetztwenigerthun
sollte.Ich bin n

ie

e
in

FeindvonzwanzigtausendThalernge
wesen,“sagteBrennickemit wachsendemHumor, d

a
e
r

die
Hoffnungkeineswegsaufgab.
„Sie erschreckennicht,wenn ic

h

Ihnen sage,daßmeine

s: einePartievonZwanzigtausendist?“„Nein.“
„Wahrhaftig!“jammerteFleckhänderingend,„es macht
nichtdenmindestenEindruckaufihn! WissenSie auch,mein
guterHerr Brennicke,daß ic

h

nie einenSchulmeistermit
zwanzigtausendThalerngesehenhabe?Er wäreeinUnding,
eineUnmöglichkeit!Alle VorstellungenderWelt von einem
SchulmeisterwürdendadurchaufdenKopfgestellt; e

r
könnte

sichfür Geldsehenlaffen!“
„Auf letztereswürde ic

h

verzichten,d
a

ic
h

keineswegshabe
gierigbin. Ja, icherkläre,daß ic

h

denBesitzIhrer liebens

BilderausIndien. Die großeAlleedesTadj Mahal in Agra. (S.

hoffe,Sie sollenIhr Lebenlangeinleibeigener,eingeschorener
Sklavebleiben,wenigstens im PunktdesSchnurrbarts.“
Brennickeverneigtesichstummund verließdie Stube,
woraufderAffeffordasFensteröffneteundihmvergnügtnach
blickte.– -

EineWeiledauertedieseheitereStimmung,nachdemFleck
sichwieder in seinemLehnstuhlzurechtgesetzthatte,davon
zeugtedas behaglicheSchmunzeln,welchesdannund wann
überseinGesichtlief,wenn e

r

aus seinemJournal aufblickte.
ZuletztabervermochtendieMünzenjammterläuterndemText
seineAufmerksamkeitdochnichtmehr so sicher zu fesseln,und

je länger e
r

bei demmitBrennickegeschlossenenKontrakt in

Gedankenverweilte,destowenigergeheuerwar ihm zuMuthe.
Wie, wenn e

r

docheinendummenStreichgemachthätte?
Wenn e

s

dochmöglichwäre,daß der verachteteSchulmeister
einesTagesmitstattlichemSchnurrbartvor ihn hinträteund
räche:sp

„VerehrterSchwiegerpapa, ic
h

habedasMeinigegethan,
thunSie dasIhre!?“

-

„Ahbah!“ murmelteFleck,„es is
t
ja einebekannteund

ausgemachteSache, daß Geistlicheund Schulmeisterkeine

Schnurrbärtetragendürfen. Es is
t

lächerlich,daß ic
h

michbe
unruhige.“
Aber e
r beunruhigtesichdoch

würdigenFräuleinTochterselbstmit VerzichtaufderenVer
mögenerkaufenwürde.“
„Herr,“ schrieFleck,„sicherenSie sichgütigt zumGeier.
WiekönnenSie sichunterstehenzu glauben,daß ichmeine
TochterohneVermögendavonziehenließe? Bin ic

h

einUn
mensch,einRabenvater?OderglaubenSie, daßmir a

n

den
zwanzigtausendThalernetwasliegt,wenn ic

h

todtbin?“
„Weit entfernt,hochzuverehrenderHerr Affeffor,“ sagte
Brennickebegütigend.„MeinBusenhegtnurEmpfindungen
dervollkommenstenHochschätzungund ErgebenheitgegenSie,
unddas is

t

wahrlichbei einemSchwiegersohnnicht zu unter
schätzen,demman dereinstdie Tage einesAlters anver
trauenwill. DenkenSie sichdagegeneinenSchwiegersohn,wel
chergierigaufIhren Tod lauerte, ja durchschnödenAerger
denselbenzu beschleunigentrachtete–“
„Vortrefflich,“sprachplötzlichFleckhändereibend,„Sie haben
Recht.Margarethwird nichteherheirathen,alsnachmeinem
Tode,dennichbin beikeinemSchwiegersohnsicher,daß e

r

mich
christlichbehandelt.“
BrennickeschüttelteunmuthigdenKopf
„Aber wenn nun Fräulein Margarethaden Wunsch
hat zu heirathen,dannkönntederFall eintreten,daß si

e

E
r legtedasJournal nieder.
„Hm! Es is

t

dochwohlkeinemZweifelunterworfen,daß
einegesetzlicheBestimmungdarüberexistiert,“sprach e

r

vorsich
hin.Doch is

t
e
s sonderbar,daßichniedarübernachgedachtund

nieetwasdavongehörthabe.“

E
r

standauf,holteaus einemGestelleinpaaralteBücher
herunterundstäubte si

e

ab. Er durchblättertedieBestimmun
gensowohldesbürgerlichen,als des kanonischenRechtes im

Bezugaufdenclerusminor; aber e
r

fand nur eineeinzige
aufdenFall anwendbaredarunter,nämlich„daß einSchul
lehrer in seinemAeußernnichtszeigendürfe,was in derGe
meindeAnstoßgäbeoder zu gebengeeignetwäre“.
„Nun,ichdenke,das sollausreichen,“sprach e

r

nacheini
gemBefinnen,indem e

r

dieBändewiederauf ihrenPlatz
stellte.„Ein Schulmeistermit einemSchnurrbart,– wenn
dasnichtAnstoßerregt,dann kann ic

h

auchim Hemdüber

d
ie

Straßegehen. Ebensogutwie e
r

könntenalsdannalle
anderenSchulmeisterundzuletztselbstdiehoheGeistlichkeitsich
Schnurrbärtewachsenlassen.Das Letztereabergeht sicher
nicht,– haha! Der hochwürdigeHerrSuperintendentim
VollbartaufderKanzel! Es wäre unerhört!Und solange
dieseHerrenunterdasMeffermüssen,leidet'sschonderNeid
nicht,daßdieSchulmeisteretwasvoraushaben.– Ich kann
ruhig im „GoldenenAffen“meinSchöppleintrinken.“

' Ihren Tod für – etwasnichtUnangenehmeshaltenwürde.“
„Was erfrechenSie sich?“ fuhr der Alte auf. „Wie
könnenSie das meinerTochterzutrauen?Aus mein'
Augen!“
„Sie machen e

s.

Einem in derThat nichtleicht,einePer
ständigungmitIhnen zu erzielen,“sagteBrennickehalb b

e
i

trübt,halbungeduldig,und erhobsich.
„Das wagenSie mir in meinemeigenenHause zu ja

Sie– unbärtigerJüngling?“ genenHause zu sagen,

Brennickegriff nachderThürklinke.
„Falls Sie wünschen,will ic

h

Ihnen, so langeSie leben
mitvollemBart aufwarten.“

r

„Halt!“ schrieFleckplötzlich,boshaftlachend.„Ein Mann,
einWort. WennSie der ersteSchulmeisterseinwerden, d

e
r

einenSchnurrbarttragendarf, so sollenSie auchderErste
sein,welcher in denBesitzvonzwanzigtausendThalernkommt
BrennickeließdieThürklinkelos undwandtesichum
„UndzwardurchdieHeirathmitFräuleinMargaretha?“
„Natürlich,“hohnlächeltederAffeffor.
„Ihr Wort drauf?“
„Das sollen.Sie haben.Aber nun lebenSie wohl! Ich

303)

Und mit entschloffenerBewegungerhob si
ch

derHerr
Magistratsaffeffor.
„Margareth,meinenHut undmeinenUeberzieher“, „.

E
r

warteteeineWeile, aberNiemandkam. Ungeduldig
riß e

r

dieThür desNebenzimmersauf undrief:
„BistDu hier,Margareth?“ -

Ein halblautesSchluchzenaus der nebenanbefindlichen
Kammerantworteteauf seineFrage,undals derAlte si

ch
m
it

gerunzelterStirn undgroßenSchritten in d
ie Kammer b
e
i

geben,erblickte e
r
in demdunkelndenRaumdas armeKind

welches,auf einemStuhlesitzend,denArm überdessenLehne
gelegtunddenKopfdaraufgesenkthatte. -

„Ha,“ sagte e
r ärgerlich,„ichsehe,daß d
e
r

Schulmeister
Rechthatte, als e

r behauptete,ihr wäretBeideeinig, und

außerdemseheich,daßDu a
n

derThüre gehorchthat, Ic
h

DeinVater,sageDir, e
s

wird nichtsaus d
e
r

Sache.Schlag
Dirs aus demSinn, Kleine. Was hastDu a

n

diesemIn
dividuum,welchesnichteinmal so vielFreiheit im Leben g

e
"

nießt,daß e
s

einenihmvon Gott gegebenenSchnurrbart
wachsenlassendarf,ungerechnetdaßer, soviel ic

h

weiß,"
NumismatikkeineIdee hatundwahrscheinlichdereinst,we"

e
r

meineMünzenerbte,dieselbenals altesGold, Silber
und

ErzzumEinschmelzenverkaufenwürde. Ich ratheDir, Mar
gareth, e

h
e

D
u

Dich in Jemandverliebt,ihn zuvorgehörig
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auszuforschen,ob eralte, schöneMünzenzu würdigenweiß
und sichnichtetwabloß, wie dieserSchulmeister,auf die
landesüblichenMünzenversteht,worunterichDeinErbevon
zwanzigtausendThalernmeine.Undnunersucheic

h

Dich,mir
Hut undUeberzieherzu holen,dennichwill in den„Goldenen
Affen“gehen.“
DerhübscheBlondkopf,welcher zu wissenschien,daßhier
GegenredeundBitte nutzlosseinwürde,verließ,ohneden
Altenanzusehen,denStuhl, wischtedieschwimmendenAugen
undbrachteihm das Verlangte in dieWohnstube,worauf
HerrFlecksichankleidete,einenstämmigenBambusergriffund
sichaufdieStraßebegab.
Als e

r spät in derNacht in leidlichheitererStimmung
zurückkehrte,empfingihnMargarethamitauffallendgetröstetem
Aeußern,sehr zu einemWohlgefallen.
„Sie is

t

vernünftig“sprach e
r

bei sichselber,„derganze
Vater. Und wasdenSchulmeisterbetrifft, so is

t
e
s

höchst
unwahrscheinlich,daß e

r

dieFrechheitbesitzt,meingegebenes
Wort in Anspruch zu nehmen.“
UndHerrFleckging, zog sichdie flaneleneSchlafmütze
überdieOhrenundschliefdenSchlafdesGerechten.

2
.

VierzehnTagewarenvergangen.
WiedersaßderHerrMagistratsaffefforFleckamFenster in

demaltenLehnstuhl.Aberwerihnvon seinenBekanntenin

diesemMomenterblickte,mußteerschrecken,denneinMensch,
welchereinGespenstgesehenhat,kannnichtentsetzteraussehen,
als derunglücklicheAffefforaussah.
Es warMittag, und in behaglicherErwartungderkuli
narischenGenüsse,welchediekochkundigeHandseinerMarga
rethaihmvorbereitet,war e

r

vomRathhauseheimgewandelt,
ohne zu ahnen,daßdorteineHarpyieihnheimsuchenwürde,
ummit einpaarWortenihm allenAppetitauf dasGründ
lichte zu verderben.DraußenvorderHausthürehörte e

r
si
e

nochlachen,dasmythologischeUngeheuer,welches in derGe
stalteinerFreundinMargarethenserschienenwar und soeben
mit Letztererdas Zimmerverlassenhatte. Sie lachteund
plauderteso harmlos,wieeinjungesMädchenim siebenzehn
tenLebensjahremiteinerFreundin zu lachenund zu plaudern
pflegt,undHerrFleck,dem si

e

imVoraus dieSpeisever
giftetunddasGlas mitGallegefüllt,hätte si

e

amliebsten
umgebrachtfür ihreHiobspost.
VierzehnTage lang war ihmder mißliebigeBewerber
nichtunterdieAugengekommen,undinzwischenwar e

s

doch
geschehen,dasSchreckliche,Unerwartete.Nichtnur, daßdas
AntlitzdesLehrersBrennickeeineUmrahmungerhaltenhatte,– auf seinerOberlippeproßte in verheißungsvollerUeppig
keitein schwarzglänzenderSchnurrbart,undnichtzumNach
theilseineräußern.Erscheinung,wie nachdemebengehörten
Berichtdas übereinstimmendeUrtheilder unverheiratheten
weiblichenJugend Zippels behauptete,bei welcherHerr
Brennickeals ausdauernderundaufopferungsfreudigerTänzer,
wie als amüsanterGesellschafterin hoherGunststand.
Freilichmußdazubemerktwerden,daß infolgezüchtiger
Verschwiegenheitdes liebendenPaareskeineder zahlreichen
SchönenZippelsetwasvondemHerzensbundezwischenBrennicke
undder blauäugigenMargarethawußte,unddaß demnach
dasUrtheilJener überdie in Redestehendephysiognomische
Veränderungkeinganzunparteiischesgenanntwerdenkann.
AuchHerrFleckhatteübrigensdieVorsichtgebraucht,von
seinerSorge unddemganzenleichtsinniggeschlossenenVer
trageweder im „GoldenenAffen“ nochsonstwoetwaslaut
werden zu lassen.Aber so sehrihmdieserUmstandeinerseits
zumTrostegereichte,insofern e

r

damitwenigstensderGefahr
entzogenwar, schadenfroheBlickeundWorteseinerMitmenschen

zu seinemAergernoch in denKauf zu bekommen,so heftig
erschütterteihndochandererseitsdieThatsache,daßBrennicke
ErnstmachteunddenKampf aufnahm,dessenAusgang zu

UngunstendesAltendieserals dieschmählichsteBlamagean
zusehengeneigtwar.
Als dieSchritteder rückkehrendenMargarethaimHaus
flur erschollen,erhobsichFleckwieeingereizterLöweundging
ihr nach in dieKüche.
„WeißtDu etwa, warumdieserSchulmeister,demder
Himmel in Gnadendas kalteFieberan denHals schicken
möge,sichseinenSchnurrbartstehenläßt?“fragte e

r bissig.
Margarethaerrötheteund schütteltedenKopf, indem si

e

denFragerschüchternenBlickesansah.
„Duweißtalsonicht,daß e

r
e
s thut, umSchmachund

SchandeüberdasHauptDeinesVaters zu bringen?“
„Nein,“antworteted

ie muthiger,„wiekann e
r

das?“
„Das gehtDich nichtsan!“ knurrteder Affefforund
wandteihr denRücken.„So viel sage ic

h

Dir,“ fügte e
r

hinzu, in derThür nocheinmalumkehrend,„wennderUnver
schämteim Ernstwagt,mitmir anzubinden,dannwerde ic

h

ihmdasHandwerk zu legenwissen, so wahr ic
h

GottliebFleck
heiße.“
DieblondeMargarethamochtedochnichtganz so unwissend
sein, als si

e

sichdenAnscheingegebenhatte; wenigstens
machte si

e

nachdieserUnterredungeinziemlichnachdenkliches
undtraurigesGesicht,fühlteauchkeinBedürfniß,bei Tisch
überdesVatersBesorgniffenähereErkundigungeneinzuziehen,
und si
e

hattekeineMienederVerwunderungdarüber,daß
derselbebeiTischeganzgegenseineGewohnheitdie halbe
Suppebeiseiteschobundmit derGabel in seinemLeibgericht
herumstocherte,als o
b

einGeschmackplötzlicheinetotaleVer
änderungerlittenhätte. - -

NachTischaberließ si
e

möglichstschnelldas Geschirrab

räumenundsorgteängstlicherdenn je für Abwendungjeder
StörungdesväterlichenMittagsschlafs.
Letztereswarfreilichsehrunnöthig,dennHerrFleckmachte
nichteinmaldenVersuch,sichdesSorgenbrechersSchlafzur
BeschwichtigungeinerAufregung zu bedienen.Eine Weile
schritt e

r

ruhelosauf und nieder,nur die haarsträubendsten
Unglückswünschefür denarmenBrennickeunterbrachendann
undwann ein nachdenklichesSchweigen.Endlichnahm e

r

nocheinmaldasgemeineunddaskanonischeRechtvomBücher
brettundbegannwiederholtdarinaufdas Sorgfältigstenach
irgendeinemberuhigendenParagraphen zu suchen.Umsonst;– außerder schonfrühergefundenen,immerhinaufSchrau
bengestelltenBestimmungwar nichts zu entdecken,unddamit
sich in gleichemMaßezufrieden zugeben,wievorzweiWochen,
warihmheutenichtmehrmöglich.Mußte nichtschondieß
als einschlimmesZeichengelten,daß e

s

Brennickemöglichge
wesenwar,zweiWochenlangunangefochtenvorAller Augen
dieErstlingeeinesBarteseinherzutragen?

E
r

warfdieBücheraufdenFußboden.
„ZumHenker, ic

h

will Ruhehaben!“schrieer.– „Mar
gareth!“
DieGerufenetrat ein.
„NimmDir Briefpapierundschreibe,was ichdiktiere.“
DieKleineschielteängstlichnachdemZornigenhinüber,
während si

e

zögernddasSchreibpultöffneteund sichnieder
setzte.–
„Alsovorwärts.– Zippel,den20.September.– Lieber
Brennicke!–Fertig?“
„Aber– meinGott–“
„Schweig"undschreibe.– Ich bitteDich, nichtaufdas
bewußteVersprechenmeinesVaters zu pochen,– sondernihm
seinWortzurückzugeben.– Ich will undwerdenimmermehr
DeineFrau werden–“
„Papa,das schreibeic

h
nicht,“sagtedieKleineschluchzend

undstandauf; „dazukannstDu michnichtzwingen–“
„BeimeinerväterlichenUngnade!“
„Ich kannnicht,nimmermehr!“
„So! EmpöreDich nur widerdieNatur, ungerathenes
Kind,dasDu bist! AlsoDu willstnicht?“
„Niemals,ehersterben!“
„Haha! Sterben! Das sinddie alten abgedroschenen
Redensarten,dieDu Dir sparenkannst.– Hm!“ brummte
er,indem e

r

sichabwandte,„zwingenläßt si
e

sichnicht; si
e
is
t

wieihreMutter. Aber ic
h

mußwenigstenswissen,wie ic
h

mitdemSchulmeisterdranbin.“

E
r

nahmdenangefangenenBrief, zerknittertedenselben
undwarf ihn in denPapierkorb.
„Fang"nocheinmalan, ichwill's andersmachen.“
„LieberBrennicke!– Ich bitteDich,mir zu schreiben,–

o
b

Du ernstlichdieAbsichthat, – denBart, welchenDu
trägt, alsMittel zu unsererVereinigung zu benutzen,– wie
meinVaterbehauptet.– DeineMargaretha.“
„So, nundieAdresse.“
DerAlte nahmdenfertigenBrief, übergabihn derher
beigerufenenAufwärterinzurBesorgungundermangeltenicht,
ihr einzuschärfen,daß d

ie

Antwortbringenund sichgeberden
müffe,als wisseer,HerrFleck,vonderSachenichts.
DieAntwort kamraschundderAffefforlas si

e

für sich
allein. Sie lautetebejahend.„Er hoffe zu Gott,“ schrieb
Brennicke,„daß e

r

denSieg davontragenwürde,denn e
r

haltedenHerrnAffessorfür einenEhrenmann,welchereinge
gebenesWort haltenwerde,wennauchmitWiderstreben.“
„Freilich,freilich,das weißderLump,“ sprachFleckein
weniggeschmeichelt,indem e

r

denBrief in Stückezerriß.„Aber

ic
h

hoffe zu Gott odersonstwem, daß e
r

auf die elendete
Weisevon der Welt verlierenwird. Es müßtemit dem
Kukukzugehen,wenndieserBart nicht so vielAnstoßundAerger
niß erregensollte,daß die halbeStadt in Aufruhr kommt.
Es fehltwahrscheinlichnur, daßmandieLeutemitderNase
daraufdrückt.“
Als e
r gegenAbend das Rathhausverließ,ging e
r

nichtwie sonstnachHause, sonderndirekt in den„Goldenen
Affen“.
Da e

s

nochziemlichfrühwar, so sah e
s

im großenGast
zimmeraus wieaufderErdeamerstenSchöpfungstage.Nur
einpaarjüngereBesuchersaßen in einerEckeundHerrFleck
musterte si

e

mit unbefriedigtenBlicken.
„NiemandvomMagistrathier, Karl?“ fragte e

r

den
Kellner,welcher in ErmanglunganderweitigerBeschäftigung
amBillard standundKunststößeübte.
„Niemandals Herr Speidel,“war dieAntwort. „Er sitzt
nebenan.“
DasGesichtFleck'sklärtesich.
„EinSeidel,Karl,“ sprach e

r

undeiltemit starkemSchritt

in dasNebenzimmer,in welchemderKaufherrundunbesoldete
AffefforSpeidelden einzigenRepräsentantender sonstzahl
reichenStammgästebildete.
HerrSpeidelwarzwarkeineswegsderjenigeseinerKolle
gen, welcherHerrn Fleckbesonderssympathischwar. Aber
heuteleuchteteihmdas rundlicheGesichtdes würdigenKauf
mannswiederVollmond in diefinstereNachtseinerSorgen,
unddieheitere,gemüthlicheStimmedesselbenklangihmwie
dieeinesRettungverheißendenEngels.
„Speidel,“sagteder Affessornacheinigengleichgültigen
Redensartenund faßtedenArglosenbeimRockknopf,„was
jagenSie dazu,daßwir einenSchulmeisterhier haben,wel
chersichherausnimmt,einenSchnurrbart zu tragen?“
„MeinenSie Brennicke?“
„Ebendiesen.Sie sinddochauchderMeinung,daßwir
dasunmöglichduldendürfen?“

„Oho! Warum soll e
r

keinenSchnurrbart tr
a

ihmeinerwächst?“

) Jell, Wenn

„Scherzbeiseite,Kollege. Die Sache is
t

ernst.“
„Wie so? Wird e

r

unsereKinder schlechterunterrichten
wenn e

r

seinenBart ungeschorenläßt? Oder is
t

e
in

Schnur
bartgefährlicher,als derübrigeBart, den zu tragenihm in

allenZeitenunverwehrtist?“
„DieSitte, Kollege, d

ie gutealteSitte stehtauf den
Spiel. Wir habenhier einenPräzedenzfallder gefährlichsten
Art. Es is

t

freilichMode geworden,die weisenSchranken
welcheunsereVäter umdie verschiedenenStändegezogen, zu

.

überspringen.Aber wir müssenverhindern,daß gerade d
ie

LehrerunsererKinderdiesenhierinmit bösemBeispielvoran.
gehen;undwennwir zudem in einem so allerWelt sichtbaren
Falle nachgeben,wo könnenwir dann nocheineSchranke
setzen?WertherKollege,bedenkenSie, was diesenMenschen
veranlaßthabenkann, in so keckerWeiseallergesundenueber.
lieferungHohn zu sprechen!Pure EitelkeitundHochmuth
UnsereKinder werdensichdas zu Herzennehmen.Erstens
werden si

e

überdenVermessenenlachen,was unzweifelhaft
seinerAutoritätschadet,zweitenswerden si

e
e
s

ihmnachthun
„AberBrennicke is

t
ja Mädchenlehrer.Ich möchtesehen,

wieunsereMädchen e
s anfangen,ihmdas nachzuthun!“

„Sie könnenIhre schlechtenWitze nichtlaffen,Speidel
sagtederAssessorempfindlich.„Ich meinenicht in Bezug a

u
f

denBart, sondernauf Eitelkeitund Hochmuth im Allge
meinen.KleineUrsachen,großeWirkungen,HerrKollege!“
„Ah bah!“ sagteSpeidel lachend.„Das scheintmir

Uebertreibung.MeinenSie nicht?“fragte e
r

einenhinzu,
kommendenGast.
„Wasdenn?“
„Fleckentsetztsich,daß BrennickesicheinenSchnurrbart
stehenläßtundbehauptet,das schadeunserenKindern!“
„Meinetwegenkann e

r

sichsechswachsenlassen.“
DieStubebegannsich zu füllenundFleck,welcherimmer
mehr in Hitzegerieth,versuchteauf alleWeise,mit einerAn
fichtdurchzudringen.Leidermußte e

r

deutlichgewahren,daß
seineAnstrengungeneinengänzlichunfruchtbarenBoden b

e

arbeiteten.
„MeineHerren,“sagteder StadtarztTöppchen,welcher
HerrnFleckohnehinalsNeuererverhaßtwar,„derStreitum
desSchulmeistersBart is

t

ein so wenigunsererwürdigerGegen
standwiederumdesKaisersBart. Ich meinerseitsgestehe,
daßmirgegenwärtigdieZeitgekommenscheint,woeinSchul
meisterHaareaufdenZähnenhabenmuß.“
Fleckschwiegingrimmig.Er saßnocheineViertelstunde,
aber e
s

duldeteihn nichtlängerandemOrte seinerNieder
laae.–J
E
r ging nachHause, setztesich in den altenStuhl a
m

Fenster,ohnesichauszukleiden,undbegann zu überlegen.Mit
deröffentlichenMeinung, so vielhatte e

r gesehen,war e
s

nichts.
AberderParagraphhattenocheineThüre:– „oder zu er

regengeeignetwäre“,hieß e
s

darin. Wer hattedas zu beur
theilen?OffenbarBrennicke’snächsterVorgesetzter,derSuper
intendent.
Entsetzlich!Und gerademit diesemlebte e

r

in offener
Feindschaft!War das vielleichtschonderGrund, warum d

ie

hochwürdigeGeistlichkeitbis jetztvon demSchnurrbartnoch
keineNotizgenommenhatte?– Aber nein; dieselbewußte

ja nichtsdavon, daß e
r

durchdenBrennickeschenBart ge
schädigtwerdensollte.
WürdederHerr SuperintendentTrippe dieMaßregelung
Brennicke’sals Preis für eineVersöhnungmitihmacceptieren?
UndwardieseVersöhnungnichtdurchausnothwendig,wenn

e
r,

Fleck,nichtGefahrlaufenwollte,daßBrennickedieFeind
schaftderbeidenGroßmächtebenutzte,um sichvonseinemVor
gesetztenDuldung zu erschleichen?
HerrFleckstöhnteundgriff sichverzweifelndin dasHaupt
haar,als wolle e

r verhüten,daß e
r

beidiesemGedankenden
Kopfverlöre.

E
r

standauf undwandertewieeineHyäne im Käfigdas
Zimmeraufundnieder.
„Ich muß zu demPfaffen. Es wirdmirblutsauer,aber

e
s

hilft nichts.“
Er sahnachderUhr.
„HalbAcht,“murmelte e

r.

„Noch is
t

e
s

Zeit. – Es

würgtmich,ichüberlebedieSchandenicht–“
Er sankwieder in denLehnstuhl.
„So langehabe ic

h

ihmgezeigt,daßmanmir nichtunge"
gestraft d

ie schuldigeEhreverweigert,undnun sollich, Gott
liebFleck,um eineselendenSchulmeisterswillen zu Kreuze
kriechen!“
Es gab einenhartnäckigenKampfim inwendigenMenschen
des Herrn MagistratsaffessorsFleck. Wie zweiturnierende
RitterranntenderZorn über d

ie Vernachlässigung,welche d
e
r

geistlicheHerrdereinstihmangethan,undderTrieb, si
ch

seiner
Hülfe in demvorliegendenbedenklichenFalle zu versichern,m

it

eingelegterLanzewidereinander.Ein paarMinutenblieben

d
ie ErfolgeaufbeidenSeitengleichvertheilt,bis d
ie Neuheit

dergegenwärtigenBedrängnißdenVortheil errangundme"
schenfreundlicheGesinnungengegendenHerrnSuperintendente"
zeitigte.FleckergriffeinenBambusundginghinaus. . .

DerMagistratsaffessorwar schonfür gewöhnlichund in

normalerStimmungeineder sonderbarstenFiguren,welchej
e

überdasholperigePflasterderStadtZippelgewandeltwar",
Aberwie e

r

sichheutegeberdete,erregte e
r

dieAufmerksamkeit
jämmtlicherBürger, d

ie

vor ihrenThürenaufStühlen u
n
d

Bänken d
ie

Abendluftgenoffen, in erhöhtemGrade. "

allein,daß e
r.

Niemandsahnochgrüßte,wasgegeneine
(Ge

| wohnheitging, ein Gang zeigtebisweileneineauffallen"
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Unsicherheit,undmanchmalfuchtelteermitdemBambusbe
drohlichdurchdieLuft, unverständlicheLautevon sichgebend,– Alles Symptome,welchedie Vermuthungder löblichen
Straßenjugendzu rechtfertigenschienen,daßderHerrAssessor
etwaszu tiefins Glas geschauthabe. Und schwerlichwäre
derselbedemSchicksalentgangen,diezukünftigenBürgerder
StadtwieeinRudelHundeauf seinerSpur sehenzumüssen,
wennnichtderRespekt,denerals obrigkeitlichePersongenoß,
sowiedieBedenken,welchederBambusgegeneinderartiges
Wagnißeinzuflößengeeignetwar,ihndavorbewahrthätte.
Das eigenthümlicheGebahrenFleck'shatteseinenGrund.
SeinEntschlußnämlich,sichdemSuperintendentenzu nähern,
war, sobalderdasHaus verlassen,wiederumbedenklichins
Schwankengerathen.Er hattebis zurWohnungdesGe
nanntenetwafünfMinutenzu gehen.Währendder ersten
hielter sichnochstark;ergedachtedesSchulmeistersBrennicke
undderzuversichtlichenMiene, mitwelcherderselbevor vier
zehnTagensichvonihmverabschiedethatte,und er lächelte
dabeirechtniederträchtigundsprachzudemvorgestelltenBren
nicke:„WolleuSie nichtdieGütehaben,sichnachdemHoch
zeitsfrackumzuthun?Ichgehe,dasAufgebotanzumelden!“In
derzweitenMinutewurdedas Bild Brennickesnaturgemäß
vonder schmächtigen,schwarzröckigenFigur desSuperinten
dentenverdrängt,welcherdenaltenFeindmit einerVer
beugungempfing,aberbei genaueremZuseheneinziemlich
spitzesGesichtmachteund rechtboshaftfragte:„Was ver
schafftmirdennheutein späterStundedieEhre? Sie brau
chenmichwohlrechtnöthig,meingeehrtesterHerrAffeffor?“– UndHerrFleckschauderteundblickteum sich,denneswar
ihm,als hätteer solautgedacht,daß Jedermanndie frag
lichenWortegehörthabenmüßte.Er nahmsichalsoin der
drittenMinutevor, gar nichtszu denken;abererverlang
jamteseineSchrittederartig,daß einebedenklicheNeigung
zumUmkehrenersichtlichwar. Er wollteebenumdieMarkt
eckebiegen,als erbeinahemitHerrnBrennickezusammenge
ranntwäre,derihmhöflichgrüßendauswich.DießZusammen
treffenhättefür denselbenverhängnißvollwerdenkönnen,in
sofernnichtnur eineGestaltneuerdingsvor HerrnFleck's
Seelegeführtwurde,sondernvorAllemdieverhaßteGesichts
zierdezumerstenMale vor einAugetrat. Alle Dämonen
derWuthentfesseltedieserAnblickin demgrimmigenAffeffor,
undBrennicke'sPartie war imBegriffe,verlorenzu gehen,
alszu dessenGlückmitdemBeginneder fünftenMinutedie
AnsichtdergelbgestrichenenSuperintendenturdenenergischsten
WillenFleck'svölliglahmlegte.
EinenAugenblickstandderAffessorwie angewurzeltda;
dannhielterdenKnopfdesBambusnachdenklichandieNase,
schütteltemehrmalsdas Haupt und schwenktemit raschen
Schrittenseitwärtsab, woraufernacheinemUmwegewieder
in derNäheseinerWohnunganlangte.
HerrBrennickewargerettet,insofernvondiesemMoment
an seinGegner,wiewohlunterheftigenKämpfenundGe
müthsbewegungen,eineHülfsmittelals erschöpftbetrachtete.
Hingegenwar derHimmelkeineswegsgewillt, den kühnen
Schulmeisterso leichtenKaufesdavonkommenzu lassen,und
HerrFleckerhieltHülfe von einerSeite, vonderer esam
wenigstenhätteerwartenkönnen.

3.

Es warSonntagNachmittag,einZeitpunkt,deres selbst
demhäuslichstenundjeßhaftestenMenschenals Pflichtaufzu
erlegenscheint,die eigenenvier Pfählezu meidenunddas
wöchentlichedolcefar niente,je nachdemes die Jahreszeit
unddasWettererlauben,in demgroßenWirthshauseder
Natur,oderin irgendeinemkleinern,in Privatbesitzbefind
lichen,amliebstenaberin einemMitteldingezwischenBeiden
zuverleben.
SelbstHerrFleck,welcherin denletztenTagenmenschen
fcheudieEinsamkeitgesucht,hattenichtumhingekonnt,seine
TochterMargarethavor einesderThorezu führenundeinen
etwasvon derStadt entferntliegendenöffentlichenGarten
aufzusuchen.Da amMorgeneinSprühregendieWegeetwas
angefeuchtethatte,sowarderGartenwenigbesucht,wasdem
Altenkeineswegsunangenehmwar. Die Sonne schienhell,
die nochübrigenRegentropfenblitztenlustigund das Bier
war nichtübel,sodaßderarme,gequälteMagistratsaffeffor,
dermitMargarethauntereinerKastaniejaß, einGefühldes
BehagensempfandundfeinerLeidenvergaß.Ebenbrummte
er,einemfchnurrendenKaternichtunähnlich,dieMelodieeines
bekanntenLiedesvor sichhin,indemerdazumitdenFingern
aufdemDeckeleinesBierglasestrommelte,als zweijunge
LeutedenGartenbetraten,von denender einedurchdie
farbigeMützenebstsonstigenentsprechendenZuthatensofort
als Studentaualifiziertwurde.
„Wer is

t

das?“ fragteHerr Fleck, zu Margarethage
wendet.
„Der eine is

t

SuperintendentsSohn, der Student;der
andere is

t

Provisor in derEinhornapothekeundheißtMohr,“
erklärtediese.
„DerApfel fällt nichtweit vomStamm,das sehe ic

h

schon,“meinteder Alte, den Studentenmusternd.„Hoch
müthigesVolkdas. Ich hoffevon ganzemHerzen,daß e

r

nichtseinesVatersNachfolger in derGemeindewird.“
„Er studiertja Medizin,Papa.“
„So? DanngenadeGott denKranken;ich meinerseits
will lieber a
n

einervonGottgesandtenKrankheit in dieGrube
fahren,als michvonihmvergiftenlaffen.“
DerStudenthatteinzwischendieBeidendurcheinAugen
glaseinergenauernBesichtigungunterworfen,während e
r

zu

gleichmit einemartigenGruße a
n

demTisch in nächsterNähe
vorbeipafiertwar. Jetztdrehte e

r

mit rascherBewegungsein
hübschesundnichtuninteressantesGesichtseinemBegleiter zu

undließdasGlas von Augefallen.
„Teufel,Mohr, wer is

t

das niedlicheDing dort neben
demaltenSchimpanse?Ist e

r

ihr Vater, dannhalte ic
h
e
s

fürmöglich,daßmanRosenaufKrautstrünkenziehenkann.“
„Es is

t

so,“ entgegneteJener, derziemlichdeutlichdas
Geprägeeinesgutmüthigenund gefühlvollenLadenjünglings
trug. „DerAlte is

t

derMagistratsaffefforFleckunddieKleine
heißtMargaretha.EinePartie,sage ic

h

Ihnen,Trippe,eine
Partie. Sie bekommtihreZwanzigtausendbaarmit, wie ic

h

gehörthabe. Sie is
t

entzückend;sehenSie dieseFarben,diese
AugenmitdenlangenWimpern,diesehimmlischenZöpfe in

reinstemGoldblond–“
„Und so weiter. Apropos,– ist nichtderAltemitdem
meinigenzerfallen?Ich dächte,ichhättedergleichengehört.“

s

„In derThat; aberwarum,das kann ic
h

Ihnen nicht
agen.“
„Thut nichts;dasmußaufhören.– Zwanzigtausend.“
murmeltederStudent,„undhübsch,so wahrichTrippeheiße.
DieSachewäre zu überlegen.– Mohr,“ fuhr er lautfort,
„erzählenSie mir einmal,wasSie von demAlten wissen.
Wenn e

r

sichmitmeinemVaterüberwerfenkann, so muß e
r

einziemlichungemüthlichesHaus sein.“
„EinGrobian is

t

er, einGeizkragen.Der armekleine
Engelmußmit einerAufwartungdie ganzeWirthschaftbe
sorgen.NichteinmaleinordentlichesDienstmädchenhält e

r

ihr.“
„Daswärenichtschlimm; si

e

siehtziemlichgesunddabei
aus. Kannmannichtirgendwie a

n

denAltenkommen?Hat

e
r

keinenPunkt, worin manihm eineGefälligkeiterzeigen
kann?“
„Hm! Ich weißnicht– sovielmirbekanntist, sammelt

e
r

Münzen.“
„Famos. Mohr, machenSie sichim Geistebereit,wir
werdenunsihmvorstellen.“
„AberbedenkenSie–“
„Halt,nochEins. DasMädel is

t

dochnichtetwaverlobt
odersonstetwasAehnliches?“
„Nein,dasgeradenicht,“sagteMohrzögernd,„aber–“
„Nun,was„aber“?“
Mohrbliebstehenund verdrehtemehrmalsschwärmerisch

d
ie Augen. Endlichhob e
r

einenseinerlangenArme empor
undlegteihndemjungenMedizinerauf dieSchulter,indem

e
r pathetischsprach:

„Trippe,mir ahnt,wasSie vorhaben.Sie habenGlück
beidenDamenund e

s

is
t

möglich,daßSie dasHerzdes
lieblichenWesens in Brand stecken.AberSie brechendamit
dasmeinige,Trippe,welchesseitzweiJahrenschon in feuriger
Liebefür si

e

schlägt,wenngleich ic
h

nochnichtgewagthabe,
meinGeheimniß in ihreLilienohren zu flüstern.Trippe,–
wiffenSie, was schlafloseNächtefind?Undhier“– er nahm
einPortemonnaieaus derTascheundzogdarausein mit
weißemPulver gefülltesPapier–, „wiffen Sie, was
dasist?“ -
„Ich halte e

s

für schneebergerSchnupftabak.“
„SpottenSie nicht; e

s

is
t

jeneHülfe in allerNoth,
welcheals NebenproduktbeimRöstenderSilber-, Zinn- und
Kobalterze,alsHauptproduktdurchdasErhitzengewisserErze

a
n

derLuftgewonnenwird, auskleinenvierseitigenDoppel
pyramidenkrystallenbestehtund als arsenigeSäure, weißes
ArsenikoderRattengiftoffizinellist. WennSie Ihr Tentamen
physicumgemachthätten,würdenSie e

s

wissen.– Trippe,

e
s

is
t

a
n Ihnen, zu verhindern,daß ichGebrauchdavon

mache.“
„Donnerwetter,“lachteder Student,„das heißtwahr
haftig,EinemdiePistoleaufdieBrust setzen.Aberichver
sichereSie, daßSie sichauf falscherFährtebefinden.Im
Ernst,Mohr, ichbingerührtvonderTiefeIhrer Leidenschaft,
und e

s
is
t

klar, daß ichals Freundnichtanderskann, als
Ihnen in Ihren löblichenAbsichtenförderlichunddienstlichzu

sein. Wir werdenuns jetzt a
n

denAlten machenund e
s

müßtesonderbarzugehen,wennichnichtbinnenKurzemauf
Ihrer HochzeitmitderliebreizendenZwanzigtau–Margaretha
wollt'ichjagen– denBrautführermachensollte.Abereine
Bedingung.“
„FordernSie, ichbin zu Allemfähig.“
„Sie müssenmirparierenundmitunbedingtemVertrauen
Allemzustimmen,was ic

h

thue.“
„Trippe,Sie sindeinGott undichIhr Sklave.“
„Alsovorwärts!“
Sie wandertenaus einemSeitenwegedesGartens, in den

si
e

gelangtwaren,wiederzurückundstandenbaldnebendem
TischedesMagistratsaffessors,der si

e

mürrischvonderSeite
anschielte.
„Ich binMünzenliebhaber,Mohr,“ flüstertederStudent.– „WollenSie michdemHerrn vorstellen,lieberFreund?“
fügte e

r

lautundwürdevollhinzu.
„ErlaubenSie, HerrMagistratsaffeffor:– meinFreund
Trippe,Sohn unseresHerrnSuperintendentenundStudiosus
derMedizin. Er interessiertsichaußerordentlichfür Münzen
undhatvonIhrer bedeutendenSammlunggehört.“
„In derThat,“ sprachTrippe; „wennSie gestatten,ge
schätzterHerr, laffenwir uns a

n

diesemTischeinwenignieder.
Mohr, besorgenSie gefälligstetwaszu trinken.– Ihre
FräuleinTochter,wennich rechtvermuthe?Außerordentlich
erfreut.“
DerAlte nickteverdrießlichundkämpfteoffenbarmitdem
Entschluffe,auf und davonzu gehen,währenddie hübsche
MargarethaeinenschüchternenBlick auf denkeckenStudenten

wagte,derohneUmständedie beidennochunbesetztenStühle
von einpaarwelkenBlätternjäuberteund sichnebendem
Affefforniederließ.
„SammelnSie selberMünzen?“fragtederLetzterekurz.
„Das nichteigentlich,“entgegneteTrippe, der seinan
muthigesvis-à-visverstohlenmusterteundmitdemResultate
sehrzufriedenschien.„Aber ic

h

bindurcheinGeschenkin den
BesitzhöchstwerthvollerMünzengelangtundseitdemfühle ic

h

michim Innersten zu Allemhingezogen,wasmitMünzenzu
jammenhängt.“
„WashabenSie für Münzen?“fragtederAlte weiter,
dessenNeugierdeseineAbneigunggegendenSohn eines
Feindes zu überwindenbegann.
„DiemeinigensindassyrischenundbabylonischenUrsprungs
undvon einemmir befreundetenIngenieur in denRuinen
vonNimrudgefundenworden,“versetztemit großemErnst
derStudent. „Wo derTigris mit demZab einenWinkel
bildet,liegteinealtePalastruine,welcheTiglat Pileserdem
Viertengehörthabensoll; dochsinddieGelehrtendarüber
nochnichtganzeinig. Mein Freund,den eineEntdeckungs
reise a

n

diesenPlatzgeführt,war ebenzwischenmehrerenge
flügeltenLöwenhindurchgekrochen,als e

r

aufeineNisrochstatue
stieß.Er räumtedieselbehinwegund erblicktedahinterein
Kellerloch,durchwelchese

r
in einendunklenRaumhinabstieg.

In einerEckelagenmehrerealtaffyrischeBierfäffer,die sich
leiderals leererwiesen;hinterdemletztenderselbenaberfand
sicheinaffyrischerStrumpf,derziemlichgeschwollenaussahund
beigenauererUntersuchungeineAnzahlBronzemünzenlieferte.
Dieselbensindselbstverständlichmit Keilschriftbezeichnetund
ihreEntzifferunghatergeben,daßmanhierkeineswegs,wie
meinFreundanfangsvermuthete,affyrischeBiermarken,son
dernwirklichkleineMünzenvor sichhatte.“
„DenTeufelauch,– undSie habendieStückegeschenkt
bekommen?“
„ZumTheil. MeinFreundbefandsichbeiseinerRückkehr

in Geldverlegenheit,dennbekanntlichis
t

das Leben in den
mesopotamischenHotelsziemlichtheuer.Ich halfihmausund
erhieltzumDank etwasvon demInhalt jenesStrumpfes.– Ich bedaure,meinFräulein,daßichnichtauchdenStrumpf
bekam; ic

h

würdemir einVergnügendarausgemachthaben,
IhnendenselbenalsModell zu verehren.“

E
r

warfeinenkokettenBlickaufdieKleine,welchein hülf
loserVerlegenheitschweigendvor sichhin blickte.Eben kann
MohrmitBier zurückundsetztesichebenfalls zu derGruppe,
woraufderStudentnacheinpaarkräftigenZügenausseinen
Glasefortfuhr:
„SiebesitzengewißassyrischeMünzendieMenge,verehrter
HerrAffeffor?“
„Nein, ic
h

habeniedergleichengesehen.HabenSie die
MünzenetwahieramOrte?“
„Ich muß sehrbedauern.Aber wennSie wünschen,
können si

e
in einpaar Tagenhier sein. Ich bin hierauf
Ferien,umneueKräfte zu derwichtigenArbeitdesExamens

zu sammeln,undgedenkespäter,mitmeinemebensotüchtigen
wie gewissenhaftenFreundeMohr in Verbindung,mich in

dieserGegendniederzulassenund zumWohlederMenschheit
thätig zu sein.– SprechenSie ja, verehrtesterHerr,und ich

machemir in derKürzedasVergnügen,Ihnen meineGeld
stückezur Ansicht zu bringenunddafürumVorzeigungder
Ihrigen zu bitten.“
DerAlte schwankte.DieVersuchungwargroß; vielleicht
gelang e

s

ihmsogar,einigederMünzen zu erhalten,welche
mitKeilschriftbedecktund auf so interessanteWeisegefunden
wordenwaren.
Aber nein, e

s ging dochnicht;der jungeMann hieß
Trippe!–
SeinAugeirrteüberdieallmäligzahlreichereingetroffenen
BesucherdesGartens,währendder StudentdemApotheker
bedeutungsvolleBlickezuwarf,welcherLetzteremitMargaretha
bereits in einintimesGesprächüberstädtischePrivatangelegen
heiten,insbesondereübereinendemnächststattfindendenMasken
ball,gerathenwar.
PlötzlichbliebdasAugedesAffefforsmit demAusdruck
desEntsetzensaufdemGartenthorhaftenunddas erhobene
Glas entlankseinenHänden.In demThor erschien,gemüth
licheinherschlendernd,Niemandandersals– Brennicke.
„Ha!“ knirschtederAlte so laut, daß seinedrei Tischge
noffen zu gleicherZeit die GesichterdemGarteneingangezu
wandten.MargarethensWangenfärbtensichmit glühender
Röthe,währenddie beidenjungenMänner ein wenigver
wundertdreinschautenundBrennickeselber,unbefangenher
übergrüßend,seitwärts in einenGartenwegbog.
In diesemMomenthatteHerr Fleckeine innereEr
leuchtung.
„HerrTrippe,“ sprach e

r erregt,„ichmöchtemitIhnen
etwasuntervierAugenbesprechen.“
„Ich steheIhnen jederzeitzur Verfügung.Bestimmen
Sie gütigt,wannichdieSchwelleIhres Hausesbetretensoll.“
„Nein,sofort.“
„So wirdmeinFreunddieGefälligkeithaben,mitIhrer
FräuleinTochtereinenGangdurchdenGarten zu machen.“
„Auf der Stelle; ich bin entzückt!“schrieMohr auf
springend.
AuchMargarethaerhobsichauf einenWink ihresVaters
nacheinigemZögern,undBeideentferntensich,nichtohnedaß
derAffeffordenApothekernocheinmalzurückgerufenundihm
dasVersprechenabgenommen,sichnichtmitBrennickein ein
Gesprächeinzulaffen.
DerStudentblicktedenAffefforeinigermaßengespanntan.
„Jetztwärenwir allein,“ sagte e

r,

„darf ic
h

bitten?“
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„Herr!“ knurrteFleckmit gedämpfterStimme, „was
sagenSie dazu,daß solch'einSchulmeistersicherdreistet,hier
mit einemSchnurrbartherumzulaufen?Sie habenihn ge
sehen,diesenBrennicke.“
„Es is

t
eineunerhörteFrechheit,“nickteTrippe. „Dieser

Schnurrbart is
t

nichtsAnderes,als d
ie

FahnederEmpörung
gegendiealteguteSitte,– derEmanzipationdesFleisches.
Ja, dasStehenlaffendesselbenseitenseinesSchulmeistersin

volviertgeradezueineRechtsverletzung.Denn Jedermann,
welchersich a

n

einemOrtezurAusübungdesedlenBarbierhand
werksniederläßt,hatals Mitglied einerZunft durchVerjäh
rungerworbeneRechteaufdasAbscheerenjämmtlicherSchul
meisterbärte,und ic

h

haltesonachselbsteineCivilklageder
hiesigenBartscheerergegendiesenBrennickefür zulässig.“
„Sie sindmeinMann, Herr Trippe!“ riefFleckhände
reibend.„Aber glaubenSie, daß si

ch
irgendJemandam

hiesigenOrt a
n

einersolchenDreistigkeitstößt?Ihr HerrVater
weißoffenbarvonder Sachenochnichts,“– fügte er mit
lauerndemBlickhinzu.

„ Sylbe,“ sagteTrippe, indem e
r

einenSchluck
UUUUUUU.

„Sie verstehenmich!– Man müßteihmdieSache in
geeigneterWeisenahelegen.Aberbeileibenichtsagen,daß ic

h
davongesprochen!“
DerStudentklapperteleisemit demDeckelseinesGlases
undüberlegte.
„Seien wir ehrlichgegeneinander,“sagte e

r

endlich.
„HabenSie e

in

besonderesInteressedaran, d
ie Vertilgung

jenesSchnurrbarts zu wünschen?In demFalle versprecheic
h

Ihnen, dieselbedurchzusetzen.In ei
n

paarWochensoll e
r

unterderNase so kahlseinwieamkleinenFinger.“
„Ja, dashabeich,“versetzteFleckingrimmig.
TrippeblicktedenaltenHerrn mitzweifelnderMienevon
derSeitean.
„Darfmanvielleichtwissen,was Sie gegendiesesGe
wächs in so hohemMaß aufgebrachthat?“
DerAffefforrückteunentschloffenauf einemStuhle hin
undher. Konnte e

r

demjungenMann vertrauen?Aberhier
wardochwenigstenseineAussichtaufHülfe, undwahrschein
lichdieeinzige,auf die e

r

noch zu rechnenhatte. E
r

mußte
etwaswagen.
„AberNiemanddarf etwasdavonerfahren.“
„MeinWortdarauf.“
„Wenn e

r

denSchnurrbartbehält,muß ic
h

ihmmeine
Tochtergeben; ic

h

habe e
s
so mitihmabgemacht.Es war

unvorsichtigvonmir, ic
h

gestehees, und ic
h

verwünschedie
Stunde in alleEwigkeit,wo ic

h
e
s gethanhabe.“

(Schlußfolgt.)

Iliehendes Schwarzwild.

(BildS.305)

Szenen,wiedergenialeZeichneruns in vorliegendemBilde
vorführt,bietendiedeutschenWälderwenigmehr,denndiege
bieterischeKulturhatdieWildschweinefastüberallhinterZaun
undRiegelgebracht,wo si

e gehegt,genährtundgejagtwerden,
dabeiaberungemeinviel a

n

ihremInteresseverlorenhaben.Ver
einzelteRudelSchwarzwildkommenindesnoch in manchenBruch
gegendenHannovers,SchlesiensundanderenLokalitätenvor,ganz
besondershäufigabersindWildschweinenoch in denVogesenund
demlinkseitigenRheinufer,in PolenundGalizien,sowiein man
chenTheilenOesterreichsanzutreffen.NachGalizien,woSchreiber
diesesvieleWildschweinjagdenselbstmitgemacht,diesehrinteressant
gewesensind,wennauchdieStrapazen in demtiefenSchneebe
deutendwaren,wasdieJagd aberum so genußreichermacht,
wollenwir unsaufAugenblickehinversetzen. -

Eine „Neue“ is
t

überNachtgefallenund hat die alten
„Wechsel“dichtzugeschüttet;d

ie

Waldhüterhabenlängstvor
TagesanbruchgroßeKreisezurückgelegtunddieWildschweineb

e

stätigt,welche in einemdichtenGehölzsichniedergethanhaben.
Kaum is

t

derTag angebrochen,so bringendieselbenRapport,wo
dieSchweineliegen,undfort zieht d

e
r

Jägertroß in lautloser
StillezurStelle. DieSchützenwerden in guterDeckungange
stelltund d

ie

Waldhüterfangenlangsaman,denfrischenFähr

te
n

desWildesnachzugehen,aberdasmißtrauischeundsehrfein
hörendeRudelhat längst d

ie

TrittederherannahendenTreiber
vernommen,is

t

aufgestandenundlauschtmitdoppelter,gespannter
Aufmerksamkeit.DieTrittekommennäherund in rasenderEile
stürztdasgestörteRudeldernächstenBlößezu, anderenSaume

d
ie

harrendenSchützenhinterdichtenBüschengedecktstehen.Der
leichteSchneefliegt in dichtenWolkenhochauf und läßtdas
flüchtigeWild o

ft

bis a
n

denBaucheinsinken;derersteSchuß
trachtundhatdenstärkstenKeiler,aufs Blattgetroffenhinge
streckt;dieanderenstürzen a

n ihmvorbeiundwerdenin ähnlicher
Weiseverwundet.Nur d

ie

letztenmachenKehrtoderbrechen
seitlichdurch,undbald is

t
e
s still aufdemvorher s
o erregten

Platz,wonur e
in dumpfesRöcheln d
ie

letztenZuckungendesver
endendenHauptkeilersbegleitet.

Sinnfprüche.

DieMännerwerden o
ft betrogen,dieFrauenaberselten,- iebe. Vulwer.

außer in derLieb k

Manfürchtetweitwenigerden
Tod, alsdieOperationdes

Sterbens. -------- - -- - benothunddergleichen;dochdas is
t

Allesvölligunbe“' wie wir ins Lebentreten,ebenso' wir wiederheraus,AnfangundEndefließenhierwieder- Hufeland.
zusammen.

_---->-S>Q-----------

Man machtsich d
ie

sonderbarstenBegriffevonder

Das Schmuggelmuseum.

In Londongibt es einseltsamesMuseum,dasseinesgleichen

in derWeltwohlnichthabendürfteund ebensointeressantals
absonderlichist. Es heißtdas„Schmuggelmuseum“und enthält
eineSammlungallerjenerGegenständeundWerkzeuge,diebei
diesem,denFiskusbeeinträchtigendenGeschäftegebrauchtwerden.
Da findetsicheineungeheureWellingtonsäule– ausBlei. Die
GeschichtedieserSäule is

t

die: Das Blei als Kriegsmaterial
unterliegtin EnglandeinemhohenEingangszolle,zu Kunstgegen
ständenverarbeitet,is

t
e
s jedochzollfrei.Ein geriebenerMensch

verfielnunaufdieIdee,HunderteundaberHundertevonWel
lingtons,dieselbstdesseneigenerVaternichterkannthätte,gießen

zu laffen,unddiesesandtee
r
so massenhaftnachEngland,daß

wohljederWeilermit einemsolchenMonumenthätteversehen
werdenkönnen.Aberaufgestelltwurdendieselbennirgends,jon
dern fi

e
wanderteneinfachnachBirmingham– in dieKugel

gießerei.EndlichkamdieRegierungderSacheaufdieSpur und
dasGeschäfthatteeinEnde.– Im Museumbefindetsichferner

d
ie

formloseStatueeineraltenFrau ausThon; a
n

derselbensind

h
ie

und d
a

etwasvorstehendeTheilewahrzunehmen.Das is
t

d
ie

AnatomiedesSchmuggels.Die Figur zeigt,wiedieSchmugg
lerinnendieverbotenenWaaren zu verbergenpflegen.Nebender
hönernenFrau hängteingroßesfaltenreichesKleid,welchesum
gestülptzweiförmlicheSäckealsTaschenzeigt. Aucheinever
schämteKrinolinehängtda; ihreReifensinddichtmit theuren,
eingeschmuggeltenWaarenbehängt.Ein thurmhoherChignon,
mit geschicktgeordnetemHaar bedeckt,is

t– einMagazinfür
brüffelerSpitzen.EinSchooßhündchenis

t

da,das so sanftdrein
schaut,als wollte e

s

dir dieHandlecken.Der kleinePinscher
lebtnicht, e

r
is
t ausgestopft– mitvalenciennerSpitzenund

Brillantringen.Dort hängteinWinterrock; in seinemFutter
fandmannichtwenigerals 140goldeneUhren. DerCylinder
danebenwar einstmit gepachtenSchätzengefüllt.In derEcke
lehnteinriesigerStock;manwäreversucht,ihn für einschweres
Mordwerkzeugzu halten.Aber e

r

is
t

federleicht;einesTages
wurdenaus seinemInnern 10.000Ringe zu Tagegefördert.
Ein Juchtenstiefelis

t

deshalbvonInteresse,weil e
r

einervon
jenentausendPaarenist, derenSohlenmit gepreßtemTabak
gefüttertwaren.LangeTabakrollensindalsAnkertaue– von
außengetheert– eingeschmuggeltworden.Auf einemTischeliegt
einOelkuchen;e

r

bestehtausSchnupftabak.Danebenliegtein
Buch:die„Lebensphilosophie“vonWolf. Schlägtmaneinige
BlätterdesBuchesum, so siehtmanrundeLöcher in demselben,

si
e

dienten60DamenuhrenalsFutteral.Es sindnochzahlreiche
andereGegenständed

a vorhanden,alledazubestimmt,damitdie
Zollbeamtena

n

ihnenihreStudienmachen.DerEintritt in das
Museum is

t

demprofanenPublikumverboten.

Ein Konzert in Rußland.

HenryWieniewski,dertrefflicheGeiger,welchergegenwärtig
auf der RundreisedurchEuropaist, erzähltevorKurzemim
FreundeskreisefolgendesErlebnißauseinerZeit, d

a
e
r

nochmit
seinemBruder,demKlaviervirtuosenLouis, in Begleitungseiner
MuttereineKunstreisedurchRußlandmachte.Auf einemKon
zert in Petersburglernte si

e

derAdelsmarschallvonKremen
tschug,einergrößernStadt im GouvernementPoltava, kennen,
undlud si

e

ein,falls si
e

aufihrerTournéeauchdiesenOrt be
rührensollten,fichihmvorzustellen,umdaselbstzu konzertieren.
Es vergingeinegeraumeZeit, bis diebeidenBrüderaufihrer
Rundreiseendlichdahingelangten,undda erinnertesichLouis
Wieniewski,derüberAllesgenauBuchzu führenpflegte,auch
dieserEinladung.Sie begabensichdennauchsofortzumAdels
marschall,der si

e

aufsFreundlichsteempfingundsofortdieRede
aufdas zu veranstaltendeKonzertbrachte.Die Brüderwollten
nundasKonzertlokalbesichtigen,undsofortmachtesichderAdels
marschallmit ihnenaufdenWegund si
e

watetendurchKoth
undSchnee,bis si
e

vor eineBretterbudegelangten,dieoffenbar
einst zu Cirkuszweckengedienthabenmußte.Sie treten e
in

und
finden zu ihrerUeberraschungnichtsalsdiekahleWand.
„Hiersollenwir spielen?“frugen.Beide,„hier,wo e

s

weder
BanknochSeffelgibt?“ -

„Dasmachtnichts,“erwiedertederMarschallbeschwichtigend,
„beiunsbringt.JederdenSesselselbstmit.“ -

„Ja, aberwo is
t

dieBeleuchtung,e
s

is
t

dochkeineeinzige
LampeimSaale?“ -

„Dasmachtnichts,“war die stereotypeAntwort,„beiuns
bringt.JederdieLaterneselbstmit.“ -

DieBrüderwarenmitdiesemeigenthümlichen„Ländlich,fitt
lich“einverstandenundfrugennurnoch,wie si

e

dasKonzertan
kündigensollten. - - ---
„O,dasgehtsehrleicht,eineDruckereihabenwir zwarnicht,
aberhieraufdieseThürewird e

s

derDienermit großenBuch
stabenaufschreibenunddasverbreitetsichdannwieeinLauffeuer
durchdieStadt.“ -

AuchdazumußtendieBeidensichbequemen,derDiener e
r

schienmiteinemPfundKreideundbegannzuschreiben.– In
diesemMomentkommt e

in

russischerOffizier,derjahrelang in

Krementschugin Garnisongelegen,undfragtdenDiener,was e
s

denngäbe.
„EinKonzert,“wardieAntwort.
„So, undwerwirddennspielen?“
„DieBrüderWieniewski.“
„Wievielesindihrer?“
„Zwei.“
„Nurzwei?“fragtederRuffeverwundert.
Red

„Zi, das is
t

der
edewerth!“

-

Spricht's,spucktdabeiverächtlichausundgehtstolzenSchrittes
seinerWegeweiter.Die beidenWieniewskiwarenbis jetzt e

r

klärlicherweisenichtsehrerbaut,aberderAdelsmarschalltröstete

fi
e

„nur“ meinte e
r

zumViolinvirtuosenHenry,„befferwir
freilich,wennSie Violoncellspielenwürden,denndas h

a
t"

hiernochnichtgehört.“
„Aber,“sagteHenry, „dasgehtdochnicht, ic

h

habeeben
ViolinegelerntundnichtCello.“
„Aber,Freundchen,“sagtederMarschallgutmüthig,„eswird
Ihnendocheinerleisein, o

b

Sie so geigenoderso,“ undhiebei
machtee

r
in derLuft dieBewegungdesStrichesnachobenUnd

nachunten.Es gingabernichtund e
s

bliebbeimViolinkonzert
dasTagsdaraufstattfindensollte.Und in derThat, als"
AbenddesKonzertsheranrückte,da konnteman in Krementschug
KarawanenvonEinwohnern– beidenvornehmerenbesorgten
dießdieDiener– mit einerLaterne in der einenundeinem
Seffel in derandernHandhinauspilgernjehengegendenCirkus,
deralsbaldbis aufdenletztenPlatz gefülltwar. DasKonzert
beginntundfindetBeifall, aber d

a

bemerktplötzlichdieMutter
derjungenKonzertanten,diemitten im Publikumsaß,daßauf
ihrenSohn Henry,derebengeigte,durchdieDachluckenSchnee
flockenundRegentropfenherabfallen.
„Ach,meinarmerSohn, wie leichtkann e

r

sichverkühlen.“
„So, is

t

dasIhr Sohn,Mütterchen?“fragteeingutmüthiger
alterHerr, dernebenihr saß, sichabersoforterhobunddem
jungenKünstlermittenim Spielenzurief:„Pelzanziehen“und
zumPublikumgewendetfuhr e

r,

gewissermaßensichentschuldigend,
fort: „SeineMutter,dienebenmir sitzt,fürchtet, e

r

könne si
ch

verkühlen.“' rufennochzehnStimmen: „Pelzanziehen,Pelz anziehen!“
Henrydanktfür dieErlaubniß,erklärtaber,im Pelzkönne

e
r

dochnichtViolinespielen.
„Thutnichts,“riefnunmehrfastdasganzePublikum,„Pelz
anziehen,Pelzanziehen!“
Und so bliebdemarmenHenryWieniewskinichtsübrig, a

ls

denPelz anzuziehenund im Pelze weiter zu geigen.Und

e
s gingvortrefflich,wie e
r versichert,und auf derganzenReise

hatten si
e

nirgendseine so guteEinnahmegemacht,als in

Krementschug.

Eine Vollamtsgeschichte.

Im Juli 1876fuhrenaufdemEilzugezwischenBrüffelund
Paris immännlichenCoupévierPersonen,worunterzweiFreunde,
welchedie beidenEcksitzedesWaggonseinnahmen,während e

in

dickerHerraufderandernSeitesicheinerDamegegenübersetzte.
BaldkamdasGesprächin Fluß, undals mandemfranzösischen
Zollamtenahekam,redetemanebenauchvondenverschiedenen
Sachen,diemanstilleinzuschmuggelngedachte,daruntervonden
hochbesteuertenbrabanterSpitzen,dieaufwohlfeileremWegenach
derfranzösischenHauptstadtgelangensollten.DerZughältmit
einemMale a
n

derZollstation,derdickeHerr steigtzuerstaus
undhilft dannderDame in ritterlichsterund liebenswürdigster
WeiseausdemCoupéherausund in dieZollstubehinein.Aber
wermaltdenSchreckenderUnglücklichen,als derDickeangesichts
derZollbeamtenruft: „UntersuchenSie dieseDame, si

e

trägt
heimlichfür 7000FrankenbrüffelerSpitzenmit sich.“Die
Aermstewird verlegenund stammelteinigeWorte. Aberdesto
schlimmer;die Zollbeamtenfindenwirklichfür 7000Franken
Spitzenbeiihr; dasWeitereläßt sichdenken.
DerZugführergibtdasZeichenzumEinsteigen.DieReifen
densuchenihrePlätzeauf;diezweiFreundelaffen so etwasvon
mouchard(Spion)hören;aberderDickeschertsichwenigdarum,
drücktsich in eineEckeundliestdieZeitung,währenddiegestrafte
Dameweint,zeitweiligeinenschmerzlichenBlickaufdenVerräther
wirft,unddestomehr zu schluchzenbeginnt, je nähermangegen
Paris kommt. -

EndlichwenigeMinutenvorderStadt redetderDickedie
weinendeDamean: „UebereineBagatellevon7000Franken
mußmannicht so weinen,Madame,davonstirbtmannochnicht,
überdießbin ic

h

Schulddaran.“ Dann öffnet e
r

seineBrief
tascheundüberreichtder erstauntenDame25000Franken in

BankbilletsmitdenWorten:„NehmenSie dasnurmitbestem
Herzenan; ichbin nicht so dickals ichaussehe,aber ic

h

trage
für 400000 FrankenSpitzenbeimir, gewinneüber100.000
FrankenandefraudiertemZoll,kannalsoIhnenwohleinViertel
davonfür Ihren Verlustabtreten.“Entzücktüberdiesesnun
aufgegangeneLichtruftdieDame:„Aberdas is

t

zuviel,mein
Herr!“– „Durchausnicht,“bekam sie zurAntwort,„Siehaben
7000FrankenVerlust,die übrigen18000 FrankenfindIhr
Schmerzensgeld.“– Damitverschwander beimBahnhofunter
demHaufenderReisenden.

Gedächtnißder Hunde.

Im Jahr 1870kaufte ic
h
in derNäheLeipzigseinenetwa

einhalbesJahr altenlanghaarigenHühnerhund,denichbis zu

seinemzweitenJahre besaßund erzog.Da derselbeschönwar
undsichebensogelehrigwiefolgsamzeigte,erhielt e

r

auchstets
eineguteAbwartung,bis ic

h

durcheinenplötzlichenWechselder
Familienverhältniffegezwungenwar, auf längereZeit meinen
Haushalt zu verändern,meinenViehbestandund ebenfallsden
Hühnerhund,letztern a

n

einenBekannten, zu verkaufen.Da
derselbedas Thier nicht so gut wie ic

h

gepflegthabenmochte,
entlief e

s

mehrmalsund stetsseinerfrühernBehausung z
u
,

weshalb e
s

meinBekannternacheinigenWochen a
n

einen
Drittennachauswärtsweiterveräußerte,in derMeinung,der
Hundgewöhnesichbeiihmnichtein. MitteOktoberdiesesJah
res,alsoetwanachvierJahren, in welcherZeitderHundmich
nichtwiedergesehen,kam ic

h

zufällignachdemOrte,woderselbe
jetztgehaltenwird, undtraf ihn auf einemDorfwege,seinen
Herrnvoran-undmir entgegenlaufend,an. Da ic

h

denHund
sofortwiedererkannte,machte ic

h

denmichbegleitendenFreund
aufmeinenfrühernBesitzaufmerksam,abergleichzeitigumkreiste
michschonderHund,mitderRuthewedelnd;undals e

r

wieder
meineStimmevernahm,sprang e

r
a
n

michheranundvorFreu
denhoch a

n

mir in die Höhe.Als ic
h

ihnhierauflaut m
it

„Kastor,bist d
u
e
s

wirklich?“anredete,warf e
r

sichsofortmit
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Aus u n | e r er h um oristisch e n M a p p e. Originalzeichnungen,

---

___- -- - ------------- -
Schulrath:Sagemir,Seligsohn,wenn ic

h
zu einerHose1,5MeterTuch“ derMeterkostet5,75Mark,wievielkostetdanndasganzeZeugzurHose?

Seligsohn:HerrSchulrath,Se sindeingroßer,dickerHerr,Sewerdennicht
reichenmit1,5Meter,Sewerdenbrauchen2Meter,undSe sinde feinerHerr,Se
werdennichtnehmendenMeterzu 5.rs,Mark,Sewerdennehmenzu 6 Mark,
macht12Mark – 4 Tholer.

- - - - " - - -

General(andieMannschaftFragenstellend):Nunjag'Dumir,meinSohn:
WasdenkstDuDirwohl,wennDueinmalimFelde so DeineFahneflatternfiehst?
Rekrut:DatderWindgeht,HerrGeneral!

HerrMultrig: – – – DemnachwärealsoLivingstonederberühmteste
Afrika-Reisendegewesen–? - -

HerrSchlaukopf:Gewiß,meinLieber!DenkenSie nur, 1
6

Jahrein einer
TourdieWüstenAfrikas zu durchstreifen– – - -

FräuleinSchimmlig(infittlicherEntrüstung):Ach,meinGott, –wasfür ein

Wüstlingmußdießgewesenfein!– – –

| | | | | -- - - - - - - - -

s. N" --

HerrSchwindelmeiererzählt:EinjungerMannvonfeurigemBlutträumt,
daß e

r

sichmitseinerBrautvergiftenwolle,hatauchschondasGift gekauft,aber

in zugroßerEilenimmt e
s

dieDamezu frühundstirbt;manentdecktbeiihm
dasGift, e

r

wirdverurtheilt.AllediefürchterlichenAnstaltenderHinrichtung
erleidete

r

standhaft– imTraume– doch je näherderAugenblickdesTodes
kommt,als e

r

denKopfunterdasüberihmschwebendeBeillegt. . . dasBeil
fällt . . . undderSchrecktödtetihn!
FrauSchlauberger:AberwiehatmandenndiesesAlleserfahrenkönnen,

d
a

dochderTräumergestorbenist? -
Herr Schwindelmeier:Nun,manhatdieSache in denhinterlaffenen
PapierendesVerstorbenengefunden!

WE- WM- TS -D -
Gast:Wiekommt’snur,Bergwirth,vordreiTagenwarEuerBier so gut,

undheutnitzumtrinka!

Wirth:Aberplauschen'smit, is ja
.

AllesEinbildung,is ja nochganzdas
nämlicheFaßl .

„Willen,eenfeinesRäthel!Der Erstelooft,derZweitelooftundder
Drittefängtan zu loofen,was is det?“–
„– EtwadreiHasen?“ –

„Nee,abermeinenMeesterseinedreiJungens.“–
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kriechendzuFüßen,alshätteerUnrechtgethanoder s

e
i

untreu
entlaufenundsolltenun Schlägebekommen.Nachdem ic

h

ihm
jedochdenKopfgestreicheltundzugeredet,sprang e

r

wiederauf
undseinemnochetwasentferntenHerrnzu, aberdannsofort
wiederwedelnd z

u mirzurück,denGeberdennachaufdasFreu
digteüberrascht.DemjetzigenBesitzer,welchemdasBenehmen
einesHühnerhundesganzbefremdendvorzukommenschien, e

r

klärteichdasSachverhältniß.Dieseraberpriesgegenmichwie
derdieTreueundAnhänglichkeitgegenihn selbst,undauch,daß
derHundmitNiemandemfreundlich,sondernstetszurückhaltend
sei,weißhalbihn dessenBenehmengegenmichumsomehrgewun
derthabe.Da sichindesunsereWegekreuzten,s

o war Kastor
unentschlossen,wem e

r folgensolle,undals einHerrihn heran
rief,blieb e

r

zwischendiesemundmirstehen,richteteängstlichden
Kopfbaldeinmalnachihm, baldnachmir. Als e

r

abernoch
malsfortgerufenwurde,unterließ e

r
dochnicht zu mir zu sprin

genundseinerFreudeüberdasWiederseheneinletztesMal Aus
druck zu geben.Erst als ic

h

ihnvonmir wiesundseinHerr
abermalspfiff,sprang e

r

Letzteremnach,unterbrachjedochauch
diesenWegmitStehenbleibenundUmsehen,bis ich ihmaus
denAugenentschwand.DieGeschichtebestätigtnur dieWahr
heit,daßJagdhunde,Pudel,Neufundländerein sehrtreuesGe
dächtnißhaben.

HäleineMittheilungen.

NeuereUntersuchungenüberdieGrößedesmensch
LichenSchrittesundüberGeschwindigkeithabenfolgendesErgeb
nißgeliefert:Bei60jungenMännernfandsichderSchrittbeim
GehenaufebenemBodenungefährzwischendenGrenzen71Centi
meterund91Centimeterschwankend;derMittelwerthwar81
Centimeter.Bei einemunddemselbenIndividuumfandsichder
SchrittwerthbeiVersuchenanverschiedenenTagennurumetwa

1 Prozentschwankend.DiemittlereGehgeschwindigkeitdesMen
jchenkann zu 5 Kilometer in derStundeangenommenwerden,
mit denGrenzen4,5 und5,5Kilometer.Mehr als5,5Kilo
neter in derStundekannaufdieDauernichtgeleistetwerden.---

Eine alte Katze. Von demehemaligenLordmayorLon
dons,Whittington,und seinerKatze is

t
in England so oftdie

Rede,daßjedesKind, sozusagenwenigstens– dieKatzekennt.
Eineandereaberversprichts

ie zu verdrängenundeinfachausdem
Grundunsterblichzu werden,weil s

ie nichtsterbenkannoderwill.
Sie lebt in Gundajai in Neu-Südwales,vondemKarl Ritterbe
reitsbemerkte,daß e

s

Krankheitendortweniggebe,ansteckende
fastganzfehlen.Die Katzekam(sojagt„LandandWater“)

im Jahre1788ausEnglanddorthinunderfreutsichannochdes
Sonnenlichtes. k

Amerikana. FünfhundertunddreißigFrauenzimmerprakti
ziren in denVereinigtenStaatenals Aerzte,vierundzwanzigals
Zahnärzte,fünfalsAdvokatenund achtundsechzigalsPrediger.– Als Aufwärterinnenin dennordamerikanischenGebirgshotels
sindauch in diesemJahrewiederdenerstenFamilienvonNew
HampshireundVermontangehörigejungeDamenangestellt,
welchesichnichtnur durchdasAufwartenbeiTische,

jondern

auchdurchihre Unterhaltung im Salon denGästennützlich
undangenehmmachen.

Vom Büchertisch.

VonEsaiasTegnér,demgroßenschwedischenDichter,dessen
Frithjofssageweltberühmtgewordenist, existierteine
"Axel“ is

t
si
e betitelt,welcheeineSageausderZeitKarl XII

aufhistorischemHintergrundundmithistorischenPersonenund
BegebenheitenbehandeltundalleVorzügedesgroßenGedichtes:
Lieblichkeit,Farbenschimmer,Sprachschönheit,gleichfallsbesitzt.
JetzthatMax VogeleineUebersetzungdiesesfesselndenorigi
nellenWerkesbeiSchmidtundGünther in Leipzigerscheinen
laffen, d

ie wortgetreuunddochfreiundleichtdas
Originalwerk

wiedergibt.DasBüchleinempfiehlt s
ic
h
zu Geschenken.T
- Der

biographischeRoman„JudahTouro“vonM. Wassermann(Stutt
gart,Hallberger)erscheintjetzt in derzweitenAuflageunddie
ZunahmeseinerLeserundFreundebeweist,daß

gediegeneLei
fungenimmernoch d

ie

verdienteAnerkennungsicherwerben.
JudahTouro is

t

einzarter,edler,gütigerCharaktergewesen,e
in

Menschenfreundin derArt Peabody's,jedoch
mit ganzeigen

thümlicher,durchseineAbstammungbedingterCharakterfärbung,

unddieserMensch,der uns in seinerSchlichtheitundHerzens
reinheit a

n

biblischeGestaltenerinnert,ringtund
kämpft in dem

StrudelderamerikanischenUnabhängigkeitskämpfe,derfranzösischen
Revolution,e

r

durchkreuztdenOzean,kämpftgegenPiraten,
wagt

Napoleonentgegenzutreten,wirddann e
in

PionnierderKultur

in höchstergeistigerTendenzseinemHeimatlandundbleibtauch

im Unglück e
in
so reiner,edler,liebevollerCharakter,wie e
r
im

Glückgewesen.DielichtvolleGestaltdiesesJudenaufdem
düstern,

leidenschaftlichbewegtenHintergrunde,der e
in StückWeltgeschichte

wiederspiegelt,is
t

mitgroßemKunstverständnis
undsehr''

vollausgeführt.DerRoman is
t

vonedlem,erhebendemEindruck.

– ErnstMoritzKraft,derAufsehenerregthatdurchseinSchrift
chenüber d

ie BehandlungderDiphtheritis,hatjetztwieder e
in

kleinesBüchelchenherausgegeben,in welcheme
r

e
in

Mittel a
n

gibt,schmerzlos.raschundsicherVerbrennungen

zu heilen'
burg,Grüning).Das Mittel is

t

harmlosesGummiarabikum

pulver,dieAnwendungeinesehr
einfache,unddürfte,' n

d
e
r

PraxissichdieseMethodeallgemeiner
bewährt,dießBüche111

undeinMittel d
ie ReiseumdieWeltmachen.– Für'

d
ie
in Verlegenheitsind,welch'ein

Lesebuch, d
a
s

sie '

Bilderfibel,also e
in erfreuendesGeschenkunddochein''

zugleichis
t,
fi
e

fürihrelesenlernendenKleinen, b
e
i

d
e
r

für so che,

d
ie

ausirgendwelchenGründenzuHause

in denAnfangsgründen

unterrichtetwerden,anschaffensollen,möchtenwirdas „deutsche

LesebuchfürSchuleundHaus“, b
e
i

FerdinandHirt in Breslauer

schienen,warn
empfehlen.Die hübscheFamilienausgabe,d

ie

uns

vondiesemBuchevorliegt,enthält i
m erstenTheiteineSchreib

d
,

Lesefibel, im zweiten e
in Lesebuchfür dasersteKindesalter.

S ichen is
t

sehrhübschund lehrreichillustrirt,
für beide' ohneAnstoß, ein echtesgediegenesVolksleiebuch,#

wasgleichfallsnichtgeringins
Gewichtfallendürfte,auffalle

wohlfeil. __-----------T

Hülloristisc
Anekdotenund Witze.

Walter Scott wurde einst von einem irischen
Bettlerum einenhalbenSchillinggebeten.Da demDichter
kleineMünzefehlteundderBettlernichtaufhörte,ihm seine
Noth zu schildern,so gab e

r

ihmendlicheinenganzenSchilling,
mitdenWorten:„Vergeßtabernicht,daßIhr mirjetzteinen
halbenSchillingschuldigseid.“
„Gewißnicht,“versetztederIrländer, „undmögederliebe
GottEuerEhrennur so langegesundamLebenerhalten,bis

ic
h

meineSchuldabtrage.“

se

„Sag''mal, Onkel, ist esdennwahr, daß imSankt
Peter zu RomdasHauptPetri liegtund in SanktPietround
Paolo,eineranderndortigenKirche,nocheinmal?“
„Ja wohl,meinJunge! Petruswar j

a einZwilling!“

k

„Wie heißt Du?“ fragte ein englischerKapitän
einenneueintretendenfarbigenSchiffsjungen.
„AlgoaBay.“
„Wogeboren?“
„Gar nicht!“
„Garnicht,Du Esel?“
„Nein,ichbin an'sLandgespült!“

e

- Heine schriebals Student einemFreunde: „Schicke
mir sofortfünfzigThaleroderichverhungereaufDeineKosten.“

k

Moderne Dienstboten.
„Johann,ichglaube,Du hastschonwiedereinGlaszerbrochen.“
„Ja wohl,Madame,dießnalhabeichabernochGlückdabei
gehabt; e

s
is
t

nur in zweiStückegegangen.“
„DasnennstDu einGlück?“
„Ach,Madame,Sie wissengar nicht,was e

s

für eineMühe
macht,all' dieSplitterchenaufzuheben,wenn s

o einGlas in
tausendStückegeht.“ k

Der größte Plumpudding wurde 1819auf dem
Jahrmarktzu PaigetonbeiExeterhergestellt.An Ingredienzien
enthieltderselbe400PfundMehl, 170PfundRindertalg,140
PfundRosinenund240Eier. Er kochtein einemBrauerkeffel
viervolleTageundNächte,wurdedannauf einenWagenge
laden,mitBänderngeschmücktund sechsOchsenzogendasGe
fährtdurchdieStadt. k

Ein trübes, abgehärmtesWeib kam,wie die„Sun
dayTimes“ausNew-Yorkerzählt,betteln.Sie erhieltBrodund
Kalbfleisch.
„Madame,“sagtesie,„sohabeichmeinevierKinderdenn
dochnichterzogen!ErstvorgesterngabenSie mirKalbfleischund
heuteschonwieder?Nein,Madame,wir effen in derWochehöch
stenseinmalKalbfleisch!“

Folgendes Inserat stand kürzlich im „Maine
Journal“(Amerika):„Hiedurchgebe ic

h

bekannt,daß ic
h

dieEscheam
nördlichenEndemeinerFarm in dreiTagenfällenwerde.DieAus
SichtunseresBalkonsgehtnämlichaufdiesenBaum,und d

a

die
Unsitteeingeriffenist, geradedieseEschebeimErhängen z

u be
vorzugen,so is

t
e
s

meinerFrau undmir immeretwasstörend,
wennwir beimMorgenkaffeewiederundwiedereinenfrischen
Lumpdortbaumelnjehen.Wir bittendaheralleDiejenigen,
welchesichdieserEichenochzumAufhängenbedienenwollen,dieß
freundlichstbinnen drei Tagen z
u thun, d
a

dannunwider
ruflichderBaumumgehauenwird.“

G in Amerikaner, der im letztenKriege gegendie
KonföderiertenDienstegenommenhatte,zogaufVorposten.Der
Offizierbläuteihmein, dieAugenoffen z

u haltenundschloß
seinenSermon:„WennDu nunJemandkommensieht, s

o legt
Du a

n

undruft: Werda,aber dreimal. Antwortete
r nicht,

danndrückstDu ab!“– Richtig,nacheinerStundekameine
GestaltaufdenPostenzu. Er ließ s

ie ruhigaufzehnSchritt
herankommenundbrülltedann:„Wer da, aber dreimal.“
Bums fiel derSchußund seineigenerLieutenanthatteacht
WochenZeit, im LazarethmitzerschossenerHüfteüberdie strate
gischeGewiegtheitdesMannesnachzudenken.

„Auf welcher Seite der Königsstraße wohnen
Sie“ fragteeinPolizisteinenArrestanten,dervorgab,seine
Hausnummernicht zu wissen,
„Uf beede.“
„Was?“ -

„Nanatierlich. Je nachdemdetSie vondieKurfürstenbrücke
kommenodervon'nAlexanderplatz:'malwohn' ic

k

rechts u
n

det
andermalwohn' ic

k

links!“

Im Annoncentheil der „V-3tg“ vomSonnabend
den30.Dezember1876befindetsichfolgendes,namentlichfür
AerzteinteressanteundbeachtenswertheInserat:
„AndreasStr. 34. 6 Stub. mitZub,Badeeinricht.u

.Clo
jet, worin mit Erfolg ärztliche Praxis getrieben,wegen
Todesfallfür 1200Mk. z

u verm.“

–>=-Z's“SS

Äus allen Gebieten
Hauswirthschaft.

Methodezur Herstellung einesguten, a
n * - -

demMörtel der Alten'' ''
Daß d

ie

Alten b
e
i

ihrenBauteneinevorzüglicheArt "
angewendethabenmüssen, is

t

Jedembekannt,welcherGelegenheit
hatte, d

ie Festigkeitdesselbena
n

altenBauwerken,Ruinen" U

prüfen.WährendjetztbeiAbbruchunsererGebäudeder'

in Staubzerfällt,hält e
s

sehrschwer,denMörtelderalten "
,

werke zu zerstückelnunddasmitdemselbenhergestellteMauern
abzubrechen.DieAltenhabenmitihremMörtelkolossaleBau"
ausdemkleinstenBaumaterial(Kieselsteineac.)hergestellt,was
wirmitunseremgewöhnlichenMörtelnichtwagendürften. E

s
is
t

anzunehmen,daßman in früherenZeitendenMörtel in sehr
flüssigemZustandezwischendieinnerhalbzweierBretteraufgefüllten
Kieselsteineeinfüllte, so daßderselbealleZwischenräumeausfülle
undvermögeseinerBindekraftundFestigkeitdieSteine zu einer
überaussolidenMauerverband.– DieUrsachedervortrefflichen
EigenschaftdesaltenMörtelsliegtwohl a

n

derZubereitung,d
a

dieBestandtheiledesselbendiegleichenwie beiunseremheutigen
Mörtelsind.HerrProfessorJohnGibbtheilteschonin früheren
Jahren eineAnleitungmit, denMörtel in dergleichenWeise
herzustellen,wie e

s

beidenAltenüblichwar, um auchdieselbe
Festigkeitzu erreichen.HienachsollmancircazweibisdreiWochen
vordemGebrauchdesMörtelsgeeigneteQuantitäten.Kaltund
Sand zusammensiebenund beideMaffentüchtigdurcharbeiten,
ErstbeimGebrauchdesMörtelsjetztmanobigerMaffeferner e

in

ViertelungelöschtenKalk zu undarbeitet.Allesabermalsordentlich
durcheinander; e

s

kommthauptsächlichdaraufan,daßsichSand
undKalkvollkommenmit einanderverbinden,dasheißt,daß d

ie

ZwischenräumedesSandesvollständigvomKalkausgefülltwerden,

FernerdarfniemehrMörtelangerührtwerden,alsman in kurzer
Zeitverbraucht.Wo guterMauersandfehlt,kannderselbedurch
gestoßenengebranntenThon ersetztwerden.

Gesundheitslehre.

Schädlichkeit zinkhaltiger Gummigegenstände.
Es is

t

bereitsmehrfachauf die SchädlichkeitvonGummigegen
ständenausKautschuk,welchernichtrein, sondernmitanderen
Substanzen,besondersZinkoxyd,vermischtzurAnwendunggekommen
ist, aufmerksamgemachtworden.Besondershabensichdieals
Milchsaugflaschenfür KinderbestimmtendurchlöchertenGummi
hütchen,meistweiße,derGesundheitschädlicherwiesen,undder
Agitationdagegenist e
s

wohl zu verdanken,daßjetztnurwenig
odergarkeinezinkhaltigenGummisaugermehrimHandelvorkommen.
Häufigscheintletzteresjedoch,wieProf.B. Tollens in Göttingen
derD. chemischenGesellschaftmittheilte,nochderFall z
u seinmit
SpielwaarenausGummi(Thiere,Puppen u
. j. w.), welchesi
ch

in AllerHändenbefinden.Ein Fall, in welchemeinKind,wel
cheseinesolchePuppezumSpielzeugerhaltenund s

ie längere
Zeitim Mundegehabthatte,krankgewordenwarund in wel
chemdie in EssiggelegtePuppe sichmit Inkrustationen(wohl
eisigsauresZink)bedeckthatte,machteTollensaufetwaigenZink
gehaltderPuppeaufmerksam,und in derThatfand e

r
in der

selbennichtwenigerals 60,58ProzentZinkoxyd.Außerdem
ZinkoxydwarnochetwasKalk,EisenoxydundPhosphorsäurein d

e
r

Aschenachzuweisen.EineandereFigur,welcheTollensvoneiner
Handlung in Braunschweigauf spezielleBestellungals„unschäd
lich“bezeichneterhielt,gabtrotzdem57,68ProzentAsche,welche
ausZinkoxyd,nebengeringenSpurenvon Verunreinigungen
(Blei, Eisen,KalkundSand) bestand.Es wärejedenfallsz

u

wünschen,daßdieFabrikationundderVerkaufvonsolchenZink
oxydenthaltenden(und zwarbis mehrals 60Prozent).Gegen
ständen,welcheausschließlichfür Kinderbestimmtsind,aufhörte.

Landwirthschaft.

Behandlung von feuchtgewordenemund verdor“
benemGetraide. FeuchtgewordenesGetraideerhitztsich,wird
röhlich,schimmeltbekanntlichleichtundwirdmoderig.Diesem
UebelstandekannmandurchMischungdesverdorbenenGetraides
mitKohlenpulverabhelfen.Die Kohlewird sodannnachzwei
bisdreiWochenwiedermit derGetraidereinigungsmaschineent“
fernt.Bei dieserManipulationsolldieTemperatureine

mitt

lereein. DurchdiesesVerfahrenverschwindetder
Modergeruch

fastvollständig.– UmfeuchteingebrachtesGetraide zu trocknen,
stelltman ungelöschtenKalt, in mehrerenKörbenverheilt, in

ziemlichgleichenEntfernungennebendasausgeschütteteGetraide;

d
ie

KörbewerdenleichtmitPapierbedeckt.Durchdasbegierige
EinsaugenderFeuchtigkeitdurchdenKalk wird dasGetrade
schnellgetrocknet.NatürlicherweisegehtdasVerfahren b

e
i

trock
nerLuft viel schnellerundvollkommenervonStatten.Auffünf
hundertKilo Getraiderechnetman circa0,04Kubikmeterg

e
“

branntenKalt,dernachderTrocknungdesGetraidesin Pulver
zerfallenseinwirdund z

u Kompost c. verwendetwerdenkann.

Erfindungen.

Eine neueErfindung. EinDeutscherNamens
Eckhardt,

ausMissouri,hateineVorrichtungerfunden,welche b
e
i

Dampf

schiffena
n

dieStellederSchaufelräderundderSchraubentreten
soll. Sie bestehtaus ovalenEisenplatten,welchevon

durch

Dampf getriebenenZugstangenin Bewegunggelebt
werden.

DiesePlatten, die manfüglichmit Floffenvergleichen
kann,

werden in horizontalerRichtungausdemSchiffsrumpfh
e
r

gestoßenund setzendurchihrenDruckaufs Wasser d
a Schiff

in Bewegung.Eckhardthat einBootgebaut, in welchem'

VorrichtungmitMenschenkraftin Bewegunggesetztwird, u

damitaufdemPotomacbeiWashingtoneineVersuchsfahrt

g
e

macht,diesehrgünstigausgefallenis
t.---
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Historische Gedenktage.

14. Februar.
Christoph,RittervonGluck,großerdeutscherOpernkon
ponist(„Alceste“,„Orpheus“,„Armide",diebeiden„Iphi
genien“),zuWeißenwangenin derOberpfalzgeboren.

15.Februar.
FriedezuHubertusburg,beendigtdensiebenjährigenKrieg
zwischenMaria TheresiaundFriedrichdemGroßen,der
in BesitzevonSchlesienbleibt.

16.Februar.
SaladinderGroße,Sultan vonEgyptenundSyrien,
SiegerüberdieChristenim drittenKreuzzuge,der si

e bet
TiberiasschlugundihnenJerusalemwiederentriß, –

aufdemfestenSchloßTekrit, auf welchemseinVater
Gouverneurwar,geboren.

18.Februar.
AlessandroVolta,berühmterPhysiker,Entdeckerdernach
ihmbenanntenelektrischenSäule, zu Comogeboren.

19.Februar.
ZarPeterderGroße,schon1707mitKatharinaheimlich
getraut,vermähltsich zu Moskauöffentlichmitihr.

20.Februar.
Franc.MarieArouet d

e Voltaire,französischerDichter,
(„Zaire“,„Mahomet“,„la Henriade“),Geschichtsschreiber
(„KarlXII.“) undPhilosophvongroßemGeist,hellen
VerstandundunerschöpflichemWitz, zu ChatenaybeiParis
geboren.

21.Februar.
DasHausRomanowgelangtauf denrussischenThron,
indemnachdemErlöschendesStammesRurik(2.Januar
1598)unddemAuftretendesfalschenDemetrius,der
SohndesMetropolitenzu Rostow,MichaelFeodorowitsch
Romanow,vondenRussenzum erblichenZar erwählt
wird.

22.Februar
starbSultanOsmanI.; als kühnerRäuberhauptmann
gründetee

r

auf denTrümmernderMachtderAraber,
SeldschuckenundMongolendenStaat der osmanischen
Türken in Asien,welchernachihmzur erstenWaffenmacht

in Europasicherhob.

23.Febru a r.

Baruch(Benedikt)Spinoza,jüdischerPhilosoph,im Haag
gestorben.

25.Februar.
Albrecht,GrafvonWallensteinundHerzogvonFriedland,
kaiserlicherGeneralissimusimdreißigjährigenKriege,wird,
wegenseineszweideutigenBenehmens,alsVerräthergegen
denKaiser in derNachtvom24.zum25.zu Eger er
mordet,desgleichenseineVertrautenIllo, Kinski,Terzkic.

26.Februar
starbAlois Sennefelder,ErfinderdesSteindrucks(der
Lithographie),Inspektor zu München.

Schach.
(RedigiertvonJeanDufresne.)
VonHerrnL. Roffatti in Mailand.

Schwarz.

WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

AuflösungdesRöffelsprungsSeite287:

Bilderräthfel.

"X

T
it

-- - ---

AuflösungdesBilderräthelsSeite287:
Vorgestern.

R nagramm.

EsbringtdenMannvonHofundHaus,
Verletzt– ziehtman'svomMeerheraus.

AuflösungdesBuchstabenräthelsSeite287:
- Tartarei

Orang-Utang
Thessalien
Lucca
Euphrat
Besitabai
Gbbe
Nicolajev
Totleben– Ignatiev.

MitdiesemHeftewurdeausgegebenNr.22undHeft10des
fünften Jahrgangs

U1011

Fackländers

Deutsche Roman-Bibliothek

U

„leber Land und Meer“.
PreisfürdieAbonnentenvon„UeberLandundMeer“und„Illu
strirteWelt“:

in wöchentlichenNummernvonca. 3 Bogennur 2 MarkproQuartal,

in 14tägigenHeftenvonca. 6 Bogennur35Pf. proHeft.
VondiesembelletristischenErgänzungsblattzu„UeberLandundMeer“
und„IllustrirteWelt“,eigensfürderenAbonnentenzudiesemZweckins
Lebengerufen,enthaltendiebisjetzterschienenenNummernnebeneinemreichhaltigenFeuilletonschonfolgendeRomane:
HöhenundTiefen. SozialerRomanvonGregorWamarow.
ErsterTheil:Verschollen.

Winland oderdie Fahrt um'sGlück. ErzählendeDich
tungvonHermanSchmid.
Im Schattenund auf der Sonnenseite.

L. v
.

Vischoffshaufen.
Baron Jiritz Reckenflieg.RomanvonW.Augustlohn.
Liquidirt. RomanvonRudolphLindau.
Strandgut. Romanvon J. vanPewal.
sS- Soebenhatdarinbegonnen

Die Erbin des Herzens.
Roman
bon

E. V. e ly.
S- In dasAbonnementaufHackländer's„DeutscheRoman-BibliothelMannnochjederzeiteingetretenwerden,undzwargeschiehtdießambestenbei

derselbenBuchhandlungoderPostanstalt,vonwelchermandie„Illustrirte
Welt“bezieht. -DiebereitserschienenenNummernwerdenvollständignachgeliefert.
Stuttgart. DieVerlagshandlung

Eduard Hallberger.

Romanvon

Kleine Korrespondenz

Hrn.Friedr. B. in Straßburg. HolländischeMillionen-Erb
schaft– sollSchwindelsein;hütenSie sich,Gelddarauf zu verwenden.
Lei

E
.

G. 123.WendenSie sich a
n

dieRedaktiondesSuchblattesineipzig.
Clara. Anmuthigundhübsch– aberdochmehrfürdenhäus

lichenKreis a
c.

alsfürdieOeffentlichkeitgeeignet.DeßgleichenK. Remagen.
Abonnentin Varel. Mit Materialauf langeZeithinaus
versehen.BestenDank.
Btd. in Dsp. Strauß L. J. kostetca. 3 Thlr. (Leipzig,Brock
haus).E. Renan„DasL. J.“ (Berlin,Haffelberg)10Sgr...Berlin,Jonas,sogarnur 5 Sgr.
F. N.... n in E. 1) Wir empfehlenIhnendasBuch„DerNaturaliensammler“,PraktischeAnleitungzumSammeln,Präparieren

Ein vortrefflichesBüchlein(Wien,FaesyundFrick). 2
)

Christia:
Donaleitisis

t

derbedeutendstelithanischeDichter.WertevonSchleicher

in Weimarherausgegeben.3
)

Das is
t

einhebräischergehauchterLaut–
weiternichts. 4

)

Habenwirnirgendsetwasgefunden.

. . A
.
B
.
in B –dy. Nr. 1: Nurvonsolchen,dieschoneinmalin

dieserSprachegedrucktsind,wargemeint.Mit feineneigenartigen,an
ziehendenRomanenunsereLeserbekanntzu machen,haltenwirfürunsere
Pflicht.Nr. 2

:

DieReichhaltigkeitin denkleinerenSachenis
t

mitderGediegenheitdesälterenJournalsverschmolzen.BeidiesemInhaltund
Bilderreichthumgeradezukolossalbillig,
Abonnentder Ill. W. in Außig. DieAntwortvomärz
lichenMitarbeiternochnichteingetroffen.

E
.
H
.

SendenSie eineProbe a
n

dieRedaktionder„Industrieblätter“nachBerlin.
Hrn J. Lohrenz in B. LondonsHäusernehmenja alleinscheintdoppeltso vielRaumein.
Hrn. J.B. in Wien. Wir kennenkeineFirmaaußerNefe.Lausanne.
RichtigeLösungenvonRähseln,Rebus,Charaden1

c.

findunszugegangenvon:Frln. LouisevonKaltenborn, Jauer; Her
mine Pollak, Temeswar;Anna Riegeler, Szakolecza:
AnnaK., Kassel;JosephineMauker,Wien; Frau ClaraN., Breslau: MathildeRibbe,Berlin; BerthaT, Posen:LuijeVonviller, Bern;Hrn. S

.Silbermann,Regensburg:
Emil Fuge, Braunschweig; L. A. Dresburg(sehrvielVor
rath); K

.

Keßler(desgleichen):AdolphMeißner,Oels-Arnau;
A. Remicke,Netze;R.G., Sorau; EugenH., Königsberg;
Otto Carlberger, Graz (zur etwaigenBenützungzurückgelegt.
BestenDank);RudolphSchoffmann,Triest; K

. Fr. Lupp,Freising;N. Janssen,Engerhafe.
A. H. Wichtlop. 9

6 Violinschule,dittoop. 1
0
1
. Theil,„DerjungeGeiger“BaillotRode.Kreuzer,Violinschule.JedeMusikalienhandlungwirdIhnendieseSchulenbesorgen.

Hrn. G
.

M. in Braunschweig.Wir kennenkeinderartig:Institut,daswirempfehlenmöchten. -

M. K
.
in Pappenheim. 1
) VerlangenSie diePreislisteder

MusikinstrumentenfabrikvonGebr.Wolff in Creuznach.2
)

Ja wohl,in
Erscheinen(Brockhaus,Leipzig). 3

) LampenlagervonGottlobZaiserin Stuttgart.
Hrn. Joh. Müller. Nr. 1

:

WendenSie sich a
n

dieRedaktion
dernumismatischenZeitungin Leipzig.Nr.2: Tyroff,abernichtwohl.feil. Nr.3: GleichfallswieNr. 1

.

Hrn. E
.

Forster in Graz.
würdeso vielRaumerfordern,#

fiehenkönnte.
Abonnentin Aachen.

BerlingibtdarüberAuskunft.
Abonnent in Upjala. DurchPhilippMaaß & Comp.,SpezialgeschäftfürOelfarbendruckein Stockholm,gewiß.
Hrn.N. T. in Brünn. WirkennendasGedicht„DersterbendeSchauspieler“nicht;vielleichtgibteinerunsererLeserdarüberAuskunft.
Hrn.A. R

.
in Schedewitz.Sollgeschehen.VergessenSienicht,

welch'einefabelhaftgeringeSummedasBlattkostet,woAllestheurergewordenist.
Hrn. E

.

Sch. in Prag. Wirglaubennicht,daßdießfürein
Journalpaßt;alsBuchwäre e

s

vielgünstiger.

J.O. in Pleß. VonälterenJahrgängender„Ill. Welt“können
Sienochhaben:1862,1863gebundenfür je M. 7

.

50Pf., 1863
(ermäßigterPreis) broschiertfürM. 2

.

40Pf., 1869broschiert
fürM.6.–, 1870(ermäßigterPreis) broschiertfürM. 2.40Pr.
1871sowiediefolgendenJahrgängezu dengewöhnlichenPreisen.
Von„ZuHause“is
t

nochvorräthig:1866gebundenfürM. 2
.

7
5
Pf. (ermäßigterPreis), 1868,1870broschiert,gleichfallszumermäßigtenPreisevon je M. 2
.–, 1871,1872,1873 zu denge
wöhnlichenPreisen.
AllehiernichtaufgeführtenJahrgängesindkomplettnichtmehr

zu haben.JedeBuchhandlungkanndieBesorgungvermitteln,andern
fallsliefertauchdieBerlagshandlunggegenFrankoeinsendungdesBetragsdirekt.
Hrn. O. M. in S. „DerexanthematischeLebenswecker“.(Ein
LehrbuchüberBaunscheidt'sLebenswecker(Leipzig,Zechel).
Hrn.T. Sauer in Breslau. „DieLaubsägerei,sowieEinlege1undSchnitzarbeit“,vonJosephWalleneg(Weimar,Voigt).„DerLaubsägearbeiter“,vonHugoElm(Leipzig,Schäfer).

DieBeantwortungdieserFrager
aufdieserganzenSeitenichtsmehr

DieRedaktionder„Industrieblätter“in

„Knfragen")
40)Gibt e

s

einMittel,dasBraunanlaufendesStahlsbeimEin
tauchenin Waffer,umihnabzukühlen,zu verhindern? L. A.
41)Worausbestehtderganzschwarze,äußerstharte,glänzendeLack,
denman so häufigaufEisenbestandtheilen,z.B.EisengerippebeiSonnen
undRegenschirmen,beiHaarnadelnu

.
J. w
.

findet?undwie is
t

dieBehandlungsweisedesLackesbeimAuftragendesselben? -

K
.G,AbonnentderZeitschrift„Illustr.Welt“.

Antworten.

Dornrösleinblüh'nicht so geschwind,
BleibfrischnurbiszumandernTag!
BinichnichtrechteinthörichtKind,
Daßdarumichmichkümmernmag?

Mir ist,alswär'Er heut'nochda,
Undbräch'dichmirschonmorgenfrüh!
Thu'mir'szuLieb"!Dukennstmichja!
Bis Er dichbricht,Dornrösleinblüh'!

(„Amaranth“vonOskar v
.

Redwitz) undKonservirenorganischerundunorganischerNaturkörpervon L.Eger.

Auf24):Man nimmteinenhölzernenKastenundbetreutdefen
BodenmittrockenerErde.Auf dieseErdebringtmaneineSchicht
Wiebkerne.NunfreutmanwiedereinedünneSchichtErdeundhierauf
wieder.Wiebkerne.Diesesjetztman so langefort,bisderKastenvollist;manschließtmiteinerSchichtErde.NunbegräbtmandenKasten

a
n

einertrockenenStelledreiFußtief. Erst im zweitendarauffolgen
denFrühjahrdarfmandenKastenwiederausgraben.Es geschiehtdas
ambestenim MonatApril. DieWiebkerne,welchejetztjämmtlichge
keimthaben.freutmannun in 14 FußvoneinanderentferntenReihen
aufgutgelockertenkräftigenBodenundbedecktsi

e

11,Zoll hochmit
Erde.BaldwerdendiejungenPflänzchenzumVorscheinkommen.Wenn
dieselbenetwasgrößergewordensind, so mußman si

e

sorgfältig
vomUnkrautreinhaltenundauchvonZeit zu Zeitbehäufeln."Nach
Verlaufvonweiteren2 bis 3 JahrenwerdendiePflanzenstarkLenligsein,um zu Hagedornheckenverwandtwerdenzu können.

N. Janssen.
Auf33):DiegutvomSchmutzundanderenUnreinigteilen(mit
einerBürsteundallenfallsetwasSeifeambesten)befreitenKnochen
läßtmaneineStundeungefährin einerschwachenAlaunauflösungliegen.
WährenddieserZeitnimmtmanungebranntengestoßenenKalt 2 Theile
und 1 TheilWaizenkleie,rührtdiesesunterheißesWaffer in einem
neuenTopsezusammenundjetztdanndie zu bleichendenKnochenhinzu,
welcheman so langekochenläßt,bis si

e

weißgeworden.

- Lachnit,Rudolfsheim.
Auf34):HerrJustizrathPohl in ItzehoesollzweiExemplarevon
Danckwerth'sLandesbeschreibungbesitzen.Ob e

r genanntesWerkver
kaufenwird, is

t

nichtgewiß.
Auf35):SilbertintewirdbereitetausreinemQuecksilber8Gramm,
gebrannt.Kalk 1 Gramm,reinemkonz.Essig96Gramm.Mandigerirt
dießeinigeTagehindurchundschüttelte

s

währenddieserZeitöftersum.
GoldtintebereitetmansichausvorstehenderfertigerSilbertinte24Theilen
undSafran l Theil;dabeiverfährtmanebenso,wieschonangegeben,
undjeihtschließlichdurch. OttoSchmid,Pharmazeut.

- r.–

*) BeantwortungendieserFragenausunseremLeserkreiswerdenwirmitVergnügenandieserStelleaufnehmen.

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.
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Inserate findeninderIllustrir
ten Belt be

i

dergroßenAuflage
diesesbeliebtenFamilienjournalsdie
weitesteVerbreitungundwerdenvon
derExpeditionderIllustrirtenWelt

in Stuttgart und Leipzig, sowie
von allenAnnoncenbureauxent
gegengenommen.Infertionspreis
für die 5gespalteneNonpareillezeile
oderderenRaum60 Pf. – 35 kr.
östr.W.= 75 Cents.
Soebenerschienund is

t

durchjedes:handlungzu
.

beziehen: 4

Heinrich Lang.
LebensbildeinesfreisinnigenTheologen

dargestellt

Karl Ed. Mayer, Dekan.

1
0Bogen80-Format.Preis 1Fr. = 80 3
.

ord.

-

VonHeinrichLang,dembekanntenReformpfarrerundmuthigenFührerder''religiöseneinträgen dessenNamein

so bedeutungsvollerWeisenichtnurmitderschweizerischenReformkirche,sondernmitderEntwicklungsgeschichtedesProtestantismusderGegenwartüberhauptverknüpftist,unddessenTodvonFreundundGegnergleichtiefbe
trauertwurde,gibthierderVerfasser,aufVeranlaffungdesSchweiz.„Reformvereins“eingetreues,wohlgelungenesBildseinesWerdens,LebensundWirkens,in populärer,leichtver
ständlicherSprache. -
Chr.Krüft,Verlagsbuchhandlungin Basel.

Dr.C.Bacmih,

Lehrbuch der Zoologie

in populärerDarstellung.2
.

unveränd.Abdruck.
Mit382Holzschnitten.Preisnur 2 Mark.In fastnur 3WochenwardieersteungewöhnlichstarkeAuflagevergriffen.Diesen
außerordentlichenErfolgverdanktdasBuchseinerhöchstelegantenAusstattungundeinem
meisterhaftmethodischbehandeltenInhalt. .TieBotanikvonBacnitzmit451vorzüg
lichausgeführtenHolzschnitten,auchzumPreisevonnur 2 Mark,erscheintEndeMärzc.,dieMineralogieEndeApril c. 450
Berlin. Ad.Stubenrauch,Verlag.
Gegen1 Mark 6

0 Pf, in BriefmarkenverendetfrankoR. JacobsBuchhandlunginMagdeburg: 451
DerfeineGesellschafter,RathgeberfürallelustigenKreiseundGesellschaffen,enthaltendBildungsregeln,Gelegenheitsedichte,Liebesbriefe,Toaste,Pfänderspiele,eklamationen,Taschenspielerstücke,Blumenspracheu

.
. w. 256Seitenstark.

Was willst d
u

werden?
DieBerufsartendargestelltvonMännerndesBerufs,herausgegebenvonMentor.I. Dasakadem.Studium3M. Anhangdazu:DerStudent6%M. II. Kaufmann,Buchhändler,Landwirth,Verkehrsbeamte,Soldat,

Seemann2 M. III. Kunst1 M. IV. Inge
nieurundTechniker/ M. V. Weibl.Be
rufsarten*/o,M. Alle 5 Abth.zusammeninLeinenband8%M. 445Darmstadt,C. Köhler'sVerlag.

Gemüs”Supp,ä.EinKochbuch"fürbürgerlicheHaushaltungen 1
c.

21.Auflage.Geheftet.1/1,M. Inband2 M.

110.000
verkaufteExemplaresinddiebesteEmpfehlungfürdieGütedieses'Darmstadt,C. Köhler'sVerlag.
Collection Litolff.
DurchjedeMusikalienhandlungzubeziehen:
Abt's praktischeGesangsschule.

Preis 3 Mark. 381
Vollst.Verlags-Kataloggratisundfranko.

H
.

LitolffsVerlagin Braunschweig.

-ViOIinnern,
Bratschenu

.Cellos,SpezialitätinMeister
formennacheigenemSystem.ViolinenKopie:Stradivarius,Amati,Maggini,guteArbeit,Ton„4.12–20,feinsteM.30–40,Bogen.4 3–6, Kasten„4 6–10.Bratschen,CelligleichesPreisverhältniss.Zeugnisseberühmt.Autoritäten.Garantie.Nachnahme.Preiscourt.m.Beschreibunggratis-frco. 452
Streich-Instrumenten-Fabrik

ImVerlagevonEduardHallberger in Stuttgart is
t

soebene
r

schienenund in allenBuchhandlungendesIn- undAuslandeszuhaben:

Die ßr anße Köchin.
Die Licße im Daliy.

Zwei ernsthafteGeschichtenUD1
1

Paul Lindau.
Mit15JllustrationenvonJuliusEhrentraut.8

.
- Eleg.broschiert.Preis.3 Mark.DerberühmteSatyriker,derauchaufdemBodenderNovelleunddesLustspielsschonso vieleLorbeerengeerntet,gibtdemPublikumin diesemBändchenzwei„ernsthafteGeschichten“– so nennter sie unddochsindbeideErgüssedesfrischestenHumors,derheiterstenLaune.UmdenköstlichenStoffder„krankenKöchin“werdenihnalleLustspieldichterbeneiden:denneineGeschichte,die so vielprächtigeSzenenfüreinheiteresLustspielböte,in demwirvonAnfangbiszumSchluß -undwasfüreinemSchlußtableau!– nichtausdemLachenherauskämen,hat e

s

kaumje aegeben,unddochwieglücklichhatderAutor,der e
s

sichversagenmußte,einLustspieldarauszumachen,-dieLeserwerdenzuletztmerkenweißhalb–, es verstanden,eineechteNovelledarauszu gestalten,diekaumderhübschenBilderEhrentraut’sbedurfte,umsichin ihrenFigurenundSzenenunsererErinnerungfürimmereinzuprägen.DiekleineReisenovelle„DieLiebeimDativ“wirdalswillkommenesDessertnachdemlustigenMahledienen,dasunsdieKöchinbereitete.

Theodor Scheller,
Prämienloofu.Koiteriegeschäft,
Braunschweig.

Devise:„UndwiederumhatSchellerGlück.“Prospektegratisundfranko.385

Julius Gertig,
fonds- u

.

Lotterie-Geschäft,

SHamburg. In

Devise:„Un
Glück!“– Prospektegratis.Korrespondenzin Deutsch,Englischund
Französisch.

d
,

wiederumhatGertig

illustrirteAusgabe,
kannallenKrankenmitRecht
alseinvortrefflichespopulair-medl
zinischesWerkempfohlenwerden.–Vorräthigin allenBuchhandlungen.

Irish T
imHill“ausdenVerlagevonEduardHaubergerdemechtLeinenanDauerweitvorzuziehen, in Stuttgart.

versendein StückenbeliebigerLänge,inBreiten - - - -von65bis85 Cmtr.,'' bis60Pf. Soebenerschienund ist durchjedeBuchhandje nachBreiteundSualité“ProbenaufVer-| 1ungdesIn- undAuslandeszu beziehen:langen. Aug. Sunderhoff |Künstler und Jürfenkind.435 in Nordhausena
.

Harz. Novellevon
Hühneraugenbürsten BettinaWirth.à StückMark0,50. Fein in LeinwandgebundenmitreicherGold434 Gebr.Boenke,BartensteinO/Pr. undSchwarzdruck-Verzierung.PreisMark 6

.

Lanes 8trifmaschinenS
T
)

mitverstellbaremStahlnadelbettfür 417
FamilieundIndustrie,StrümpfeohneNahtundallerhandPhantasieartikelliefernd,empfiehlt -DresdnerStrickmaschinen-FabrikO.Laute. Dresden-Löbtau.

SolideWiederverkäufergesucht.

entfaltetdievolleWirksamkeitderCoca-Pflanze–weilausdemvollkräftigenExtraktederfrischen
Pflanzebereitet.– UeberdievonstetemErfolgauch in schwerstenFällengekrönteAnwendung
derCoca-PillenI. gegenHals-undBrustleiden,derCoca-PillenII.gegenUnterleibsleiden,Hämor

III in ih
r

- - - - -- - Coca-SpiritusgegenKopfgicht,Migrainec. beNinj WlawWM lehrteinepopuläreSchrift,gratis d
.
d
.

Mohren- apothekein MainzundderenDepöts-Apotheken:Berlin: 6
.

O.Pflug,Louisenstr.30;M.Kahnemann,Schwanen-Apoth,Spand.Str.77.Breslau:S
.

G.Schwartz,Ohlauerstr.21.Dresdenu
. Magdeburg:sämmtl.Apoth.Königsbergi. P.:

Höchst beachtenswerth!
Ich offerierein meinemhiesigenMagazinundversendeaufgeneigtebriefliche|Bestellungsorgfältiggewähltfolgende
enormbilligeWaaren:

Mark(NT

| 1 reizendgarnierteMoiré-Schürze..1 prachtvollesseid.Herren-Cachenez.

IsDtz.feineweißeFld.Damenhalstüch.1
/4 „, feinecoul.sd.Damenslipse.

"/ . ' lein.Kindertaschentüch.| 1 , großeweißeShirtingtaschent.

| 1 eleg,woü.Unterrockm
.

reiz.Bord.

| 1 lein.Tischdeckeingelb,grauod.roth1 elegantesseidenesHerrentaschentuch1 reiz.woll.Robei. d
.

schönst.Dessins

1 dauerh.u
.

unverw.Gingham-Robe

1 prachtv,gr,reinwoll.Umschlagetuch

1 vorzügl.gut.Schw.Moiré-Unterrock1 guteunddurableWinterjacke. .1 än feine,reinwoll.Tuch-Tischdecke

1 dazupaff.Kommoden-u
.
1 Nähtischd./ Dtzd.vorz.feine,reinlein.Taschent.% ute,kräftige,weißeHandt.1
4
„ Serviettenu
.
1
.großesTischt.

1 schwer.Moiré-Rockinbrauno.grau

1 wirklicheleganteseideneSchürze.

1 reizendeRobeinPercaleod.Piqué

lsDhd.fert.w.Herr.-od.Frauenhemd.1 reiz.Robe in Jaconnetod.Barège

1 braunegestickteTuch-Tischdecke. ./ Dtz.weißeWaffelbettdeck.m.Frans.

1 Long-Chällei. schwer.jchönst.Wolle

1 Moiré-Rock,fertiggem.u
. reiz.garn.I schwerewoll.Robein Lamao.Plaids

1 gedieg.woll.RobeinAlpaccao
. Rips

1 eleg.ä Stepprock,reiz.besetzt1 prachtv.Doublejackei.schwert. '

NichtkonvenirendeWaarennehmebereitwilligstzurück. 224- 4

Herrmann Hirsch,
Berlin, Großefriedrich-Straße148.
Seit langenJahrenKundendes
HerrnHerrmannHirsch,erklärenwirhiemit,daßwirmitallenseinenSendungen
vollkommenzufriedengewesenunddefenwirklichreelleHandlungsweifeJedermanngewissenhaftempfehlenkönnen:
OberförsterM.Schwederin HördtbeiGermersheim.– ZeichnenlehrerHeinrich
BubeinArnstadt.–L.Mangoldin Hoym,
Thierarzt.– LehrerH.Melle in Königssee

in Thüringen.– HutmachermeisterWilhelmSchneiderin Groß-Breitenbach.–RosalieBöthein Tilledab
.

Kelbra.
WeitereNamenfolgen.

DieOriginal-unterschriftenlieGebrüderWolff, Creuznach.

DasOriginal-Meisterwerk(neuesteGratisAnsgabe,ca
.

130SeitenTert)über:
Haarkrankheitenund Haarpflege

148is
t

unterdemTitel:

Der Haarschwund
erschienenundvomunterzeichnetenVerfassergratisundfrankonachallenLändernderErdezu beziehen.

A
. Brüning.Leipzig:R
.
H
.

Paulckez. Engel.München:C
.

Brannz. Rose.Hamburg:W.Richter.Stuttart:Bahn& Berger,Hirsch-Apotheke.Wien: C
.

Haubnerz. EngelamHof 6
.

Zürich:Strickler'scheApoth.Bern: A
.

Brunner.Köln: F. Grüningerz. Glocke.Prag:Jof. Fürf.357

F3.). Liebe, Apotheker, Dresden.
Chemische Fabrik.

Anerkannt
bewährt!

Liebe's Nahrungsmittel in löslicher Form''ohneKochen,dieeinfacheMischungmitMilchsoforttrinkbar.NährmittelanStelleodermitderMuttermilch;beiDurchfällen.DarmkatarrhderSäuglingeanerkanntbewährt,– nichtminderfürRekonvaleszenten.Sieche,Blutarme.
Mal extrakt ungegohrenesundkonzentriertesExtraktdesfeinstenMalzes,wirkt- spezifischaufdieirritiertenLuftwege;beiHusten,Heiserkeit,trockenemHalleanwendbar.")

(0,056in Eßlöffel)beiSchwächezuständen,BlutMalzextrakt mit Eisen mangel,Rekonvalezenz u
. j.w.). - -

Malzextrakt mit Chinin und Eifen''tungengleichzeitignährendund'' wirkend, 0 P

VorstehendePräp.indereingeführtenPackungà 300Grammnetto1 M. bez.1 M.25Pf.ausreinemMalzextrakt,imMundeleichtzerfließend;sehrMalzextraktplätzchen wiriam:inKartons2
5

Pf. -
Pepfinwein (Werdauungsflüffigkeit)

konzentrierte,haltbareLösungvongarantiertwirksamemPepfinvondoppelterKonzentrationderVorschriftderD.R. DieserangenehmschmeckendeWeinersetztbeimangelnderodergestörterVerdauungdiefehlendeMagenflüssigkeitundbeseitigtbeikonsequentemGebrauchjedeleichtereVerdauungsstörung.Flaconà 15001 M. 5 -AnOrte,wodieApothekenLagernichthalten,wirdbei 6 PiecenmitRabattversandt.- 4 -*) KonformderVorschriftderDeutschenReichspharmakopoe. 26

Diejenigen unserer geehrten Abonnenten,

welche in nächsterZeit noch auf eineoder mehrereder

Prämien-Gaben dieses Jahres
reflektiren und denen daran gelegen is

t,

daß si
e

möglichst
bald in de

n

Besitz d
e
s

Gewünschtenkommen,werden ersucht,

ih
re

bezüglicheBestellungjetzt sofort zu machen, damit fü
r

rechtzeitige und tadellose Herstellung d
e
r

erforderlichenAnzahl

v
o
n

Exemplaren d
e
s

betreffendenKunstblattes Sorge getragen
werden kann.

Diese Herstellung nimmt besonders b
e
i

den Oelfarben
druckprämien für v

ie
l

Zeit in Anspruch und könnte, wennentin meinemGeschäftslokalzuJena" Einsichtbereit.
200 Pianinos

unterGarantieedlerTonfülleundsoliderBauartvon160–500Thlr.stehenfertigzumVerkaufin derKgl.Preuß.Hof-Piano-Fabrikvon389KonradKrause,Berlin,Königstr.50.

Klinik zur
gründl.u

.

sichernHeilung

Edm.Bühligen,Gohlis-Leipzig,
VillaBühligen.

Hallberger'sWerlag
gediegener

Rom a In e.

K

Hartmann,DieletztenTageeinesKönigs;Henkel,AusLangeweile:Hoefer,DerverloreneSohn;Hopfen,DergraueFreund– Juschu–verfehlteLiebe;Horn,DerSchatzvonSt.Himmelspfort;Justus,Diana;Mels,ErlebtesundErdachtes;Müller,Roderich– Erzählungen– DieFörstersbrautvonNeunkirchen– DiademundMaske– DerPostgraf;Raabe,AbuTelfan –DerRegenbogen–DeutscherMondschein;Rank, Im Klosterhof– DerSeelenfänger;Rosenthal-Bonin,DerHeirathsdamm;Rudorff,DieTochterdesNabob;Samarow,UmSzepterundKronen– EuropäischeMinenundGegenminen–ZweiKaiserkronen–KreuzundSchwert– HeldundKaiser;Schmid,DerBauernrebell;Silberstein,Hochlandsgeschichten;Wachenhusen,DesHerzensGolgatha– Im BannderNacht– EineGeborene– Helene;Wassermann,JudahTouro

vonReißen,Haut-,Frauen-,geheim.Krankheit,Schwäche,
Nervenzerrütt.c. Dr. Rosenfeld,Berlin,
ochstr.63.Auchbrieflich.Prospektegratis.

si
ch

d
ie

flehrzahl d
e
r

Bestellungen e
rs
t

gegen den Stil d
e
s

Jahrgangs zusammendrängenwürde, unmöglich auf ofortige
Kieferungmehrgerechnetwerden,

Stuttgart im Februar 1877.

Fie derlagshandlung

Eduard Hallberger.

Halle Gara- HautFabriku. Manilla-Cigarren-ImportVon

A
.

F. Ende in Rees a. Rh.
VerkaufanPrivatezuEn -
Peiscourantefran reisen,400
At t es t

vonHerrnJustizrathGiesingin Duisburg,
Ich
d.28. 1876.

ichbekennemichzumEmpfan
letztenSendungundbestätige '

dassdieselbein guter,abgelagerterwarhierangekommenist. AuchmeinSohn indieihmnachWürzburggesandtenCigarren.

Neueste Erfindung
Violinen

(Violen,Violoncellos,Kontrabäs)nachdenvonHerrnProfessorTuzzierfundenenSystemderHolztrocknunverfertigt.441DurchdiesewichtigeErfindungis
t

dasProblem,neueViolinenherzustellen,welchebezüglichdesWohlklangesundderleichtenAnsprachedienenderaltenberühmtenMeistergleichstehen,gelöst
AusführlichePreiscouranieaufVerlangengratis. - GarantiefürsolideArbeit,schönsteForm,feinenLackundstarken,klangvollenTon
Stuttgart.Central-Nufik-Magazin

(F. Hamma &

Accordion-und
Harmonikafabrik
vonFr.Gessner,- Magdeburg.245
Export– Engros.

IllustrirtePreiscourantegratis.

1
0 Lieblingsstückefür dasKlavier,

leichtundmittelschwer,enthaltenddiegesuchtestenKompositionenvonBadarzewska,Beethoven,Dussek,Kontsky,Lefebure-Wely,Leybach,Richards,Weberu
.A.,liefertgegenEinsendungoderNachnahmedesBetragesfco.statt 9 Mk.75Pf, fürnur 3 Mk.50P.,

DieganzeSammlung,20Lieblingsstücke,für 7 Mk 37

J. H. Robolsky in Leipzig.

rhoidenc.,derCocapillenIII. gegenallgemeine
undspezielleNervenleidenundSchwächen,des

TITIIIII
ErsteundeinzigegrösserePost
versandthandlungvonnurAndreasbergerVögelnderbestenStämme.
R. Maschke,

203 St. Andreasbergim Har.

!! für nur 6 klark!
Einekomplete'' ausechtemMeerschaumundBernstein,bestehendaus1 hochfeinenTabakspfeifemitNeusilberbeschlagen,jammt
echtemWeichselrohr.3 Stückverschiedenefeinst
geschnitzteMeerschaum-CigarrenspitzenmitBernstein,1 echtorientalischerTchibukjammtRohr.

| 1 Trockenraucher,geschnitzt.1 neuesterPatent
Cigarretten-Raucher.6 BuchechtesPerser-CigarrettenpapierjammtI österr.Cigarretten-Machine,
mitderman in einerSekunde20Cigarrettenanfertigenkann.1 StückechteWiener-CigarrenTasche.1 Patent-Feuerzeug.1 neuesteMetall
Rauchtabak-Dose.1 Trockenraucher-Spitze.DießAlleskostetinsgesammtnur 6Mark in derPrachthalle,Wien,PraterstraßeNr.16. 440

Bauber-Apparate
eigenerFabrik,vielNeuesfürKünstler,Dilet
tantenundKinder.HöchsteleganteArbeit,billigstePreisevon25Pf, a

n

bis1500Mark.NeuestePreislistengratis. 393
KMagdeburg.30ilhelm Bethge,flagdeburg,

LKassel den
ausenglischemstarkemStahl,vorzüglichesChubschloßmit 2 al" höchstelegantunddauerhaftgearbeitet.Laffensichin jedemMöbelbefestigen.Verpackunggratis.

N -r. Länge reite PreisHöhe0 1811,Em.81,Cm. 8 Cm.13 41 16 „ 12 „ 8 „ 13 -

2 20 „ 15 . 8 , 16 ,

3 24 - 18 „ 10 „ 25 ,

4 30 „ 20 „ 11 , 31 ,

5 35 „ 25 , 12 . 39 ,6 40 „ 30 „ 14 , 50 ,
Mit20diversensilbernenundgoldenen- Medaillenprämiirt.
HofmechanikusSr. K

.
K
.
H
.

desKronprinzen
A. MEYER,

447 BerlinNW.Fabrikgegr.1848

Anter Garantie der Echt
heit und Sicherheit.
über und-Tropfenà Bogen4

5Pf,- 75- -

Mottenlinktur,auchsehrgeeignetfürKürschneru
. Tuchläden,à Fl. 2 Mark.

Riechölff
.

fürToiletteà Fr. 1 Mark50P.
Schönheitswafferà Fl. 3 Mark.
HaarfärbemittelallerNüancen,als schwarzbraun,blond,rothac,bittenur zu bestimmen,

àFr. 1Mark,1Mark50Pf,2bis 3 Mark,je nachQualität. - -MittelgegenWanzena
c.
à Büchse1 Mark.

Schminfwäffersehrfein à Fl. 3 Mark. -

##############################

M.1.50.
aarwuchs-FörderungsmittelperFl. 3 MarlinsteFleckseifeà Kartonvon "I

n

Dzd.2Mark.
AufWunschstehennochanderevorzüglicheSachenzu Diensten,sehrbewährteundapprobierteMittel,dieGesundheitfördernd. 424
Bissendorfb

e
i

Hannover.F.Thies.
EPILEP SIE
(Fallsucht)undalleNervenkrankheitenheilt
brieflichderSpezialarztDr. Killisch,
Dresden(Neustadt).Bereitsüber9000 d

e
r

handelt. 436
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„Was, ein StückvonWestray? Ich dachte,in einem| ehelicherTreue– dasWeib, wiemanes in altenBüchernDer Weg zum Glück.
RomanvonMiß Braddon.

BearbeitetvonE. M. Vacano.
(Fortsetzung)

XXVIII.

Es is
t
d
ie

letzteVorstellung im „Frivolitytheater“für diese
Saison. Der größteTheil dergutenGesellschaftis

t

bereits
fort auf seinenHerbstsitzen,und e

s

wäreganzabsurdvon
Mrs.Brandreth,ihrTalentvoreinemunfashionablenPublikum

zu vergeuden.Das Haus is
t

überfüllt a
n diesemAbend–

obwohl d
ie

FerienbloßeinigeWochendauernsollen.Für die
nächsteSaison stehenWunderdinge in Aussicht – ein neuer
Schauspieler,eineneueSchauspielerin, e

in

neuesStückvon
demhochbeliebtenAutor HermannWestray,und außerdem
Renovierungen,Dekorati n und so weiter.
Wer e

s

bis jetztver anathat,Hermann'sStück zu sehen,
eilt a

n

diesemletztenAbend in die„Frivolity“.
ZwischenNeunundZehnkommtHamiltonLyndhurst in

LordEarlswood'sLoge.Mylord is
t

schonseitvierzehnTagen in Nor
wegenbei einerFischpartie.Mr.
Lyndhurst is

t

blaß und niederge
schlagen.EinigeimSaalebemerken
ihn in derLoge.
„WieschlechtLyndhurstaussieht!“
bemerktderEine. „Solltevielleicht
dieBoliviaanleiheschlechtstehen?“
„Ach,daswürdeihn nichtbe
jondersdrücken.Er is

t

immersicher
undkommtnie zu Schaden.Der
schlauesteSpekulant,denichkenne.“
Mr. Lyndhurstbleibtbis zum
Endedes Stückes,ohneviel auf
dasselbezu achten,obwohlMiß Be
lormondihmdie feurigstenBlicke
zuwirft.Wie derVorhanggefallen
ist, geht e

r

durchMylordsprivile
girteThür auf dieBühneundvon
dort zu Myra's Toilette.
„Kann ic

h

für einigeAugenblicke
eintreten,eheSie sichumkleiden?“
fragt e

r.

„Ja. Abernur für einigeAu
genblicke,“sagtMyra; dannschickt

si
e

ihr Mädchenfort,mitdemAuf
trag,ihr eineTasseKaffee zu holen.
Sie sitztvor ihremeleganten,mit
kostbarenLuxusartikelnüberhäuften
Toilettetisch.
„Sie sehenmüdeaus,“ sagt
Mr. Lyndhurstundläßtsich in einem
derFauteuilsnieder.„Mir scheint,
Sie sindfroh, daßSie für einige
Zeit Ihre Triumpheunterbrechen
können.“
„Ichbin mehrals froh. Alle
TagedienämlicheLeier!“
Illustr.Welt.XXV.13.

Stückvonihm zu spielen, se
i

IhnenderhöchsteGenuß?“
Die dunkelbraunenAugenwerdenhart und kalt. Ihre
weichenLippenpreffensichan einander.
„Ja. Ich spielesonstgern in seinenStücken.Wir ver
dankenunsgegenseitigunsereErfolge.“
„Er is

t

da jedenfallsim Vortheil. Was wäre e
r

als
dramatischerSchriftsteller,wennnichtSie einenWertenLeben
eingehauchthätten?Hoffentlich is

t
e
r

dankbardafür,derarme
Teufel. Apropos,ichsahheuteseineFrau.“
„Wirklich?“
„Ja; ichbesuchtedi

e

Vormittags.DiearmeKleinebefindet
sich in großenSorgen. Sie habenharteGläubiger.Es is

t

Exekutionim Hause.“
Eine so großeKünstlerinMyra auchseinmag,dießmal
kann si

e

einzufriedenesLächelnnichtunterdrücken.
„So endetWestray'shäuslichesGlück,“fährtLyndhurst
fort. „WennderGerichtsdienerzurThürehereinkommt,fliegt
AmorzumFensterhinaus.Bei einerPfändung is

t

dieeheliche
Liebestetsim Inventarmit eingeschlossen.“
„HältMrs. Westray'sSanftmuthundHingebungnicht
StandgegendasUnglück?Ich hielt si

e

für einMustervon

WegzumGlück.Mißlungen.Der

findet.“
„Mrs.Westray is

t

imGegentheilalberntreueinemMann,
derihrersattist. Aberichmeine,ichhabeihr einenBeweis
seinerUntreuegegeben,der si

e

einwenigmürbemachenwird,
wenn e

r

ihreLiebenichtetwavollendszerstört.“
„Siezeigtenihr . . .“

„DenBrief,denwir in IhremBesuchzimmerfanden.“
„Und si
e

glaubt . . .“

„Genaudas,waswir Beidewollen,daß si
e

glaube.“
„Wir Beide? War e

s

nicht.Ihre Idee?“
„Vielleicht.Aberichweißauch,wermichauf dieseIdee
brachte.Wir wollenunsumdieEhre,diesenGeniestreichge
funden zu haben,nichtstreiten.Er siehtjedenfallsmehreinem
Frauenherzengleich.“
Myra lachtunbehaglich,indem si

e

einengroßenweißen
Fächeröffnetundschließt.Lyndhursterhebtsichundgehtge
dankenvollim Salon auf undab.
„WollenSie, daßichgutfür si

e

denke?“fragtMyra mit
dunklen,zornigenAugen. „Ich haffe si

e
zu sehrdafür. Ja,

ic
h

haffefie. Das klingtschrecklich,was? Sie hatmir nie
Etwas zu Leidegethan,werdenSie jagen. Aber si

e

raubte

(S. 315)
43



314 J. l luft r ir te Welt.
mirdas einzigeHerz, andemmirjemalsgelegenwar, und
welchesicherrungenhätte,wenn si

e

nichtgewesenwäre.Was
kümmert'smich,daß si

e

mirohneWiffenUnrechtzufügte?Ich
habeweineGefühlevor Ihnennie verleugnet.Sie sindder
rechteMann,demichvertrauenkann,dennSie habenmir nie
vonLiebevorgeschwatztundSie habensichniebessergemacht
als Sie sind.Als mir Lord Earlswooddie Nachrichtvon
Hermann’sHeirathbrachte, d

a

fiel ic
h

aufdieKnieeundschwor
mirzu,MannundWeib zu trennen,wenn e

s
in meinerMacht

stünde.Und nacheinemsolchenSchwurhat mankeineBe
denkenmehr.“
„Dasglaube ic

h

auch.Das is
t
e
s eben,wasich a
n

Ihnen
bewundere,Mrs. Brandreth:Sie setzendurch,wasSie wollen,
umjedenPreis. Sie vertrauenmir und ic

h

will Ihnen ver
traUen.
„Sie lobenmichals einenMann ohneVorurtheile,als
Einen,dersogenannteGrundsätzefür das hält, was si

e

stets
find:für einegesellschaftlicheHeuchelei.Auf derBörsefindet
manzwischenFrommenundKetzernkeinenUnterschiedmehr.
GeldaufKostendesNächsten,das is

t

ihrerAllerGrundsatz.
Vielleichtwäre ic

h

selberein bessererMann, wennichdie
Menschenbeffergefundenhätte;wennnichtSchmeichlerund
Schmarotzersich a

n

michgehängthättenwieEpheu a
n

einen
Waldbaum,den e

r aussaugtunddessenTriebe e
r unterdrückt;

wenndieWeibermirtreugewesenwärenundnichtbloßmeiner
Börse;wennichjemalsauchnur ein ehrlichesundheiliges
Gefühlgefundenhätte. Aberichfandkeines.DieMänner
falsch,dieWeiberkäuflich.Niemalsfrüher,als bis ichMrs.
Westraysah,habe ic

h

echteTugendbewundernkönnen;niemals
vordieserStundehabeichechteLiebegefühlt:jeneLiebe,die
heutehofftundmorgenverzagt,die erhebtund quält. Soll

ic
h
si
e

aufgeben,bloßweil si
e

ihrenGattenliebt?EinenGatten,
welchereineschönstenStundenderWeltwidmet,während si

e

sichmitdenAbfällenseinerZeit begnügenmuß. Nein. Ich
habe si

e

vernachlässigt,unterschätzt,fastverstoßengesehen,und

ic
h

habegeschworen,si
e
zu gewinnen.Ich habemeineZeit

abgewartet– aberjetztgehtmirdieGeduldaus. Wenn ich

dasGlückgewinnenwill,mußich e
s

demAugenblickabringen.
IchhabekeineZukunft.“
„IhreZukunft is

t

dochebensosicheroderunsicherwiedie
einesjedenandernMenschen.“
„Nichtganz.Für alleAnderen is

t

dasLebeneinunbestimm
barerZeitraum.Für mich is

t
e
s

abernochzehnmalunsicherer.
Vor dreiJahrenkonsultierteicheinenArzt übereinHerzleiden.
Dersagtemir, ic

h

könnenochfünf, vielleichtnochzehnJahre
leben,aberich se

i

ein verurtheilterMann. Der Tod stehe
immerhintermir undkönnemich in jedemAugenblicktreffen.
Jählings,unvorbereitet.UnddieseGewißheithatvielEinfluß
gehabtauf meinseitherigesLeben. Ich mußdenGenußbe
eilen.Ichmuß in wenigeJahrezusammendrängen,wasAndere

in Jahrzehntendurchleben.Deßhalbwagte ic
h

undverschwen
deteich.AberdasVergnügenwirdbaldbloßeinleeresWort– wennnichtgar eineQual. Ich möchtenocheinereinere
Freudekosten,ehe e

s

aus is
t

mitmir. Ich will eineGattin,
einZuhausehaben, ic

h

möchtezu denFüßendesWeibessterben,
dasichliebe!“
„Sieerwartenwohlnicht,daß ic

h

Siebedaure,“sagtMyra
halb spöttisch.„Ich halteSie im Gegentheilfür einenbe
neidenswerthenMann.“
„Weßhalbbeneidenswerth?“
„WeilIhnendasAltererspartbleibt,derübleNachgeschmack
allermenschlichenSüßigkeit,welcherbitterer is

t

als derTod;

d
ie Runzeln,dieweißenHaare,halbblindeAugen,dieVer

nachlässigung,dasGefühl,todt zu seinbei lebendigemLeibe;
Ihr Baumwird in einervollenBlütefallenundderfrostige
WinterbleibtIhnenerspart.“
„SiehabenvielleichtRecht.Indeßgehendochdiemeisten
rüstigenundreichenGreisegar ungernausderWelt. Es is

t

durchauskeinangenehmesGefühl, stetseinDamoklesschwert
übersich zu sehenundnichteinmaldieFreude zu haben,Pläne
für morgen zu machen.Nur dasHeutegehörtmir. Unddie
einzigeHoffnung,das einzigeZiel, dasmir je geleuchtethat,
ist, eineGattin zu gewinnen,die ic

h

liebenundachtenkann.“
„HeirathenSie Miß Belormond.Sie bewundertSie un
gemeinund is

t

wirklicheinesderhübschestenMädchenLondons.“
Ein Schauer is

t

Mr. Lyndhurst'seinzigeAntwort.
„Nicht?DannkommenSie morgenfrüh,undwir wollen
Ihre Angelegenheitweiterbesprechen.“
Mr. LyndhurstnimmtAbschiedundentferntsich,ohne si

ch

hinterdenCouliffenbeiMiß Belormondaufzuhalten,die in

einemprachtvollenAmazonenkostümauf ihn lauertund ihm
enttäuschtnachblickt.Das armeschöneMädchenwürde so gern
all' ihr AnrechtauftheatralischeUnsterblichkeitopfern,um a

n

seinerSeite in „stillerHäuslichkeit“ zu leben– mit einer
SchaarvonLivréedienernundeinerEquipage.

XXIX.

Edithfindet e
in Asyl– nicht in Wimbledon,aber in

Roehampton.So ländlich is
t

dasHäuschen,grünumrankt,und

d
ie

alteJungfer,welche e
s besitzt, is
t
so freundlich.

EdithbringtbloßdieKindsmagdunddas Baby nebst
einerManteltaschemit den nöthigstenKleidungsstückenmit.
AllesAnderegehört ja zu dem„Inventar“!
Sie hofftnichtmehrdarauf,daßihrGattewiederkehrtoder

ih
r

antwortet.SeineReisenachdemKriegsschauplatzis
t

jeden
falls e
in längstvorbereiteterPlan gewesen. E
r wußte,daß e
s

daheimbeiihmeinenKrachgebe, e
r

rettetesichund– rief
seineeigentlicheLiebe zu sich in seinAsyl.
Mit wundemHerzenund trostloskommtEdith in ihrer

neuenWohnungan. Ihr einzigerTrost is
t

der, daß si
e

den
schrecklichenGerichtsmenschennichtmehrsehensoll.Was Baby
anbetrifft,der is

t

ganzerstauntundentzückt,neueWändean
starren zu können.
AmdrittenTagenachEdith'sAufenthalt in diesensturm
geschützten,netten,hohen,luftigenZimmernlangt plötzlich
Selinaan.
Edithhatheimgeschrieben,daß si

e

„ausGründen“für ein,
zweiWochennachRoehamptongezogensei, ohneeineKlage
überihrenKummerbeizufügen.Der „Day Star“ hattäglich
einenlangenKriegsberichtvonHermanngebracht,denschönsten
überdie tragischeSchlachtvonSedan, die dasGeschickdes
Kriegesentschiedenhat,– brillant,plastisch,energischund
packend.
„So überzeugendkann e

r

schreibenund so falschkann e
r

denken!“sagtesichbeiderLektürederArtikel ein armesWeib
hülflosweinend.
Nebstdembringtder„Star“ dieKunstnotiz:„Mrs. Brand
reths„Frivolity“wurdegesterngeschloffenundwird in der
Herbstsaisonmit einemneuenSensationsstückvon Hermann
Westrayeröffnetwerden;vondemDichter,dessenGeniusganz
mitdemGlückediesesTheaterseinsgewordenscheint.“
„Jetzt is

t
si
e

frei,“denktEdith,„undkannihremGeliebten
nachreisen. . .“

AmdrittenTag ihresAufenthalts in Roehamptonkommt,
wiegesagt,Selina in ihrenSonntagskleidernundschweißglän
zendvor Eile.
„Ich– ich lief gleichdaher,Madame,wie er's brachte.
Ich nahmmir kaumZeit, michanzuziehen.Denn e

s

muß
etwasDringendessein.“
„EinBrief?“
„Nein,Madame.Sogar einTelegrammvonauswärts.“
„Vonihm!“ruftEdithundreißtihr dieDepescheausder
Hand. E

r

hat si
e

alsonochnichtganzvergessen.Er is
t

ihr
nochnichtganzverloren!
DasTelegrammkommtvonOstendeundlautet:
„Kommejogleich.Ich bin ernstlichkrankgewordenauf
demHeimwegund liege im „HoteldesAmbaffadeurs“.Das
DampfschiffnachOstendeverläßtDoverumzehnUhrNachts.
Säumenichts.“
„Säumen!“ruftEdith. „Er is

t

krank,beiFremden.Gott
seiDank,daß e

r

michrief!“
Vergeffen is

t

für denAugenblickeinVerrath,feineSchuld.
Ihr einzigerGedankeist,wie si

e

am schnellstenzu ihmkomme.
Sie packtschnelleinekleineReisetascheund theiltihre karge
HabemitderKindsmagd,der d

ie

hundertInstruktionenfür
Baby’sWohlseinaufträgt.Sie küßtBaby und weintüber
ihmfünfMinutenhindurch.WeiterefünfMinutenbringt si

e

vorihremHausaltare zu–betendfürVaterundKind. Dann
wird si

e

vonSelina in einemCab nachdemBahnhofebe
gleitet.Auf demWegedenkt si

e

nur a
n

ihn. E
r

is
t

krank,
vielleichtin Gefahr.Abernein! Der liebeGottmußihr ihn
erhalten!Er wirdihn ihr wiedergeben,gesund a

n

Seeleund
Leib,reuevollüber eineFalschheit,geheiltvon einemIrrthum.

O
,

einKrankenbett is
t

einguterSeelenarzt!Sie eilt zu ihm– dankbardafür, daß er sie gerufenhat; angsterfüllt,aber
nichthoffnungslos.

XXX.

Dunkelundkühl is
t

derAbend,undgroße,schwereRegen
tropfenfallenvom stürmischenHimmel,an demderMond,
geisterhaftbleich,miteinemHeervon schwarzenWolkenkämpft.
Edith,zumerstenMal alleinauf einerReise,fühlt sichver
lorenundverlaffen,als si

e
in derDunkelheitdieEisenbahn

verläßtund das Doverdampfbootbesteigt.Die Passagiere
laufenschreiendundscheltenddurcheinander,Jeder in tausend
AengstenumseinGepäck,undJederdenNachbarstoßendund
schiebend.
Edith suchteineZuflucht in derDamenkabine,aberder
AnblickderleidendenMenschheitdorttreibt si
e

baldwieder in

d
ie

frischeLuft aufdemDeck.
AergerundärgerwirdderSturm, dasSchifftanztauf
denschäumendenWellen, aberEdithbeachtete
s

kaum. Ihre
ganzeSeele is

t

erfülltvon demGedanken a
n Hermann, si
e

siehtihn vor sich,allein im fremdenLand,krank,vielleichtster
bend, si

e

betetfür ihn undfür ihr geliebtesKind, demzum
erstenMaledieMutterfehlt.
In früherMorgenstundelandetdasSchiff in Ostende;der
Träger,der sichEdiths Gepäckstückebemächtigthat, schreit ih

r

in's Ohr: „BeliebenMadameim „HoteldesAmbassadeurs“
abzusteigen,angenehmeLage,englischeKonversation?“– „Ja,
dortsoll ic

h

hin,“ sagtEditherfreut,„ist e
s

nah?“– „Nicht
weit, aberMadamewerdendochfahrenwollen?“ Sie wird

zu eineraltersschwachenEquipagegeführtund e
in paarkleine,

magere,graueKlepperwerdendurchvieleermuthigendeZu
rufeund einigePeitschenhiebein Bewegunggesetzt.Endlos
erscheintEdithder steinige,schlechteWeg, bis derWagen in

einenHofraumeinfährtundvor einengroßen,weißenHause
stehenbleibt. Im Thor empfängtein schlaftrunkenerKellner
dieReisende.
„Ist Mr. Westrayhier?“
„Ein englischerHerr, ja wohl,Madame.“
„Geht e

s

ihmbesser?“
Auf dieseFrageerhält si

e

keineAntwort,derKellnerstarrt

si
e

nurdumm a
n

und si
e

sagtdaherungeduldig:
„FührenSie michgleichauf seinZimmer. Ich binMrs.
Westray.DenWagenkönnenSie ja späterzahlen.“
„Bittesehr,Madame,bitte, im zweitenStock. Bemühen
Sie sichhierhinauf.“

DerKellnerführt s
ie zweiTreppenhoch,durcheinenlangen

Korridor a
n

diebezeichneteThür und läuftdannhinunter,den
Wagen zu bezahlen.
«Entrez» wird gerufen, d

a

Edith klopft– es ist nicht
HermannsStimme,keinKrankerhattejemals eine so volle
reicheStimme.
Sie tritt in eingroßesWohnzimmer,schwacherleuchtetvon
einertrübebrennendenLampe,einFenster,halbgeöffnet,geht
aufdasMeer,dessenWellenschlagdieStilleunterbricht – fern' Horizontschimmertdas gelbgraueLichtdesanbrechendenages.
Das Zimmer is

t

leer, abereineoffeneThür führt in e
in

anstoßendesKabinet,undhiervermeintEdithdenKrankenzu

finden.Ehe si
e

dieThür erreichthat,tritt einMannüber d
ie

Schwelleund si
e

stehtvor– HamiltonLyndhurst. Er ist sehr
bleich,seineAugensprechenvondurchwachterNacht.
„Siehier!“ruft si

e

miteinemAusdruckdesAbscheus,„Sie
beimeinemMann?“
„Hier, ja wohl,liebeMrs. Westray,abernichtbeiIhrem
Mann.“

E
r

schreitetschnellzuräußernThüre,verschließtdieselbeund
stecktdenSchlüffel zu sich.Edith stehtmittenimZimmer in

grenzenloserBestürzung
„Wo is

t

Hermann?“ruft si
e

außersich.„Warum,warum
habenSie dieThüreverschloffen?“
„Mr.Westrayist, so viel ic

h

weiß, in derNähevonSedan.
Warum ic

h

dieThüreverschloffenhabe,Edith? Nur weil ic
h

will,daßSie ruhighörensollen,was ic
h

Ihnen sagenwillund
muß.WennichnichteinigenZwangaufSie ausübte,würden
Sie e

s

vielleichtverweigern.
„Auf meinWort als Ehrenmann, e

s liegtkeinSchatten
vonBeleidigung in dieserHandlung.Alleinmitmiraufeiner
wüstenInsel brauchtenSie michnicht zu fürchten– Ehrfurcht
vorIhnen würdeauchdortüberjedeandereRegungliegen.
DieAufgabe,die ic

h

mirgestellt,Edith, ist, Ihr Herz zu g
e

winnen,Ihre Seele zu rühren,Ihren Verstand zu überzeugen– ichwill Ihnenbeweisen,daßeineLiebe,wiediemeine,nicht
verhöhntwerdendarf. VerzeihenSie mir,wenn ic

h

miteiner
Listbeginne.“
„Ihr Wort als Ehrenmann!“wiederholtsie,als o

b
si
e

nurdie erstenWortegehörthätte. „Es is
t

eineBlasphemie,
wennSie dasWortEhreimMundeführen.AlsoSie waren
es, dermir dieerlogeneBotschaftüberdieKrankheitmeines
Mannesschickte.Gott se

i

Dank– daß sie nichtwahrist! –

Gott se
i

Dank,obwohl ic
h

getäuschtundgenarrtwordenbin.
Undjetzt,meinHerr,öffnenSie dieThür undlassenSiemich
dießHaus verlaffen.Der nächsteDampfersollmichnachEng
landbringen.“
Sie wirft einenschnellenBlickdurchsZimmerundsucht
einenGlockenzug;derGedankeberuhigtsie,daß si
e
in einem
Hause,voll vonMenschen,nichtlange in derGewaltdesVer
räthersbleibenkann. Lyndhurstverstehtden suchendenBlick
undsagt:
„BemühenSie sichnicht,dieGlocke zu suchen, si

e
is
t
b
e
i

seitigtworden.“
„WollenSie dieThüreaufschließen?“fragt si

e

verzweifelnd.
„Nicht,bis Sie michgehörthaben,Edith. Aus Ihrem
eigenenHausekonntenSie michverächtlichjagen, dortwaren
Sie allmächtig.Sie kanntenkeineSchonung.Liebe,auch d

ie

fündhaftete,solltedemedlenWeib eineRegungdesMitleids
einflößen– und, achEdith, meineLiebe ist stark,mächtig,
echt–. Sie hatIhrenSpott überlebt– Ihre Beleidigungen
vergeffen– sie hat nichtverzweifelt,auchals sie verworfen
wurde.Jetzt sindSie gefangen,Edith,beimir! Sie nennen
michabscheulich– brutal– thunSie es,Edith,aberbleiben
müssenSie doch,bleiben,bis Sie Alles gehörthaben,was
dasUnrechtmildert,das unzertrennlichis

t

von einerLiebe, d
ie

entsteht,wenn e
s
zu spätist!“

„IchwerdeSie nichtanhören,“sagt s
ie
,

ruhiger in dieser
StundederAngst, als e

r

erwartethatte. „Sie sprechenIll

denWind, wennSie zu mir sprechen.BegreifenSie nicht,
daß e

s

aufderWelt eineFrau gebenkann, d
ie

ihrenGatten
liebtund ihrenGottfürchtet?GlaubenSie, daßSie durch

e
in paarflacheRedensarteneineFrau demMann ihrerWahl

untreumachenkönnen?Wie mußtenSie von mir denken,
umauchnur eineneinzigenAugenblickannehmen zu können,
daßirgendeineSchlechtigkeit,irgendeineFalle, d

ie

Sie mir
stellen,überTreueundLiebesiegenkönnte?“ -

„TreuegegeneinenMann, derIhrer überdrüssigis
t -

Liebefür einenMann, derSie niewirklichliebte! Denken
Sie a

n

denBrief,den ic
h

Ihnen neulichgab– denBrief mit

deroffenbekanntenUntreue! Nein, Edith,Sie können si
ch

nicht a
n

einemzerrissenenBandfesthaltenwollen,wenn
Liebe,

heiße,wahreLiebe zu Ihren Füßenliegt.BedenkenSie wohl,
Geliebte,zwischenwelchenLebenspfadenIhre Wahl liegt B

e
i

HermannVernachlässigungen,Demüthigungen,Armuth,"
beimir grenzenloseLiebe,unermeßlicherReichthum – Alles
wasdieWelt.SchönesundGlänzendes zu bietenvermag -

„Und e
in ewigesBrandmal– dasBewußtsein, die ve"

ächtlichstederFrauen zu sein!“ruft Edith ihn unterbrechend,

„Sie verschwendenIhre Beredsamkeit,Mr. Lyndhurst.Je
Kenntnißdes weiblichenGeschlechtesmagtief sein,aberSie

habensichgeirrt in Der,dieSie umgarnenwollten. Deffnen
Sie dieThüreundlaffenSie michfort. Wie langewir auch

redenwürden,das Endebleibtimmerdasselbe.Ihre angeb“

licheLiebeflößtmir nichts e
in

alsAbscheu.MeineVerachtung

is
t
so groß,daß ic
h

Sie nichteinmalfürchte.“
Und d

ie muthigen,klarenAugenblickenihnfurchtlos"
leuchtendmit unbezwinglicherVerachtung. - - - - - - -

„Sie fürchtenmichnicht?“ruftHamilton in leidenschaft"–
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licherBewegung.„HütenSie si
ch

wohl zu prahlen!Glauben
Sie, daß ic

h

nichtfestentschlossenwar, Sie zu erringen,als
ic
h

Sie hieherlockte? O Edith,meinAbgott,Du weißtnicht,
was e

s heißt,allesGlückauf eineneinzigenWurf wagen.Ja,

ic
h

bin e
in

Verräther– ein VerrätherundkeinEhrenmann.
„IchhabemeineEhreverspielt– aberderPreis, um
den ic

h
e
s gethan, is
t
so hoch, so köstlich,daß ic
h

trotzUnehre
glückseligseinwerde.HaffenSiemicheineWeile,Edith,endlich
wirddochmeineLiebesiegen,aberfordernSie michnicht zu

sehrheraus.BedenkenSie wohl,wieundwas ic
h

bin – ich

fürchtenichts in derWelt undnichtsjenseitsderWelt. Mir

is
t

gesagt,daß ic
h

nichtsehrlangelebenkann,daß ic
h

mein
irdischesElysiumraschgewinnenmuß,wenn ic

h
e
s überhaupt

genießenwill.
„Jetzt– wo nochderletzteHauchderJugendmeinHerz
erwärmt– jetztmuß ich seligsein. GlaubenSie, ich werde
aufeinenPreis verzichten,nachdemic

h
geschworen,ihn zu e

r

reichen?“
„Ichglaube,daßSie einSchurkeundeinFeiglingsind,
unddaßGottim HimmelüberunsBeidenist, und ic

h

sage
nocheinmal– ichfürchteSie nicht!“
„FürchtenSiedieBosheitderWelt,wennSie mirtrotzen,“
sagtLyndhurst,und so zischendwie einTon mageinstdie
Schlange in Eva'sOhr geflüsterthaben. „FürchtenSie den
VerlustIhres gutenNamens,dieVerachtungIhres Gatten,
fürchtenSie dieWelt,derenGesetze.Sie verletzten,als Sie zu

mir kamen.ErzählenSie Ihre GeschichteundSie werden
sehen,wiemanIhnenglaubt. DieWeltglaubtimmernur
dasAergste.ErscheinenSie vordenLeutenals eingekränktes,
getäuschtes,leidendesWeib– Niemandwird an Ihre Un
schuld,Ihre Treueglauben.OhnemeinenSchutz,ohnemeine
LiebesindSie verloren.Als meineGattinhabenSie Reich
thumundMacht. In der UnschuldIhrer SeeleahnenSie
nochnichtdieAllgewaltdesGeldesüberdieGemeinheitder
Menschheit.“
Zum erstenMale seitihrerUnterredungsiehtHamilton
LyndhurstseinOpferzittern– aberEmpörung ist es und
nichtFurcht,diediezarteGestalterbebenmacht– sie richtet
sich in ihrerganzenHöheaufundfragtgebieterisch:
„Nocheinmal– wollenSie jeneThür öffnen?“
„Nicht,bis wir unsüberBedingungengeeinigthaben–
nicht,bisSie mirdasVersprechengegeben,das vonheute a

n

Ihr Schicksal a
n

das meineknüpft.An meinemArm sollen
SiedießZimmerverlassen,alsGattinWestray'skompromittiert.– Sie sollenmeineGattinwerden,sobalddasGesetzdas alte
Bandgelöst,das neuegeknüpfthat.“
Schnellerund schnellerfliegtihr Athem. Sie blicktauf
ihn,wiedasgehetzteRehaufdieHunde,die e

s umringen.
„Sie meinendas wirklich?Sie schwören,daßSie mich
nichtgehenlassen?“
„Nicht,bis ic

h

Ihr Versprechenhabe.“
„UndwennichlautumHülferufe?“
„GlaubenSie, e

s

würdeSie Jemand hörenkönnen?
AußerdemMenschen,derSie hergeführt, is

t

Niemandauf im

ganzenHaus, und e
r
is
t

gewißwieder in seinLochgekrochen,
umnocheinehalbeStunde zu schlafen.Nein, Edith, ic

h

bin
HerrderSituationund ic

h

werdemeineMachtgebrauchen.“
„Dann se

i

Gottmir gnädig in meinerNoth!“
Sie ruft e

s

mitgefaltetenHänden,dieAugennachoben
gerichtet– einwilder,blitzschnellerSprung und sie hat den
Fensterflügelaufgeriffenundstehtoben– zu ihrenFüßendas
brausendeMeer. Ein Moment,und si

e

hat sichhinabgestürzt

in den sichernTod; aberLyndhurst is
t
so schnellwiefie, e
r

packtihrenArm undzieht si
e

ins Zimmerzurück.
„GroßerGott!“ ruft e

r
in namenlosemSchrecken,„sie is
t

wahnsinnig!“EinenAugenblickhält e
r

si
e

unbeweglichin

seinemArm undihreAugensind in ZornundAngstaufihn
gerichtet,undplötzlichsieht si

e

einefurchtbareVeränderungin

seinenZügen;einAusdruck,den si
e
in keinemmenschlichen

Antlitz je gesehen,entstelltdas eine– einleiser,halberstickter
Schrei– einekrampfhafteBewegungunddann,wieeinvom
SturmgefällterBaum– stürztdiegewaltigeGestalt zu Boden– dasganzeZimmerdröhntundzittert– und– still, er

starrt,regungslosliegtHamiltonLyndhurst zu Edith’sFüßen.
EinSchrei,schrillundgellendwie in Todesangst,töntdurch
dasHaus. Alle Qual der letztenhalbenStundemachtsich
Luft in diesemSchrei,undwiederundwiedererschalltdiever
zweifelndeStimmeundruftHimmelundMenschenumHülfe
an. UnwillkürlichsuchenihreAugennocheinmaldenGlocken
zug, aber si

e

brauchtihn nicht,ihr Geschrei is
t

gehörtund
eiligeSchrittenähernsichdemZimmer. Ein paarSekunden
unddieThür is

t

geöffnet,eineGruppedrängtsichherein,Allen
voran– HermannWestray.
Starr vorStaunenblickt e

r

auf seineFrau– fie,die er

ruhigund sicher in Fulhamglaubt,hathieramfremdenOrt,

in TönenunaussprechlicherAngst, umHülfegerufen– von

ih
r

blickt e
r

auf die zu BodengestreckteGestalt,derenabge
wandtesGesicht e

r

nichtsehenkann.
„Edith!“
Sie wirft sichschluchzenda

n

seineBrust.
„O, Gott se

i

Dank, o
,

Gott se
i

Dank!“ schreitsie,„ich
wußteja, daß e

r

michnichtverlassenwürde!“
„Edith,um'sHimmelswillen,wasführtDichhieher?“fragt
er,sichnichtfaffenkönnend.
„Ichwerde e

s

Dir spätersagen,“schluchztfie.
„Will irgendJemandnachihmjehen?“fragtsie, andie
Gruppe in derThürgewendetundmitderHandaufdiege
falleneGestaltdeutend.
Die Leuteeilenhinein,knieenniederund versuchendie
massivenSchultern,schwerwieMarmor,aufzurichten.

„Wer is
t

jenerMann?“ fragtHermann.
„DeinFreund,Mr. Lyndhurst.“
„Edith!“ruft e

r

miteinemBlickunbeschreiblichenEntsetzens.
KeinesMenschenName, in diesemAugenblickgesprochen,konnte' HermannWestrayeinen so furchtbarenKlanghabenwiedieser.
„Ja, er is

t

geradeniedergefallen.Soll mannichteinen
Arztholenlassen?“
„Laß ihn sterben,wo e

r

fiel!“ ruftHermannaußersich.
„Wie kamstDu a

n

diesenOrt? WarumfindeichDichbei
diesemMann?“
Ihm is

t
e
s gleichgültig,werihnhört.Glücklicherweisesind

hierkeineenglischenZuhörer,aberdarandenkt e
r

nicht in seiner
Wuth. KeineRücksichtfür denRuf einerFrau – keine
StimmederVernunfthältihnzurück.
„WashatDichhergeführt?“
„IchkamdurcheinTelegrammvonDir gerufen, e

s

hieß
darin,Du seiestgefährlichkrankundichdürfekeineZeitver
lieren.“
„Ich habekeineDepeschegeschickt.Zeigemir dasTele
gramm.“
Sie sucht e

s
in ihrerTasche, si
e

erinnertsich,daß si
e
e
s

nochamSchiffdurchgelesenhat,aber e
s
is
t

nirgends zu finden,

si
e

muß e
s

mit demTaschentuchherausgezogenundfallenge
laffenhaben.
„Ich habe e

s verloren,aberdasthut ja nichts.“
„Durchausnichts,“erwiedert e

r
in einemeigenthümlichen

Ton, und in diesemAugenblickwird dieAufmerksamkeitder
Gattenauf dieregungsloseGestaltLyndhurstsgelenkt.Die
HotelleutehabenihnemporgehobenunddasfahleGesichtstarrt

si
e

ausweitgeöffnetenAugenan.
„Der armeMann– so plötzlichgestorben– das ist

schrecklich!“
UnddannrufteineandereStimme:„Laufedoch,Georges,
undholeeinenArzt!“
KeinArzt is

t

nöthigmehrfür ihn. Die egoistischeSeele,

d
ie

nichtsals irdischesGlückbegehrte, is
t

vor ihremRichter
erschienen.
„Komm,Edith,“ sagtHermannfinster,„kommfort von
diesemschauderhaftenAnblick.“Undals si

e

dasZimmerver
laffen,flüstert e

r

in ihr Ohr: „Dein Geliebterhat seinen
Triumphnichtlangegenoffen.Schnelleralsgewöhnlichis

t

die
SündevonderStrafeereiltworden.“
Edithschautihn in völligerVerwirrungan. Ist e

s mög
lich,daß e

r

ihr mißtrauenkann? Sie vergißt,daß si
e

den
Glaubenan seineTreueverlor, als seineSchriftihr denBe
weisseinesVerrathesgab,und is

t

jetztverwundert,daß e
r
a
n

ih
r

zweifelt in demAugenblick,wo e
r

si
e

im fremdenLand
unterUmständentrifft,diedenfestestenGlaubenwankenmachen
konnten.

XXXI.

LordEarlswood'stödtlicheLangeweilewährendeinesAuf
enthalts in norwegischenFichtenwäldernwird einesTages
plötzlichdurcheinetelegraphischeDepescheunterbrochen.
„Obwohldie„Frivolity“niedergebranntist!“ ruft e

r

aus.
„Theaterbrennengar leichtab, dieZimmerleutezündenihre
Pfeifen in lächerlicherEileanundwerfendiebrennendenZünd
hölzchenin irgendeineEcke.“DieBemerkung is

t
a
n

seinen
treuenSchatten,KapitänShlooker,gerichtet.
„Daswärejammerschade,“erwiedertdieser.„Dashübscheste
Schauspielhausin London!UnddieBrandreth,einherrliches
Weib!“
„Sag'das nichtwieder,“brummtderLord, „es is

t

nicht
mehroriginell–Du hast es seitvierzehnTagenhundertmal
wiederholt.“
„Na, wovonsollmandennreden in einernorwegischen
Hütte? KeinKlub, keineZeitungen.Gar nichts,was einen
vernünftigenMenscheninteressiert.“
Mittlerweilehat EarlswooddieDepescheeröffnet.Sie
enthältnichtsvonder„Frivolity“,sondernruftdenLordnach
Redhill-Park, d

a

eineGemahlinschwererkranktist.
DreiTagesindseitderAufgabedesTelegrammsverfloffen,
dreiweitereTagegehenwenigstensdrüberhin,bisCarlswood
aufseinemGuteintreffenkann,auchfinddieGattenseitJahren
einanderso fremdundunsympathischgewesen,daßEarlswood's
GegenwartderLadynurgeringenTrostgewährenkann,doch
entschließte

r sich,augenblicklichdemRufe zu folgen.
DadiebeidenHerreneineungeheureMengevonGewehren,
AngelnundanderenRequisiten,außerdemeintransportables
Haus, einigeBooteund so weiterbei sichhaben, so werden
dieDienerzurückgelaffen,umdieVerpackungundEinschiffung
jämmtlicherEffekten zu besorgen,undEarlswood,nurbegleitet
vomtreuenShlooker,begibtsichaufdemkürzestenWeg in die
Heimat.
In Hull angekommen,fährt er gleichmit demEilzuge
nachLondon,ohnesichaufzuhalten,worüberseinGefährte in

gelindeVerzweiflunggeräth.
„Wir hättendocheinekleineErfrischungnehmenkönnen,“
meintdieserverdrießlich,„es wird wohlnochnicht so schlecht
mitMyladybestelltsein,wahrscheinlichnur eineCaprice.“
„Da kennstDu meineFrau schlecht,si

e
is
t

sichertodkrank,
sonsthätte si

e

nichttelegraphirenlaffen,und ehe si
e

stirbt,
möchteichihr dochdieHandschütteln.AusCapricemichrufen
laffen! O nein, das thutElfrida nicht,dazuhaßt si

e

mich
schonviel zu sehr.“
„Vielleichtnichtganzrichtighier?“fragtderKapitänauf
seineStirnedeutend.
„O, Alles in Ordnung.SehrvernünftigeFrau, nurwider
wärtigfromm,sangimmerPalmen,spieltedenganzenSonn

taggeistlicheLiederaufdemHarmonium,wenn si
e

nicht in der
Kirchebetete,undwasdasSchlimmsteist, si

e

spielte si
e

greu
lichfalsch.Dannging si

e

immerdieArmenbesuchenundsang
Lieder a

n

denKrankenbettenim Hospital.Ich habemichnie
mitihr zu TischgesetztohneAngstvorBlattern,Masernund
solchenekelhaftenSachen.Uebermichjaß si

e

immer zu Gericht,
prophezeitemireineschrecklicheStrafe,weil ic

h

Rennpferdehielt,
undwundertesich,daß ic

h

nachLondonging,ohne in perma
nenterFurcht zu schweben,ic

h

könneplötzlichtodtumfallen.Es
warunausstehlich–“
„Das glaube ic

h

gern, hartesSchicksal,“machtShlooker
gefühlvoll.
„LordMerciawar einAristokratmiteinerendlosenReihe
vonAhnen,aberwenigVermögen; e

r

hatteachtTöchter–
allemit sächsischenNamenundallemit strohgelbemHaar.
MeineMuttermachtediePartie, si

e

hoffte,daß Elfrida's
FrömmigkeitmichaufdemrechtenPfad erhaltenwürde.Aber
mankannauch zu vielvoneinemgutenDingkriegen!Wenn

si
e

etwastolerantergewesenwäre,hätte ic
h
e
s ausgehalten.“

In LondontrennensichdiebeidenHerren,undgegenAbend
langtEarlswood in Redhill-Parkan. DieSonnewirft ihr
letztesglutrothesLichtauf das stattlicheGebäudeundspiegelt
sich in demklarenSee– dasHaus ist sehrschön,aber so

ausgedehntund so vornehmkalt in einerganzenBauart,daß
vielhäuslichesGlückoderviel angenehmeGeselligkeitnöthig
wären,um e

s

denBewohnernheimisch zu machen.Lord
Earlswoodhattekeinsvonbeidenjemalsdaringefunden.Die
Jalousieenfindoffenund e

r

schließtdaraus,daßMyladywieder
hergestelltist.
DieDroschkefährtdurchdashoheThorunddasGeräusch
derRäderführtden altenHaushofmeisterin dieHalle. E

r

war schonder„alteHaushofmeister“,alsAlgernon,derjetzige
LordCarlswood,aufderSchulbankin Etonsaß,undjetzt,wo
AlgernoneinreiferMann ist, scheintihmdas alteFaktotum
nichtälterwie in seinenJugendtagen.DasgutmüthigeGe
fichtglänzteinenAugenblickin hellerFreudebeidemAnblick
desHerrn,aberim nächstensieht e

s

ernstundtraurigaus.
„Wiegeht's,Rogers? Wie is

t

LadyEarlswood?“
„Zu spät,Mylord,leider–“
„HerrdesHimmels,Du willstdochnichtsagen–“
„DieBeerdigungfandgesternNachmittagumzweiUhr
statt. DerHonourableAthelstaneundderHonourableEdwy
warendieHauptleidtragenden.“
„Das muß ja sehrplötzlichgekommensein?“sagtEarls
wood,erschrecktüberdieseNachricht.

E
r

hattegewußt,daßseineFrau sehrkrankseinmüsse, d
a

si
e

umihngeschickt;si
e

nichtmehramLeben zu finden,über
raschtihnpeinlich.
„Myladywar schonlängereZeit leidend,“sagtRogers,
„siehattesicheineVerkühlungzugezogenauf demWegezur
KirchevorigenWinter,weilamSonntagediePferdeniean
gespanntwerdendurften.Vielleichtwäre e
s

bessergeworden,
wennMyladydemDoktorgefolgthätte,aber si
e

wollteihre
Krankenbesuchenichtaufgeben.“
„Nein,“unterbrichtihneineschreckenerregendeStimme,„sie
hatals Märtyreringelebtund is

t

als solchegestorben,herrlich
wirdihrLohnsein!“
DieStimme,trotzihreshohlen,unheimlichenKlanges,ge
hörteinerFrau,derenäußereErscheinungsichauchnichtdurch
Anmuthauszeichnet:einegroße,hagereGestaltmit spitzen
Schultern,spitzenFingern, spitzerNaseund kaltengrauen
Augen.
„Ichhoffe,daßdieKrankheitkeineschmerzlichewar,“ sagt
derLord,verwirrtdurchdenunsympathischenAnblick.„Was
ihrLebenanbelangt,so meine ic

h

übrigens,daß e
s

keinMar
tyriumgewesenseinkann, si

e

hattevölligeFreiheit,konnte so

vielGeldausgebenwie si
e

wollte.Was konnte si
e

mehrver
langen?“
„Es gibtFrauen,derenmenschlichfühlendesHerz etwas
mehrverlangt,Frauen,die bei ihremGattenTreuebean
spruchen,“sagtdieAnklägerin,mitglitzerndenAugendenLord
durchbohrend.
„Na, das wollenwir gut seinlaffen. Die ganzeWelt
weiß,daßLadyCarlswoodund ic

h

niemals zu einandergepaßt
haben.“
„DieEngelimHimmelwissennochvielmehr,“sagtdas
schrecklicheFrauenzimmer.
EarlswoodkommtsichvorwieeineFliege,dieplötzlich im

Griff einerSpinnegefangenist, undwill sogleichumkehren.
Da aberRogersdieDroschkefortgeschickthat, so muß e

r

warten
biszumletztenZug,derumachtUhr vierzigMinutenabgeht.
„GerechterHimmel,“denkter, „es is

t

achtUhr, jetztbin ic
h

übereineStunde in derGewaltderSchrecklichen!“
DieSchrecklichewarLadyEarlswood'sGesellschafteringe
wesenundhatte,zurVerzweiflungdesübrigenHauspersonals,
dasRegimentgeführt.Earlswoodflüchtet in denungemüth
lichen,geschmackloseingerichtetenSalon, alleinMiß Gregory

is
t

nichtgewillt,ihr Opfer so baldfahren zu lassen,undfolgt
ihmauchhierher.
„Vielleichtwäre e

s

Ihnenangenehm,LordEarlswood, in

dieserkurzenStunde,dieSie demStrudeldesLebensabge
rungenhaben,etwasüberdieletzteKrankheitmeinergeliebten
Gebieterinzu erfahren?“
DerLordwagtdieBemerkung,daß e

r

sichfürKrankheiten
nichtbesondersinteressiereund e

s jetzt ja auchleiderohneNutzen
sei,dieseschmerzlichenDinge zu berühren.Miß Gregorywischt
eineThränevonihrerknöchernenNaseundseufztherzzerreißend.
„Ich rede so gernevonderhimmlischenSeele. Sie lit

t

viel, aberihr Gemüthwar aufHöheresgerichtet,unddas
erleichterteihreLast.“
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318 J. l luft r ir te Welt.
„SiehattedochgutenärztlichenRath,hoffeich?“
„Denallerbesten.Ihre KrankheitverstandendieMänner
derWissenschaftgutgenug,aberKeinerverstandsie– die
heiligeMärtyrerin!“
LordEarlswood'sGeduldverläßtihn plötzlich,erdreht
sichraschum, sorasch,daßdieSchrecklicheerschricktundsagt:
„Die Art undWeise,wie Sie vonmeinerverstorbenen
Frau zu redenbelieben, is

t

mirhöchstunangenehm,und ic
h

ersucheSie, dieselbezu ändern.
„Ich wünschenicht, in meinemeigenenHausevon einer
Fremdenzur Redegestellt zu werden.WennSie nichtsda
gegenhaben,werde ic

h

jetzteinenkleinenSpaziergangmachen,
undSie würdenmichdurchBestellungeinerCotelettezu Dank
verpflichten.Ich habeheutenochnicht zu Mittaggegessen.“
Mit diesenWortenöffnet e

r
die Gartenthüreundgeht

hinunter,vonMiß Gregory'sBlickengefolgt.
„O weh,“ seufzt si

e

innerlich,„jetzt is
t
e
r

hierderHerr.
Jetzt werdendieKinderBelial'sihreFestefeiern,wo früher
nurheiligeWerkeverrichtetwurden.“
EarlswoodbesiehtdengroßenGarten,ordentlichundnett
gehalten,aberkahlund ohneeineSpur derVerbesserungen
undNeuerungen,diediemoderneHortkultureingeführthat.
Er denktan dieVeränderung,die der Tod seinerFrau in
seinemLebenmacht– er denkt,daß er jetztfrei ist– frei,
sichmit Myra zu vermählen.Er athmetschnellerbeidiesen
Gedanken,als o

b
e
r

das Paradiesvor seinenAugenjähe.
SeinebeschränkteSeelehatteihreganzeLiebeaufdiesenein
zigenGegenstandkonzentriert.KeineSpur vonEgoismus in

seinerNeigung zu ihr. Ihm fällt e
s gar nichtein, daß e
r

ihr eineEhre erweist,indem e
r
si
e

zurGräfin erhebt.De
müthigdenkt e

r
a
n sie,mitfastkindlicherEinfalt. „Wird si
e

michheirathen?“fragt e
r

sich.„Sie is
t
so kalt, so schwer zu

verstehen.WelcheHoffnunghat si
e

mir je gegeben,welche
Gunst je erwiesenzumLohnemeinersklavischenHingebung!
Ichglaube,ichbin ihr ganzgleichgültig,unddochbin ic

h

nur
zufrieden in ihrerGegenwart,elend,wenn si

e

nichtda ist.
Einmalglaubteich,daß si

e

denWestraygernhätte,aber si
e

nahm ja seineHeirath so ruhighin,wahrscheinlichhat si
e

mich
nureifersüchtigmachenwollen.“
Das ResultateinerTräumereien is

t

der Entschluß,sich
sofortGewißheit zu verschaffen,si

e

können ja in zwei, drei
MonatenstillgetrautwerdenunddannnocheinJahr reisen.
Wiegut wird si

e

sichals Gräfinausnehmen,wiewird si
e

diesesSchloßverschönern!Er siehtdie Zukunftvor sich,
strahlendundglücklich.Nachdem e

r

eineinfachesMahl ein
genommen,behält e

r Rogersbei sich,als Schutzgegeneinen
etwaigenUeberfallderSchrecklichen.
„GräßlichePerson,dieSchwarze,“sagter, „wanngeht

fi
e

fort?“
„Ich weißnicht,Mylord, si

e

hatnochnichtgepackt,die
Haushälterinhatihr schoneinenWinkgegeben,aber si

e

schien
ihnnicht zu verstehen.WennvielleichtEuerGnaden...“
„Nein,Rogers,“ruftderLordenergisch,„siekann ja noch
einenMonat bleiben,aberichwill keinWortmehrmitihr
reden.Ihr könntmir schreiben,wenn si

e

dasFeldräumt.“
„Ja wohl,Mylord. Ich hoffe,Mylord,“ sagtRogersnach
einemRäuspern,„daß EuerGnadenjetztRedhill-Parkselbst
bewohnenwerden.“
„Das kannschonsein.Aber verändertmußdannAlles
werden, e

s

siehthierdüsteraus.“
„Ja, Mylord,Miß GregoryhatteAlles untersichund si

e

ließnichtsmachen,auslauterSparsamkeit.DerGärtnerwar
ganzverzweifelt im Winter, e

r

hatteseineliebeNoth,daßihm

d
ie

Blumennichtalle zu Grundegingen,dennMiß Gregory
meinte, e

s

se
i

gottlos, so viel Kohlenzur Beheizungvon
Gewächshäusernzu gebrauchen,wenn so vielmenschlicheWesen
Kälteleidenmüßten.“ -

„Gab si
e

denmenschlichenWesenKohlen?“
Nichtaus ihrereigenenTascheund si

e

wollteauchnicht,
daßMyladyfür die leiblichenBedürfniffederArmensorgen
sollte, d

a ja dochihr Seelenheilso vielwichtigersei.“
„Ich seheschon,“antwortetEarlswood,„dieseArt Barm
herzigkeitgehtnieüberdieSeelehinaus. DenArmenBrod
undFleisch zu geben is

t

eine zu ordinäreTugend.“
Bald darauffährtderWagenvor undLordEarlswood
verläßtein Gut– gefolgtvonden spähendenAugender
Schrecklichen.

XXXII.

Die Behörde in OstendenimmtHamiltonLyndhurst's
irdischeUeberrestein Verwahrungund thut.Alles, was bei
einem so plötzlichenEndegethanwerdenkann. Da man e

r

fährt,daß e
r

einenglischerFinanciervongroßemReichthum
gewesen, so würdigtmandie Ehre, die e

r

Ostendedurch
seinVerscheidendaselbsterwiesenhat,undhofftaufdieweitere
Ehre,ihn aufdemeigenenFriedhofebestattenzu dürfen.
Von all' denSchmeichlern,die ihn im Lebenumringt,
kommtkeiner,umihnnocheinmal zu sehen, e

r liegtallein in

demgroßenGasthauszimmer– nur ein Dienerund sein
AdvokaterscheinenamzweitenTag, undLetztererbeabsichtigt,
dieLeicheins Heimatland zu führen. Bei derEröffnungdes
letztenWillensfindet e

r

indessendieBestimmung,daßHamilton
Lyndhurst a

n

demOrt begrabenseinwollte,wo e
r gestorben,

undzwarohneallenPrunk.
„Ich wünschekeinereligiöseFeierlichkeitbei meinemBe
gräbniß,oder so wenigwiemöglich,“schreibter, fast in den
WortenseinesLieblingsdichtersHeine,„auf meinemGrabe
soll nur ein einfacherGranitsteingesetztwerdenmit dem
DatummeinerGeburtundmeinesTodes. Sonst läßt sich
nichtsausmeineminhaltslosenLebenerzählen.“

Dann folgt dieBestimmungseinerBesitzthümer– o,

bittereNachrichtenfür seineTrabanten in London! Für die
DienstbotensindLegateausgesetzt,dasVermögen,sowiedas
Erträgniß seinerjämmtlichenMobilien, Juwelen, Pferde,
Equipagen,Bücher,Bilder u

. j.w. soll in zweiTheilegeheilt
werdenund dereinedemAsyl für Idioten, deranderedem
Hospitalfür unheilbareKrankezugeeignetwerden.
Die Untersuchungder Einzelheitenvon LyndhurstsTod
sindfür HermanneineQual. Das belgischeGesetzerfordert
keineUntersuchungunddieBehördensindbaldzufriedengestellt,
aberderRechtsfreundfindet,daß e

s

einePflichtist, so viel
Licht in derSache zu bekommenals möglich,undbittetum
eineUnterredungmitMrs. Westray.
Das Gerededer Leuteim Hotelhat ihnmit deneigen
thümlichenUmständen,die Lyndhurst'sTode vorausgingen,
bekanntgemacht.Mrs. Westrayerklärtsichbereit,dieFragen
desHerrnLomatt zu beantworten,undHermann,derkein
Mittelfindet,dieseFragen zu vermeiden,erlaubtdieZusammen
kunft.
„VermuthenSie, daß e

s Mr. Lyndhurstwar, derjenes
Telegramman Sie abschickte?“fragtederAdvokat.
„Ichmuß e

s

annehmen.“ -,

„HabenSie eineAhnungvon einemMotiv, einesolche
Botschaft zu senden?“
„Das is

t

eineFrage,die ic
h

liebernichtbeantwortenmöchte.“
„UndeineFrage,dieichzurückweise,“sagtHermann.
Mr. LomattschlägtdieAugenniederundbetrachtetwäh
rendeinigerMinutenseineStiefeln,dannwirft e

r

einenver
stohlenenBlickaufdenGatten,derunbeweglich,mitfinsterem
Gesichtevor sichhinstarrt.
„Darf ic

h
dasTelegrammjehen?“fragt e

r.

„Ichhabe e
s verloren,“ is
t

die ruhigeAntwort.
Edith is

t

bleichwie eineMarmorstatue,aberäußerlichwe
nigererregt,als e

s
die meistenFrauen in ihrerLagesein

würden.
DieUnmöglichkeit,dieDepeschevorzuweisen,hat in Mr. Lo
mattsAugeneinigeAehnlichkeitmitDesdemona'sHülflosigkeitin

Bezugauf dasSacktuchmitdenErdbeerenflecken,undwahr
scheinlichis

t

die armeMrs. Westray so unschuldig,wie e
s

Desdemonawar, wennmanalleThatsachenerfahrenkönnte,
aberderSchein is

t

allerdingsstarkdagegen.
Mr. Lomatthat nachLondonumeinenbekanntenWund
arzttelegraphirtunddieserhatgemeinschaftlichmitdembelgi
schenArzt dieLeicheecirt. Die ärztlicheKunstoffenbartdie
Ursachevon LyndhurstsTod, e

s

is
t

nichtsMystischesoder
Verdächtigesin demFall. Wann undwoimmerdas Ende
ihn ereilthätte,wäre e

s

allerWahrscheinlichkeitnacheinebenso
raschesgewesen. E

r

hatteseitLangemeineorganischeHerz
krankheitgehabt. Aufregung,Gemüthsaffektionhattenviel
leichtbeschleunigendgewirkt,abereinbaldigesEndewar in

jedemFall unvermeidlichgewesen.
Mr. LomattsprichtMrs. WestrayseinenDankfür ihre
Offenheitaus. „Eine eigenthümlicheGeschichtemitdemTele
gramm,“sagt e

r wohlwollend,„undnatürlichsehrfatalfür

d
ie betheiligteDame. Lyndhurstwar immereinexcentrischer

Mensch,derArme!“– Aber er will nichtannehmen,daß ein
Klientwirklichdie Depescheaufgegeben,außer in demFalle,
daßMrs. Westraydavonüberzeugtist.
„Ichweißnichts,als daß ic

h

durcheineabscheulicheLüge
hierherberufenwurdeunddaßdurchGottesHülfemeinMann
vormirhierwar.“
Mr. LomattziehtsichmitvielenEntschuldigungenzurück.

E
r

nimmtdieUeberzeugungmit,daßderschwarzeVorhangdes
TodesfrühzeitigvoreinemDramagefallenist,das sich zu einer
FamilientragödiederaufregendstenArt hätteentwickelnkönnen.
Es is

t

einUnglück,daß e
r

immerdasLebenvonderSchatten
seitebetrachtetunddaß e

r

nichtsweniger is
t

als einOptimist.
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Seltsamkalt is
t

das BenehmenHermann'sgegen ein
Weib, das e
r

unter so schrecklichenUmständenwiedergefunden
hat. Sie ihrerseits is
t

gegenihn gleichsammüde;bleich,
schweigsam,klaglosliegt si
e

auf demSophadesungemüth
lichenZimmers, in welchemHermann'soffeneReisetasche,
FußdeckeundPapiereumhergestreutsind. In solcheUnord
nungkanneinZimmernur einMann bringen,derdasselbe
bloßfür einigeStunden zu bewohnengedenkt.
Sie hatihr Antlitzvor demLichtegeschützt,zufriedenfür
denAugenblick,daß si

e

nur wenigstensdenGenußdesRuhens
hat. Ihr Gehirn is

t
so zermartert,ihrHerz so gequältworden,

fi
e

hat so viel von FurchtundAngstgelitten in denletzten
Stunden– daßihreSeelekeineKraft mehrhat, sich zu ent
jetzenoder zu ängstigen.Was für Kummernochkommen
mag,das berührt si

e

jetztnicht. Hermann is
t

wohlbehalten

a
n

ihrerSeite. Unddie schrecklichehalbeStunde in Hermann
Lyndhurst'sZimmer is

t

vorübergezogengleicheinerDonner
wolke,die einentödtlichenBlitzstrahl in sichbarg,unddieüber
ihremHauptedahingegangenist,ohne si

e
zu tödten.

Der todteMann in jenemZimmer,dieseruhigeMaffe
ohneBosheitoderMacht– dasmarmorartigeGesicht,das
einjündenlosesKind küssenkonnte,diefriedlichgeschlossenen
Augen,diezumGebetegefaltetenHände– dieHände,die
sichvielleichtseitdreißigJahren nie so gefaltethatten:konnte
dasHamiltonLyndhurstsein?Sie kannsichdas Räthelnicht
klarmachen,daßderlebende,drohendeböseMenschunddieser
harmloseLeichnamEin undDerselbeseinsollten.So liegt si

e

todesmattunddochdarüberfinnend,währendHermannauf
und a

b jchreitetvondiesemeinenZimmer in dieandern,die

e
r jetztfür dieBequemlichkeitseinerGattingemiethethat.

Sie hört, wie e
r

überdieseZimmerAnordnungentrifft
undwundertsich,daß si

e

nochlängerhierbleibensollen, S
ie

zittertdarnach,diesemschrecklichenHausemitseinenErinnerungen

zu entfliehen.– „WillstDu denn, daßwir nochlängerhier
bleiben,Hermann?“fragt sie. „Ich muß ja zu unseren
Babyzurück.“
„OhneZweifelmußdir dieTrennungvonmeinemSohne
sehrschwerfallen,“ sagtihr Gatte in demfür si

e
so neuen

Tone,der si
e

leisezitternmacht, d
a
e
r
so barsch, so schrill is
t.

„Könntenwir nichtheuteNachtnochabreisen,Hermann
Was hältuns noch a

n

diesementsetzlichenOrtezurück?
„Pardon, ichglaube,Du bistnochnichtstarkgenug,um

zu reisen.Und ic
h

selberhabenochkeinePlänegefaßt Ich
mußerstdarübernachdenken,was ic

h

zu thunhabe.Bis
dahinist'swohlambesten,wir bleiben,wo wir sind.“

E
r sprichtnichtmehr,sondernschließt d
ie

Thürehinter si
ch

und
überläßt si

e

ihremStaunenüber eineseltsame,ungewohnte
Manier. Zuerstfühlt si

e

wirklichnur unbehaglichesStaunen
überdieseVeränderung; e

r
is
t

vielleichtübermüdet,einwenig
verwirrtwie si

e

selber;herabgekommendurchdielangenNacht
wachenaufdemKriegsschauplatze;entmuthigtdurchdiefinan
ziellenSorgenfürdaheim.Ach, e

s gibt ja so vieleErklärungen
für seinWesen.Aberdoch is

t
e
s

hart vonihm,geradejetzt

so unfreundlich zu seingegen fi
e . . . Nachundnachkommt

zu ihrermüdenVerwunderungeinepeinlicheUnruhe. E
r

war
dochnie undnimmerfrüherkaltund schroffgegensie?Und
plötzlich,jählingskommtihr das abscheulicheWort in Erinne
rung, das e

r

ihr zugeflüsterthat, als si
e

dasZimmerdes
todtenMannesverließen:
„DeinLiebhaber!“ -
Sie stürmtaufvomSopha,bleichbis in dieLippenhinein,
abermit entschlossenemGesichte,undgeht in dasNebenzimmer.
Hermannsitztam Tische,seinAntlitz in dieverschlungenen
Armeverborgen.
Sie tritt sanftauf ihnzu, kniet a

n

seineSeiteundlegt
ihreHandauf seinenArm.
„Hermann,meinHermann,meinGemahl,meinTheuerter,
wasfür eineWolke is

t

zwischenuns? Schaumichan,Lieber,
sprich zu mir!“

E
r

erhebtseinenKopf und wendetihr ein verstörtes
Antlitzzu, aberseineAugenweichendenihrigenaus.
„BraucheichDir noch zu sagen,waszwischenunsist?“
fragter. „Ich bittedich,spielenichtdieUeberraschte.Machen
wir einanderkeineKomödievor. Wir wollenAlles ruhig
schlichten.Du hastvon mir nichts zu fürchten.Ich liebte
Dich zu wahr, um Schandekommen zu laffenaufDeinen
NamenundDir unnöthigesLeid anzuthun.KeineZeitung
sollderWeltdenGrundunsererScheidungerzählen–weder
meinUnrechtnochDeine– Thorheit;aberwir sindnichts
destowenigergeschieden,Edith . . .“ seineStimmeschwankt
beidiesemNamen– „für immerundewig.“
Sie erhebtsichund schautihn stolzan mit zornigund
schamvollbrennendenWangen.
„Hermann,Du kannstnicht so abscheulichsein, zu glauben,
daß . . .“

DieStimmeversagtihr.
„LeidersindThatsachenda, diekeinenZweifelzulaffen.“
jagt e

r kalt, hart. „Ich findeDichhier– allein–mit
jenemtodtenManne. Kann ichmit meinenfünf gesunden
Sinnendaranzweifeln,daßDu zu ihm hierhergereistbist?“
„So wahr ic

h

lebe“– undihr emporgeschlagenesAuge
scheintdenHimmelzumZeugenanzurufen– „ichkamhierher,
weileinTelegramm,das in DeinemNamenaufgegebenwurde,
michhierherrief; ic

h

kam, um meinenkrankenGatten zu

pflegen; ic
h

kamundfandmich in einerFallegefangen.Jener
todteMann weißdas Uebrige,undGott,dermichhört,kennt
meineUnschuld.“
„FürchtestDu keinenDonnerschlag,der dichniederstreit
gleichSapphira, d

a

si
e

ebensokühn log wie Du?“ fragt
Hermannbitter. „WeißtDu, daß ic

h

Alles das schonwußte,
nochehe ic

h

Dichüberraschte?Ich wurdehierhergerufendurch
einefreundlicheWarnung;irgendein DienervonDir oder
vonDeinemLiebhaberverrietheurePläne. Ja, manmeldete
mir, daß ihr Beide euchhier findensolltet.Man meldete
mir,daß e

r
in LochwithianwieDeinSchattenwar. O
,

und

ic
h

hieltDich erhabenüberjedeVersuchung, ic
h

Thor! Die
ErfahrungandererMännerhättemichlehrensollen,daß a

lle

Weibergleichsind– erhabene,lächelnde,unschuldige– alle

gleich.“ i

„MansagteDir, daß ic
h

hierMr. Lyndhursttreffenwollte
riefEdith in höchsterVerwirrung.
„Ja, man schrieb es mir." Zuerst di

e

SachenvonLoch
withianmit derMahnung, aufderHut zu sein. Ich lachte
darüber,denn ic

h

vertrauteDir. Der nächsteBrief sprach
deutlicher,e

r

meldetemir eureZusammenkunfthier. Ich kam
an, konnteabernichtsentdecken.Dein Freundwar unter
einemfalschenNamenundDu warstnicht im Hause. J

versichertemichdessen,ehe ic
h

michniederlegte,um e
in Stünd

chen zu schlummern. . . ein Schlummer, o Gott! der durch
Deinen Entsetzensschreiverscheuchtwurde.“
„DieselbePerson,diemirdasTelegrammandte,sandte
Dir die anonymenBriefe. Wir wurdendurch e

in Gewebe
vonLügenumstrickt.O, vielleicht is

t

auchdas Andere ein"
Lüge, eineLüge, obwohl e

s

mir durchDeineeigeneHand
schriftbestätigtwurde.“
„WasmeinstDu?“
„Hermann,Du klagt michder Treulosigkeit a

n
.

glaubt– Du, derjedeRegungmeinesHerzens,jedenGe
dankenmeinerSeelekennensollte:Du glaubst,daß ic

h
in "

ächtlichseinkönne,meineHeimatundmeinKind,meine
Selig

Du
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keithierundjenseits,meineEhre,Liebe,meineHoffnungauf
denHimmelhinzuopfernaufdas einfacheVerlangendesfün
digenMannes, dertodtzu meinenFüßenniederfiel!Jch–

d
ie ich, ehedieserVerworfenevormichhintrat,kaumgeahnt

hatte,daß d
ie

Welt so schlechtseinkönne.Du hältstmichfür
niedriggenug,daß ic

h
meinHerzvonDir fort aufihnüber

tragenmochte,wiemaneinenHandschuhwechselt!Du weißt
alsonicht,daß ic

h

Dir gehöremitmeinemganzenHerzen,
daß ic

h

keineHoffnung,keinenWunschhabeaufErden,die
nicht in Dir wurzeln, in Dir beginnenundenden– in Dir,

in meinemKindeund in meinenLiebendaheim!“
„Ichweißnur, daßDu beidiesemMannewarst. Wäre

e
r

nicht zu DeinenFüßengestorben,ihr würdetjetztwohl
überalleBergesein,Du als eineglückliche,glänzende,über
ihrenverlassenenGattenlachende– Mätreffe. Aber das
SchicksalhatDir einenschlimmenStreichgespielt.UndDu,

d
ie

Du so gerndie brillanteRolle einerKleopatragespielt
hättest,bistjetztfreilichgezwungen,dieThränenunddieReue
derMagdalenaaufzuführen.“
In derBitterkeitseinesHerzenskann er si

e

nichttiefgenug
verletzen. E

r

findetnichtWorte,diegrausamgenugsind,um
seineeigenePein zu schildern.Sein Todesschmerzis

t

erbar
mungslos.
„WärstDu selberjündenlos,Du könntestnichthärtersein,

Hermann,“sagtEdithmiteinemtrübenLächeln,halbspöttisch,
halbmitleidig.„Und dochhabe ic

h

einenBrief, von Dir
gerichtet a

n

einWeib,dasDu geliebthat, eheDu michheim
führtest– einenBrief,derDich zu einem so untreuenGatten
stempelt,alsDu mich zu einertreulosenGattinstempelnwillst.“
„EinBrief,den ic

h

geschriebenhabe, ic
h
a
n

einWeib,seit

ic
h

DeinGattebin? AußerGeschäftsbriefen,dieJederlesen
kann,habe ic

h
a
n

keinWeibgeschrieben,seitwir Mann und
Frauwurden, so wahrmirderHimmelhelfe!“
„O, Hermann,umGotteswillen,frevlenichtso!Ichhabe
denBrief in meinerReisetasche– denschändlichen,grausamen
Brief, derihr sagt,daßDu si

e

immergeliebthat, daßjede
andereZärtlichkeitnur einIrrthumwar,daßDu si

e

für ewig
für Dichverlangt, d

a

Dir dasLebenohne si
e

werthlossei!“
„RatestDu, Edith?Zeig' mirdenBrief. OderhastDu
ihn vielleichtauchverloren,wiedasTelegramm?DennDu
scheinteineigenesTalent zu haben,kompromittierendeSchriften

zu verlieren.“
„Ich habeihnnichtverloren.“
„Dannzeigemir ihn. Abernoch e

h
e

ic
h

ihn sehe,sage

ic
h

Dir, daß e
r gefälschtist. Ein Kniff DeinesseligenAn

beters,vielleicht– im Krieg und in der Liebe ist ja Alles
erlaubt.“
„Es is

t

keineFälschung,Hermann,“antwortet d
ie

trübe.
„Ich kenneDeineSchrift zu gut. Wäre nur derSchatten
einesZweifelsmöglich, ic

h

würdeniedarangeglaubthaben.“
Sie holtausdemnächstenZimmerdenhalbenBrief, den

si
e

aus ihremReise-Portefeuillenimmt. E
r

liestdieZeilen
miteineneigenthümlichenLächeln.
„Ist dasDeineSchrift? Ja odernein,Hermann?“
„Ja wohl is

t
e
s

meineSchrift,Mrs. Westray;ichhabe
allesDießgeschriebenundnochmehr, ic

h

habe e
s
in Druck

gegeben;undwennDu Dichgütigt nochfernerummeine
dramatischenWerkegekümmerthättest,würdestDu dieseZeilen
auchvor einemgroßenPublikumdeklamierengehörthaben.
Es is

t

derroheEntwurfeinesBriefes,denKolonelSt. Vin
cent,derHeldmeinesletztenStückes,anLadyMadelineRayner,
seineGeliebte,richtet.Du wirstdenStyl geglätteterund
prägnanterfinden in dergedrucktenAusgabe,wennDu Dich
überhauptbemühensolltest,dasStück zu lesen,imUebrigen is

t

aberderBriefderselbegeblieben.“
„UndDu hastalsodiesenBrief nicht a

n

Mrs. Brandreth
geschrieben?“
„Ebensowenig,als ic

h

ihn a
n

Dichoder a
n

denErzbischof
von Canterburyschrieb.Er wurdean einemSonntagnach
mittag in Mrs. BrandrethsBesuchszimmeraufgesetzt,mit
ihrerBeihülfe, d

a
si
e

dieHeldinspielensollte.Ich schriebihn
dannnochmals– verbessert– ab,da er für dasStückvon
großerWichtigkeit is

t

und ic
h

einenTon so natürlichalsmög
lichhaltenwollte. Ja, wirklich,DuwirstdiegedruckteVersion
befferfinden.“

E
r

reichtihr dasPapiermitvollständigerKälte– eine
Kälte,diemitVerachtunggepaartist.
„DeineGegenanklageentbehrtder Basis,“ sagt e

r

mit
beißenderIronie.– „Das Weib einesSchriftstellerssollte
docheinBlatt Manuskriptals solcheserkennen.Frauen,die
kompromittierendeLiebesbriefeempfangen,pflegendieselbennicht

so offenliegen zu lassen,daßderersteBeste si
e
zu sichstecken

kann. Sie solltendasdochwissen,da Sie dieBriefeLynd
hurst'svormirgar wohl zu verwahrenverstanden.“
„Mr. Lyndhursthat nie im LebeneineZeile a

n

michge
schrieben.“
„Wirklich!Ein weiterundvorsichtigerMann.
daßmündlicherVerkehrweitsicherersei.“
NocheinenAugenblickfrüherwollte si

e
zu seinenFüßen

fallenund ihn um Verzeihungbitten,daß si
e

hattean ihm
zweifelnkönnen.Auf dieseWorteabertriebihr Stolz d

ie

zurückvonihm,als habe e
r

ihr einenSchlagversetzt.An der
Thürehält si

e

an, dieHandaufderKlinke,undschautauf
ihn,mehr in Staunenals in Groll.
„So wenigzähltalsounserganzesgemeinsamesLeben,
Hermann?Ich habenichtmehr zu jagen. Nein, ic

h

will
keinenVersuchmachen,mich zu vertheidigen.Eines Tages
wirstDu michbesserkennen.Eines Tageswird Dir dieser
Augenblickleidthun.“

E
r erkannte,

„DashabenschonvieleandereFrauenauchgesagt zu ihrer

Zeit,“antworteteHermann,ohneBewegung in einemkrank
haftbleichenGesichte.„Und dieses„einesTages“ is

t

niege
kommen.Meffalinaund Faustinaund ihre ganzeSippe
wartennochimmeraufdiesenTagimHades– aufdenTag,

a
n

welchemihr Namewiederreinwerdensoll in denAugen
derMenschen.“
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Ja, HermannWestray,dersichvonderbanalenErfahrung
desWeltmannesleitenließ,hieltseinWeibfür schuldig.Und
selbstdieReinheit, in der si

e

ihmbishererschienenwar,zeugte

in einemInnerngegenfie.
„Gotthelfemir!“ jagteer,wie e

r
in seinemHotelzimmer

in Ostenderastlosaufund a
b

schritt.Er hattedieJalousieen
derFenstergeschlossen,umdiegrelleHerbstsonneauszusperren,
derenhellerGlanzihmwehthat. ObeneinblauerHimmel,
untendieblaueSee, zu beidenSeitenweißeHäuserund eine
sonntäglicheMenge,diefröhlichaufdemDammewogteoder
aufder See kreuzte.All' dieserFrohsinnunddieserGlanz
ärgertedenMann, derins Herzgetroffenwar,dessenHaus
götterzerbrochenwaren,dessenZukunftzerstörtwar– denn
einMann ohneHoffnunghat keineZukunft.„Gott helfe
mir!“ rief Hermann.„GeradedieseunschuldigenWeiber
habenmeisteinenMomentimLeben,wo si

e

jäh in dastiefste
Verderbensinken.EineWeltdamewürdemitLyndhurstbloß
kokettierthaben, d

ie

ihn zu ihremSklavengemacht,sichvonihm
OpernbilletsundGlashausblumenundgants d

e

Parisgeben
laffen,und ihn dabeiheimlichausgelacht.UndmeinWeib!
Die jaß ganz stillamKaminundließjenenTeufelmitmir
plaudern;keinZug ihresGesichtesverrietheineErregung,
einInteresse;keinMarmorkonnteruhiger,keinSchneereiner
erscheinen.Und einesMorgens– läuft sie ihmnach. Und

e
r
is
t

todt!todt!“fügtHermannwildhinzu. „Undichkann
dieWahrheitnimmereinerfalschenBrustentringen!“
NichtblindlingsverurtheiltHermannein Weib. Trotz
allerLeidenschaftlichkeithat e

r versucht,Gründefür ihreSchuld
losigkeitaufzubringen.Aberumsonst.Er kannnichtglauben,
daßHamiltonLyndhurstall'diesewilden,romanhaftenDinge
vollbrachthabe,um seinOpfer zu gewinnen.DieDonJuans
desneunzehntenJahrhundertsmachensichdieSache in der
Regelwenigerschwer,undFallstricke,Hinterhalte,unterirdische
GängesindüberwundeneStandpunkte. E

r

redetundDonna
Annahorcht.Der Rest is

t

einSchnellzug,einreizendesVer
steckaufdemKontinentunddieScheidungsklagedesGatten.
„Lyndhurstwar nichtderMann,Gewalt zu brauchengegen
einOpfer,das sichsträubte,“sagt e

r

sichselbst.
„Was is

t

nun zu thun?“fragt e
r

sich.Sein ersterGe
dankeist, wie si

e

ambesten zu schützenis
t

vor derSchande,
wieder fast unvermeidlichscheinendeSkandal zu vermeiden,
wie si

e

von ihm zu trennenist, ohnedaßdieSchmachder
Scheidungüber si

e

kommt.

E
r

hat manchenselbstsüchtigenZug in einenschwächeren
Stundenan sich,aber in dieserKrisis seinesLebens is

t
e
r

ganzselbstlos.SeinWeibist's, a
n

das e
r denkt, a
n

ihre
Wohlfahrt, a

n

ihren gutenNamen,und e
r
is
t

dabei zu jedem
Opferentschlossen.
„Ichwill michselberverbannen,“denkter. „DerHimmel
weiß,London,England,all' diealtbekanntenOrtewürdenmir
verhaßtein,nachdem,wasvorgefallenist. Ichwill niemehr
dahinzurückkehren.Man sollmichpfänden in Fulham,die
ZeitungensollenmeinenKonkursmeldenunddieWelt soll
glauben,daß ic

h

meinenGläubigerndurchgegangen,daß ic
h

einAusgestoßenersei. DieWelt is
t

weitgenug. Ich glaube,
tausendMeilenvonder Civilisationwerdeichmichweniger
elendfühlen. Und ihr guterNamewird nichtleiden.Sie
geht zu ihremVaterzurück,unddieWeltwird si

e

als Opfer
bedauern,anstattals Sünderin zu verdammen;freilich,was

is
t

härter zu erdulden,dieReinigungoderdasBemitleiden?
Nun, si

e
is
t

einWeibunderträgtvielleichtdasMitleid.“

E
r

hältmanchmalinne in einemraschenAuf-undAbeilen
undpreßtdieHände a

n

eineglühendeStirn undfinntweiter,
was für si
e
zu thunsei. Sie könnennichtlängerbeisammen

bleiben,das is
t

klar. E
r

könnte e
s

nichtertragen,ihr süßes
traurigesGesicht zu sehenund zu wissen,daß e
r
si
e

verloren
habe. Sie soll nachLochwithianzurück,ihremVatermußte
gesagtwerden,daß ein Schwiegersohnein Thor und e
in

Schwindler se
i

unddurchgehenmußte.Man würdefroh sein,

fi
e

wiederdaheim zu haben, si
e

wirdzweimaltäglich in die
Kirchegehen,dieKraukenbesuchenundihreSündemitThrä
nen,GebetenundgutenThatenfühnenundnachundnach
vielleichtwiederfröhlichwerden.„Armes,armesDing! Und
wir sindglücklichgewesenmiteinander!“Die Erinnerung a

n

das verloreneGlückbringtihn endlich zu Thränen. Es sind

d
ie ersten,die e
r vergossenhat;bittere,ungewohnteThränen.

E
r

muß si
e
zu ihremVaterzurücksendenuntersichererBe

gleitung.Aber mit wem? Hat e
r

auchnurEinenFreund,
dem e

r
so vielanvertrauenkann?

Ja doch,Einer is
t

ehrlich,ergeben,treu– RichardDew
rance,derPriester,derauchdieWeltkenntundderambesten

d
ie

Stimmeder AnklageunddesVerdachtesabweisenkann,
wenn si

e

sichjemalsgegenMrs. Westrayerhebensollte.Ja,

e
r

wirdAlles thunfür Edith,die e
r

einst so stillundresigniert
geliebthat.
Hermann is

t

schnellentschlossen.Er telegraphirtnoch in

derselbenStunde a
n

denSeelsorgervonSt. Januarius, daß
derselbeaugenblicklichnachOstendeeilensolle,wenn e

r

Mrs.
WestrayeinengroßenDiensterweisenwolle.
Dewrance is

t

einMann, der das Lebenkenntundder
schweigenkann. ZweiunschätzbareSachen a

n

einemFreunde.
Am nächstenMorgenum siebenUhr sitzenRichardDew

ranceund HermannWestrayamFrühstückstischeeinander
gegenüber.DasMahl is

t

für denReisendenbestellt,dererst
vor Kurzemdas Doverschiffverlaffenhat. Hermannnimmt
bloß einenSchluckKaffee.Er hatdieNachtruhelosundim
Fieberzugebracht,imMorgengrauenhat e

r

aufdemQuaidie
AnkunftseinesFreundeserwartet.Dewrance is

t

entsetztüber
dieVeränderunga

n ihm,jetzt, d
a
e
r

ihnim vollenLichteder
Morgensonnesieht.
„UmdesHimmelswillen,Westray,was is

t

geschehen?Was

is
t

Ihnenwiderfahren– ist Ihre Gattinkrank?“
„MeineFrau is

t–wohl.DarüberseienSie ohneSorge.“
„Gott se

i

Dank! Ich dachte,diebesteAntwortaufIhr
Telegramm se

i

meineAnkunft.Undjetztbinich d
a

undfrage:
umwas handelt e

s

sich?Ich habevonGeldverlegenheiten
gehört– verfügenSie übermich.“
„Das will ichauch,aber in wichtigerenSachen.“Und
nunerzähltHermanndemGeistlichenfaststotternd,wasder
selbedemaltenSquireerzählensollunddergroßenWelt:
vonSchuldenundvonDurchgehenvor seinenGläubigern.
„Was!Sie wollendenKontinentdurchwandernundIhre
Gattinunterdessendaheimvegetierenlaffen,mitvollerAngstund
SehnsuchtimHerzen?DaswirdihrdasHerzbrechen,undSie
selber,Sie werdensinken,unrettbar–weilSiederNothnicht
WiderstandleistenwieeinMann,sondernvorderselbendieFlucht
ergreifenwieeinFeigling.DieGläubigerverstehenheutzutage
ihreneigenenVortheil zu gut, umgroboderunerbittlichzu

sein,sobald si
e

sehen,daßihr Schuldner e
s

ehrenhaftmeint
undAnstaltenmacht, d

ie

einst zu befriedigen.Undselbstwenn
manIhr Haus pfändet– müssenSie deshalbgleich in die
weiteWelt laufen?Sie können ja in einekleinemöblierte
MiethwohnungziehenunddarinmitIhrer liebenFrauebenso
glücklichlebenwiefrüher– nochfriedlichervielleicht, da Sie
nichtmehrdieLast a

n

Domestikenzu tragenhaben.Was
Mrs. Westraybetrifft, so liebt d

ie

Sie zu sehr,un . . .“

Die letztenWortetreffenHermann in die Seele; seine
Tapferkeitverläßtihn,undDewranceerräthplötzlichdiewirk
licheLagederDingewiedurcheineInspiration.
„Sie liebtmich so sehr,daß e

s

besserist,wir trennenuns
für immer,“ruftHermannbitter.
„Westray!“schreitder Geistliche.
überSchulden is

t

bloß einVorwand.
IhrerFrau entzweit!“
„Entzweit?Nein. Wie si

e

vor sechsWochennachLoch
withianging undbeimAbschiedihr Haupt a

n

meineBrust
lehnteundmichmitthränenschimmerndenAugenanblickte, d

a

dachteich, e
s gäbeaufErdennichts,was so schön, so ehrlich

und so rein sei,wie meinWeib. Undjetzt . . .“ Er stockt
undlegtdieHandüberseineAugen,umdieThränen zu ver
bergen.
„Undjetzt is
t
si
e

ebensoreinundtreuund schönwieda
mals,“ sagtderGeistlichemitUeberzeugung.„DieReinheit
undEdith,das is
t
ja synonym.“

Hermannfährtauf. „Dewrance,“sagt e
r jäh, „kann ic
h

Ihnenvertrauen?“
„Ich bin einPriester,“antwortetDewrance.„Das sagt
Alles. Aber verschweigenSie mir nichts.SagenSie mir
AllesoderNichts.VertrauenSie mirvölligodergar nicht.“
„Ichwill IhnenAlles sagen,ja, Alles! Obwohl es sie
verurtheilt. . .“

Und e
r

erzähltihmAlles,was e
r gesehen,erlebtundge

fühlthat seitderschrecklichenNacht,wo e
r Lyndhursttodt zu

denFüßenEdith'sfand,undwo e
r

dieanonymenBriefebe
stätigtsah.
Dewrancehorchtihmernst zu undsprichtkeinWort, bis
Hermanngeendigthat.
Endlichsagter: „Sie gibtIhnen ja einensehreinfachen
GrundihrerAnwesenheita

n

diesemOrtean. Warumglauben
Sie ihr nicht?“
„WeildieLüge zu augenscheinlichis

t

undweilmanmich
frühergewarnthat. Während ic

h

bei Sedanwar mitder
französischenArmee,erhielticheinenBrief vonfremderHand,
dermir sagte:wenn ic

h
in jenerNachthieherins Hotel

komme,würdeichEtwas sehen,was für michvomtiefsten
Interessewäre. Ich hattealsoNachrichtvonderSache.“
„DurcheinenanonymenBrief!“ machtDewranceverächt
lich. „Nur ein SchurkeschreibtjemalsanonymeBriefeoder
benütztseineFederdazu,denCharaktereinerFrau zu beschmutzen.
Undkannmanvon einemSchurkendie reineWahrheit e

r

warten?UnddochglaubenSie liebereinenanonymenWisch
als Ihrer Gattin. Nun, ich,der ic

h

nichtdieEhrehatte,der
GatteMiß Morcombe's zu sein, ic

h

glaubelieber a
n

ihreUn
schuld;ja, und ic

h

mürdedaranglauben,auchwenndieganze
Welt si

e

anklagenundverurtheilenwürde,“fügtderGeistliche

in großerBewegunghinzu.
HermannergreiftheftigseineHand. „Sie sindeinguter,
edlerMensch,Dewrance.Bei meinerSeele, ichdenke,Sie
habenRecht!Ja, es is

t
zu hart, d
ie

für niedriger zu halten,
als si

e

uns erschienenist,und in ihr nichtmehrdasbesteund
reinsteallerWeiber zu sehen.Aber ic

h

fand si
e

hier– mit
diesemMann! WennSie einenCharakterso gekannthätten
wieich . . .“

„UnddochhabenSie ihn in IhremHauseempfangen?“
„Ja wohl;weil ic

h

meinWeibüberalleBefleckungerhaben
glaubte,undweil ic

h

glaubte,selbst e
r,

trotzeinerNiedrigkeit,
müßteihreReinheitachten.“
„SolcheLeuteachtengar nichts.GehenSie, Westray,
seienSie vernünftig.AnstattdieabsurdeIdee zu verfolgen,
daßeinWeib, welchesSie selberalsdiereinsteallerFrauen
erkannten,ganzplötzlichundohneUebergangaufdenAngriff
einesWüstlingshin so tief sinkenkönne,rufenSie lieber

„Alles das Geschwätz
Sie habensichmit



320 J. l luft r ir t e W. e lt.
IhrenVerstandundIhre ErfahrungzuHülfe. Sie haben si

e

als reinund wahr, selbstlos,hingebend,vollFestigkeitund
Frömmigkeitgekannt.GlaubenSie anIhre frühereKenntniß
vonEdith'sCharakterundüberlassenSie e

s mir, dasGe
heimnißmit demTelegramm zu lösen.UndjetztgehenSie–gehenSie zu IhremWeibeundbittenSie sie umVergebung
dafür,daßSie a

n
ihrzweifelnkonnten– wenn sie ja weiß,

daß Sie dasthaten.“
„Ob si

e
e
s

weiß? O nur zugut.Ichwarrohmitihr.“jagt
Hermannerröthend.„Wenn si

e

schuldlosis
t–wieSieglauben

undwie ic
h

hoffe,daskann si
e

mirniemalsverzeihen.Ichhabe

ih
r
inmeinerWuth d
ie

bitterstenDingegesagt.Ichbingrausam,
sinnlos,unentschuldbargewesen,wenn ic

h

ihr Unrechtthat.“
„Sie wird Ihnen verzeihen,wieder Himmelverzeiht,“
antwortetDewrance.„Sie is

t

ganzGüte,ErbarmenundVer
gebung.GehenSie zu ihr.“ -

„Wiekann ic
h

das? Wie kann ic
h

ihr ins Augeschauen,
daseinst so treu, so wahr, so furchtloswar? Jetzt, d

a
ic
h

halbglaubenmuß,daß si
e

als eineUntreuehierhergekommen

is
t– zu jenemMann?“

„Nur einWahnsinnigerkanndaswirklichglauben.Sie
warennichtrechtbeiTrost, als Sie dasfür möglichhielten.
Zu ihrenFüßen is

t

Ihr Platz,undgestehenSie ihr,daßSie
vonSinnenwarenundwiedergesundetsind. Ich verpflichte
mich,Alles in's Klare zu bringen. Ich will diesenanonymen
VerleumderausfindigmachenunddenSenderdesTelegramms.
ZweifelnSie immerhin,bis ic

h

IhnenBeweisebringe,aber
holenSie sichdieVergebungeinesbeleidigtenEngels.“
Hermannzögert a

n

derSchwellederThüre,die in das
ZimmerseinerGattinführt.
„Ich will si

e

nachLochwithianmitnehmen,wenn Sie
wollen,“fährtDewrancefort. „Sie haben ja dochkeinZu
hausefür sie. Sie sollSchutzfindenbeidenIhrigen. Aber

ic
h

will das Alles erstthun, nachdemSie ihreVerzeihung
erhaltenhaben.Sie darfdießHaus nichtverlassen,solange
nocheinSchattendesVerdachtesauf ihr ruht. In diesem
PunktewenigstensnehmeichdieRechteeinesBruders inAn
spruchundwill,daß d

ie Genugthuunghabe.“
„Dewrance,Sie sindeinEhrenmann.Ja. Ich will zu

ih
r

undwill si
e

umVerzeihungbittenfür– meineRohheit.
Ich hättehöflicherseinsollen,selbstwenn–“

E
r

endetnicht. E
r

reißtdie Thür auf und tritt in's
Nebenzimmer.
Edith stehtamFensterund siehtmit ihrer verdüsterten
Seele in dieMorgenherrlichkeithinaus. Sie wendetihrem
Gattenjetztzum erstenMal im Lebenihr Gesicht zu ohne zu

lächeln.HoffnungslostrübesinddiemüdenAugen;aberihr
offenerBlick is

t

festgeblieben.

E
r

nahtsichihr langsam,halbwiderstrebend.„Edith!
sagter, „ich habemit einemaltenFreundevon Dir ge
sprochen,mitRichardDewrance.“
Sie erstauntnurmatt. „Er is

t

hier?“
„Er hatmirbewiesen,daß ic

h

garstiggehandelthabe–
daß ic

h

hart, bitter,unnützgrausamgewesenbin. Daß ic
h

– trotzallerVerdachtsgründekeinRechthabe,an Dir zu

zweifeln.Edith,kannstDu mirverzeihen?“
Sie kannnichtgleichsprechen– sie siehtihn nur mit
einemunbeschreiblichenBlickan. Endlichjagt sie:
„Hermann, ic

h

habeDir nichts zu verzeihen.Ich habe
Dir niegezürnt.Es thatmir nur so weh,daßDugezweifelt
hat– ach, so bitterweh. Und doch– ich hatte ja auch
gezweifelt a

n

Dir . . .“

NocheinAugenblick,und si
e

schluchzta
n

einerBrust,eng

a
n

seinHerzgedrückt.
„Ja, meineTheuerte,wir thaten.BeideUnrecht.Mein
Liebling,meinallgeliebtestreuesWeib,schauauf. Dewrance
hatRecht– ich war vonSinnen, da ich zweifelte.Meine
süßeLiebe, o weinenichtmehr. Ich will ihn finden,denAb
jenderjenes verfluchtenTelegramms,den Schreiberjener
teuflischenBriefe. Dewrance!“ruft er,– „Dewrance,komm
herein,braverFreund,treuerPriester;dieWolke is

t

gelichtet,
meinHerzensweibundich,wir glaubenwiederaneinander–
unddießmalfür ewig!“
Dewrancekommtherein,ruhiglächelnd,undsiehtdasWeib

a
n

derBrustihresGattenlehnend.
„Das is

t

schnellgegangen,“sagt e
r

freundlich.
(Schlußfolgt.)

Der Sultan mit Gefolge.
(BildS.316)

Es is
t

jetztetwassehrunheimlich,HerrscherdesTürkenreiches

zu sein.DerSultanhat e
s

durchausnichtherrlich in derWelt,
viel mehrZeit weggenommen,als die jagdeifrigenMäu

stenMorgennochals Sultanaufsteht,vielleichtsogardasAuf

e
r

kannjetztnieohnedieSorge zu Bettgehen, o
b
e
r

auchnäch

stehenniemehrnöthighat.Man setzteanfangswieaufMurad,

so nungroßeHoffnungenauf seinenNachfolgerHamid. Jetzt
zeigtsichjedoch,daßdieserneueLenkerderGeschickedesTürken
reichesgeradeso unfähig is

t

wie seineVorgänger.Durcheine
kleinlicheHaremsintrigueläßt e

r

sichbestimmen,den einzigen
fähigenundthatkräftigenMinister,welchenseitJahrendieTürkei
hatte,abzusetzenund zu verbannen.Das kannamverhängniß-

-vollstenfür denSultanselbstwerden.
UnsereheutigeIllustrationzeigtHamid in Galauniformauf
prächtigemAraberschimmelmitgoldstrotzendemGefolgezurMoschee
reiten;derSchimmelhatDiamantagraffenamZaun undden
Schwanzvothgefärbt, so verlangt e
s

einereligiöseVorschrift.

E
s
is
t

e
in

seltsamfremdartiger,prächtigerAnblick,denSultan

a
n

derSpitzediesesTruppsglänzenderWürdenträgerundder
höchstenBeamtenseinesReiches,ihmvoraneinRegimentKawaffen,
durch d

ie

Straßensprengenzu sehen.Ein echtorientalischerAufzug.

Eine Bildente zum Sonntagsbraten.

Skizze
U011

FritzSteinmann.
(Nachdruckverboten.)

(BildS.317.)

„Du kommstdochnochvor Abendzurück, e
s

wirdjetzt
schon so frühNacht?“
„SchonwiederSorge,liebesKind? Ihr Frauenstecktdoch
immervoll geheimerBefürchtungen;zudembegleitetmich ja

SchwagerOtto, Du hältstdochDeinenHerrnBruderfür

so überausgesetztundbedacht;wennichalso in dessenGesell
schaftjetzteineWildentefür übermorgen,unsernSonntags
tisch zu zieren,gratis– bedenkeFrauchen– gratis herbei
schaffenwill, wirstDu aus diesendoppeltenGründenDich
dochmitunsererkleinenJagdpartieeinverstandenerklären.“
„Ach,mir wäre e

s lieber,Du bliebestbei diesemtrüben
Herbstwetterzu HauseundkauftesteineEnte.“
„Gehtnicht,Kind. Otto is

t

schonangekommen,wie ic
h

sehe,– da tritt er in denGartenundichkannihndochnicht
zweiMeilenweithercitieren,um einelangweiligeTaffeThee
beiuns zu trinken.Alsoadieu,Kind!“
„Adieu,lieberMann,“ und das jungeFrauchenschlang
ihrenArm umdenerstvor wenigenMonatenihr angetrauten
Gatten,undnachdemderBrudernocheineSchwesterbegrüßt,
machtensichdiebeidenMänneraufdenWegzumStrande.
Es war in derNähevonDieppe in Nordfrankreich.Mit
denmannigfaltigstenZadenundVorsprüngenumsäumthier

d
ie felsigeKüstedasMeer,mitvielenBuchtendrängtsichdas

ewignagende,unruhigenaffeElement in das Land hinein,

d
ie

Sandsteinfelsenunterwühlendund so allmäligeinemäch
tigeZahlvonRiffenundKlippenbildend,überwelchedas
WafferbesondersbeiderFlutzeittosendbraustundeineAlles
zertrümmerndewüthendeBrandunghervorruft.
Dieß is

t

einbeliebterTummelplatzfür SeevögeljederArt,

d
ie

hiermancherleiLeckerbissenundauchwiederSchlupfwinkel

in HülleundFüllefinden.
DiesesTerrainhattensichHerrRudolphFaber und sein
SchwagerOtto Berger, beideGutsbesitzerund Industrielle,
SchwedenvonGeburt,die ein wechselvollesLebenhier hat
einHeimsichgründenlassen,zumJagdgebietausersehen,und

si
e

gingenlangsamspähenddenStrandab.
Es wargegenMittag. Die Sonneschimmertemattdurch
dunstigeWolkenschichten,die, a

b

und zu von einemziemlich
frischenWindzerrissen,aufwenigeMinutenlieblichenSonnen
scheinaufdieKlippe und das brausendeMeer fallenließen.
Das warprächtigesJagdwetter.KeingrellesLicht– plötz
licherWechselvon LichtundSchatten,welchereinHeran
schleichena

n

die so sehrwachsamenEntenerleichterte,dazuein
erfrischenderWind,welcherüberSeekam.
DiebeidenJäger wandertenweit hinaus, anBuchtund
Vorsprungvorbei,undDiana in lustigenSprüngenvoraus,
vor Uebermuth a

n

demMeerwasserriechend,dann nießend
unddie Männer umkreisend; e

s

warAlles voll fröhlicher,
frischerJagdlaune,zweiSchnepfenwarenschonerlegt,eine
Wildentewolltesichjedochnichtzeigen.PlötzlichstandDiana
stillundwitterte.
Richtig, d

a

schwanktederglatte,brauneKörpereinesdieser

so ungeduldigerwartetenThiereaufderFlut und strebtedem
Landezu. Die Jäger suchtenDeckunghintereinerKlippe.
Da ändertejedochmit einemMal dieEnteihreRichtung, si

e

hattesicherVerdachtgeschöpft,undnungalt es,ihr denWeg
umdasVorgebirgabzuschneiden,denndortwürde si

e
in einen

ihrerSchlupfwinkelgeflüchtetundfür dieJäger verlorenge
wesensein. -

Das war nicht so leicht,als e
s

zuerstschien;eineReihe
vonKlippenerstrecktesichetwadreihundertSchritteweit in das
Meerhinein; e
s

wareneinzelneFelsblöcke,jämmtlichdurch
einenSprung zu erreichen.DieWanderungmußteabersehr
schnellzurückgelegtwerden,weildieEntegeschicktmitderStrö
mungschwammunddieseInselzungenochnichtpassierthaben
durfte.Eilig sprangenalsodieMännervonStein zu Stein,
Dianavoran, undebenhatteRudolphden letztenFelsblock
erreicht, d

a

triebdieEnte,durcheinestarkeWelleerfaßt,auch
schondagegen.
Ein SchußknallteundDianatauchte,dieEnteimMaule,
ausdemstrudelnden,brandendenWasserundwurdeendlich
mit vielerSchwierigkeitaufs Festegezogen.Die Wande
rungam Strande,das Paffenauf das Wild, dieWande
rung in dieKlippenhinaus,endlichdieLandungDianashatten

uerberechnet,undals si
e

jetztmitihrerBeuteUmschauhiel
ten,umdenRückweg a

n

das Land anzutreten,nahmen si
e

wahr,daßdieFlut schoneingetretenwarundmitdemstärker
wehendenWindesehrschnellstieg.Nun mußteschleunigtder
Rückwegangetretenwerden,denndie Strömungensind in

diesenKlippensehrtückischund d
ie

Flut derBrandungenvöllig
unberechenbar,– jedochdieEntfernungwarnurgeringund

in einerhalbenStundekonntemanamLandesein.
Die Jäger sprangentüchtigzu, die aufspritzendeFlut
sausteundbrauste zu ihrenFüßen und endetehäufigeinen
kaltenSprühregen zu denFlüchtlingenherauf. Sie erreichten

d
ie

KüstenochvordergedachtenZeit– da aberbotsichihnen
ein,Anblickdar, so grauenhaft,schreckenvoll,daß ihnen d

ie

Knieezitterten.
Soweit ih

r

Augereichte,fiel nämlichhierdieKüsteent
rechtins Meer, der tiefliegendeschmaleStrandstreifen,auf

dem si
e

bis hierhervorgedrungen,war mehrals fußhoch
vonWafferbedeckt,unddießbrandete,durchFlut und"
getrieben,so heftiggegen d

ie Felsenwand,daß d
ie

weißeGischt
hochaufspritzte.

-

Wenn e
s jetztauchmöglichgewesenwäre,mitAufbietung

allerKräftebis zu derKüstesichdurchzuarbeiten,d
ie

glatte
Wandkonntemandochnichthinaufklettern,und aufdem
flutbedecktenStrandbis zu einerwenigersteilenStellefortzu:
gehen,darandurftemangar nichtdenken;auchwürde ic

h

dieserzeitraubendenWanderung d
ie

volleFlut d
ie

Tollkühnen
bald erreichtund a

n

denFelsenzerschmetterthaben. D
ie

Männerstarrtenauf die unheimlicheFelswand,undselbst
Diana schiendie Situation zu begreifen,denn si

e

zogden
Schwanzein,hieltdenKopf in d

ie

Höheund heutetäglich
DieFlut stieg,dieFelsblöckehiernahe a

n

derKüstewaren
niedrigunddasWafferbegannschon a

n

denFüßender A
lb

geschnittenenzu lecken;dieMänner, in eineArt Erstarrung
versunken,merkten e

s

kaum. DianaaberhobeinenFuß u
m

denandern,fing a
n
zu winselnundendlichwiewüthendzu

bellen.Das erwecktedie Jäger aus ihremHinbrüten: fi
e

mußtendenPlatz,wo si
e

standen,verlaffen,und d
a
d
ie

Fel.

d
e
n

weiter in dieSeehineinhöherwaren,dorthin si
ch

zurück
ziehen.

-

AbervonMinute zu Minute stiegdie Flut, dieWellen
wurdenmächtiger,dieBrandungtostestärker,einFelsstück
nachdem andernbedecktesichmit schaumigem,reißenden
Waffer,undendlichhattendieJäger, vonderFlut gedrängt,
denäußerstenFelsblockwiedererreicht,von wo aus si

e
d
ie

so verhängnißvolleEntegeschoffen.
DieMännerzogendieUhrenund rechneten.Die Flut
war erstseitzweiStundeneingetretenund schondasWaffer
zweiFuß gestiegen,nochdrei Stundennahm e

s
zu und

dannmußteauchdieseihre letzteZufluchttief unterWaffer
stehen.Das war einesehrangstvolleAussicht.DieserTheil
derKüstewar ödeund unbewohnt,dasMeerweithinaus
vollRiffe undKlippen, so daß keinSchifferhier einBoot
hinlenkte.GroßeSchiffekonntennur in weiterEntfernung
hiervorbeifahren,undan einBemerktwerdenvonsolchenwar
nicht zu denken.Was jetztthun? Schreien– in demmeilen
weitenTobenderFlut würdejedesGeräusch,selbstderSchuß
einerKanone,vondemSausen,Brausen,TosenundBrüllen
lautlosverschlungenwordensein. Dazu nahtesichjetztder
Abend,derHimmelwurdegrauer,das Meerbekamnoch e

in

finstereres,unheimlicheres,wilderesAnsehen.DieLageder
Jäger war verzweifelt.Sie ranntenhin und herauf dem
immerkleinerwerdendenRaum, d
ie

schwenktendieHüteund
machtenausTüchernFahnen.
Nirgendsjedochließ sicheinmenschlichesWesensehen––
TobenderFlut, SteigendesWaffers– es lecktejetztschon
hinaufandasMoos derFelsen, e
s spritztekaltenSalzschaum
bis überdieHäupterderMänner.
„Wir sindverloren!“ruft Otto aus und sinktermattet
aufeinenStein niederundbegräbtdasGesicht in dieHände.
Rudolphschautstummmit großen,weit offenenAugen

in das unbarmherzigeElementhinausunddenkt a
n

e
in

jungesWeib; e
r

schautnachderSonne, d
ie

versankhinter
einerschwarzenWolkenbank, e

r

lud dieLäufe seinerBüche
undprüftedenPulvervorrath,dann,als in wenigenMinuten
eintieferSchattensichaufdieunglücklichenMenschen,diehier,
entferntvonallerWelt undeinemsichern,baldigenUntergang
preisgegebenwaren,sichsenkte,feuerteRudolpheinenSchuß in

dieLuft, einenzweiten,– e
r

ludvonNeuemundforderteseinen
muthlosenSchwagerauf, auchdiesesletzteRettungsmittelnicht

zu versäumen.BeideJäger schoffennun in kleinenPausen
ihreGewehreab, währendderAbendhereinbrachundtiefe
Nacht si

e

schnellumgabundbeijedemSchußdiekochendeFlut
unheimlichroth zu ihrenFüßenaufleuchtete,undderKreisdes
Felsen,aufdem si

e

standen,vonMinute zu Minutesichmehr
verengertzeigte.
Bis zu AnfangdesAbendshatteFrau Faberdurchdas
langeAusbleibenderJäger sichnichtbeunruhigtgefühlt; a

ls
jedochdieNachthereinbrach,als StundeaufStundeverrann,
ohnedaßdielustigbellendeStimmeDianas,welcheihr stets
ausweiterEntfernungschondieHeimkehrihresGatten a

n

kündigte,sichvernehmenließ,bemächtigtesichderjungenFrau
einenamenloseAngstundBangigkeit; si

e

riefdenGutsinspel
tor,dieser,mitwenigenWortenvon ihr verständigt,versam“
meltedasganzeHofpersonal,MägdeundKnechte,befahl, La

ternen,Stricke,Leitern,Fackeln zu nehmenund a
n

derKüste
entlang zu suchen,denndaß dieMännerWildentennur a

n

derKüstejagenkonnten,leuchteteAllenein. Nur dortkonnten
alsodieVermißten zu suchensein.
Als dasGerüchtvondemAusbleibendesGutsherrn si

ch

im Dorf verbreitete,schloffensichauchnocheineMengeanderer
Dorfbewohneran, so daßdieZahl derHelferwohlaufeine
TruppevonfünfzigMenschenanwuchs;maneilte a

n

d
ie

Küste
und nun zerstreutesichdie Menge a

n

denFelsenabhängen,
eifrig in dasMeerhinausspähend.

S
o

warenauchEinigebis zu demVorgebirgegekommen,
plötzlichsahen si

e

e
s

im Wasseraufblitzen,– nocheinmal
undnocheinmal,– daswarenSchüsse,unddiekonntenvon
Niemandandersals von denvermißtenJägernherrühren,
denn e

in

Schiffwürdenie,selbst im FallederStrandung, b
is

dorthingekommensein. --

D
ie

MännergabenSignale, diesewurdendurchSchiffe
beantwortet,undjetzthießes, d

ie

dort vonderFlut Abg“
schnittenenundjedenfallsschon in derhöchstenGefahr.Schwer
benden zu retten.
DieMännerdort im Meeremußtenwahrgenommenhaben,

daß si
e

bemerktseien,und wissen,worauf e
s jetztankam,
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Die Verschworenen.ZeichnungvonAlfredSansom.(S. 323)

wordensein. Untenaberhörtenjetzt d
ie Signalefür einige | ei
lt

waren,einetrübe,bangeStimmung;manflüstertenur derMänner: „Die höchsteFlut is
t

jetztvorbei,wenn d
e
r

Zeitauf, unddannkamen si
e

wieder,jedochnur in größeren | nochleise,bloßdiejungeFrau desMannesdort in derTiefe | Wind gleichbleibtund si
e

sichhaltenkönnen,sind si
e

gerettet!“
Pausen. weinteleiseundbitterlich. Das war richtig.

E
s

herrschteunterdenLeuten,die zur Rettungherbeige- Ein Schußblitztewiederuntenauf. Plötzlichrief einer WievoneinemAlp befreitathmete.Allesauf, aberNie
Illustr.Welt.XXV. 13. 44
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mandverließdenOrt. Es wardießeineendloslange,furcht
bareNacht;in bangerSpannungerwartetemanden

Morgen,

danngalt es, schnellhinunterzu kommenund dieBeiden

in Sicherheitzubringen, e
h
e

d
ie

Flut wiederkam.DieSonne
gingauf,schwacherLichtschimmerfingan, aufdasMeer s

ic
h

zu legen.
Ein Jubelschreiertöntevom Lande - da standendie
beidenMännernochaufrechtdraußenauf derKlippeund

warennochkräftiggenug,mit demzurückweichendenWaffer
vonStein zu Stein zu springen,ihnennach

Diana,derHund
allerdingssichtbarsehrermattet,EndlichtrafendieHülfs

mannschaftunddieAbgeschnittenenzusammen.
Wiesahenaber d

ie Jäger aus
Todtenblaß,dieKleidung

mißfarbigvomSeewassergeworden, d
ie

Haarehingenihnen
wild in dasGesichtunddieAugenblicktenhohlundtrübe,

abereineSchnepfeund eineWildentebrachten s
ie alsBeute

mit. Die andereSchnepfehatteDiana a
ls Nahrung,das

Blut desThiersdenJägernihrenbrennendenDurst z
u löschen

edient.9

Die Männer untenhattengeschosseneinzigaus dem
Grunde,ummitdenLebendennochaufirgendeineWeise

111

Verbindung zu bleiben; si
e

warennur zu bald z
u derAnsicht

gekommen,daßNiemand z
u ihnengelangenkonnte,auchkein

Fau si
e

erreichen,undselbstkonnte,wenndießder
Fall, das

Tauihnen ja garkeineRettungbieten.So schossens
ie denn,

umLebenszeichenvonsich zu gebenunderwartetenstumpf
ihr

Ende. Das Wasserstiegund stiegunheimlichstetig,schon

reichte e
s

bis a
n

ihreKnieeundbegann s
ie hin undher z
u

ziehendurch d
ie starkeStrömung, s
ie

umklammerten
sich,um

zusammenzu sterben,als s
ie zu ihrerunsäglichenFreude

wahr

nahmen,daßdasWafferstandunddann
langsamwiederant.

Wie e
in

belebenderBlitz fiel dieseWahrnehmungi
n ihre

Seelen,nunwar alleGefahrvorbei; s
ie schossendenletzten

RestPulvervorFreuden i
n dieLuft underwartetentrotzihrer

SchwächefastjubelnddenTag.

Die Schilderungdes Wiedersehensder beidenEheleute
werdenmir d

ie geehrtenLesererialien Auf d
ie

Wildente

hattenaberweder d
ie Jäger, nochdas sparsameFrauchen

.Appetit, si
e

bekamenin Zukunftsogareinen
Widerwillengegen

Wildentenbratenüberhaupt.

Rheinfrauen Geisterbann
oder -

Die Reife nach K ö ln
Von

HermannJahn.

(Fortsetzung)

6
.

RHeinchnaken.

O gold'neFreiheit se
i

gegrüßt!

Werjemalsdichhateingebüßt,

DerathmetneueLebenswonnen,
gann e

r
in dir sichwiedersonnen,

Undhängt si
e
a
b

vomWanderbuch,

Das is
t

derFeffelschongenug

Wiefreutmansichgelung'merList,

Diedoppeltheitermangenießt.
Raumsind si

e

hinterdieerstenHecken,

LachenundfingendieflottenRecken;

DerEinewußt"nochlustig'reSachen
Als derAnd'revorzutragen.
Bald.DerdesHerbergsvatersWürde
Ad oculusvordemonstrirte,

BaldJener ins Gedächtnißihnen
DiegutgespieltenZünftlermienen
DesPseudo-Schneidersführtevor.
DerpreisetholderFrauenGunst
undkritisiertdesArztesKunst;

ProvisormeintmitseinenPillen
gönnt e

r

auchHerzenswundenstillen.
Amfällstenwar im ganzenChor
DerKüferbursche,dersichfreut,
Wiebilligmangezehretheut.

AufStufenunddurchSteingehäg'

FührtimmerteilwärtsaufderWeg,

Dennimmtman so denBerghinan
Undlangtgemächlichobenan. -

HiermußdesWirthesWeinbergein.

Hierstehenin gepflegtenReihen
DerTraubenüppigeRebenstöcke,
Man knüpfetengersich d
ie Röcke,

Hieroben is
t

d
ie

Luft schonkühl.
Nochetwashöher,dochnichtviel,
Magen d

ie grauenMauerreste
HierladeneinesNußbaumsAchte
undeineBankzurRuhe e

in

Ringsliegt im hellsten -

DieweiteLandschaft-

-ten ind

DesRheinesbreiteWogenhin.
Ein Zauberbindet.JedesSinn,
DerBlickverliertsichmeilenweit,
DerMondnachtmagischSchleierkleid
LäßtschimmerndferneOrteglänzen,

DiewundersamdenStrombegrenzen,
Baldangebaut a

n Fluffesbogen,
In Buchtenbaldzurückgezogen;
AllüberallnochLichterflimmern,

DazwischenhellKapellenschimmern
Fernab, o

ft

auf entlegenerHöh',

WiePerlen in demweitenSee.
DannwiederliegentiefimSchatten
GrausigeFelsenundschwarzeMatten.
DeutlichkonntemandieStunden
ErkennenanderDorfuhrdrunten.
GespenstischsteuernstilleSchiffe
DenflüchtigenPfad amFelsenriffe.

Die lauteWeltgehthierverloren,

E
s dringtnur h
ie

und d
a
zu Ohren

Ein dumpferHall undHundebellen,
Stil ziehen an demweiten,hellen
FirmamentderSterneReigen,
UndringsumruhtdieNacht in Schweigen.

Da plötzlichuntermBaumhervor
Tönt'swieeinsanfterKlagechor

UndklingtdasLiedvonaltenZeiten:
Ichweißnicht,was soll e

s bedeuten,
Daß ic

h
so traurigbin –

So flüstert'sübersThal dahin.
VomNachthauchleisefortgetragen

VerwehenernstdesLiedesFragen.
Kaum is

t

derletzteLautverstummt,
VomKirchthurmin demDorf e

s

brummt
UndschlägtdienächtlichzwölfteStunde,
Undnahundferne in derRunde
WieGeisterstimmenKirchenglocken
Mit Ruf sichundmitAntwortlocken,
Bis drübenweit in Bingen

DieTöne achtverklingen.

Jetztwird e
s

wahrlichhoheZeit,
DaßmanzumHeimwegsichbereitt;
Nurgilt e

s

erstnoch zu erfüllen
DesbravenHerbergsvatersWillen
UndeinpaarTraubenabzuschneiden.
MangehetlängsdesBergesSeiten,
Umnachdenschönstenauszuspähen,
Umauch in Ehrenzu bestehen.

Auf einmalwelch'einSchreckenston?
Es bebenalleHerzenschon.
Mit lautemScheltentobt’sdaher
UndpolterndwieeinwildesHeer.
Mit Hundeklaffenunddroh'ndemWalten
ErscheinengrimmigeGestalten,
BewaffnetmitgestrecktemSpeer
UndmitderStöckeknot"gerWehr.
„Da is

t

derDieb!Du Höllensohn!
Auf,packtihnfest!“Man hatihn schon,
An Kragenpacktundargzerzaust
DenPseudo-SchneidergrimmeFaust.
„Dortfindnochmehr!Ei, Räuberbrut,
Daß euchderDonnerrührenthut!“
Da hilftkeinBitten! Nachgesetzt
UndmitdenHundendrauf geheizt!

Das HerzdemKüferniederfällt
UndReißausgibter,Fersengeld;

BrichtdurchderRebenrankendeGaffen
StrebtundhaftetundspringtmitPraffen,
SteigtüberStufenundstürztüberStaffeln,
Aengstigtsichjählingsemporsich zu raffeln,
Fängtsichundstrickt si

ch
in grüneSchlingen,

Muß überStöckeundGräbenspringen,
SpießtsichundreißtsichdieKleider zu Fetzen.
Mit HuffaundHolladahinterhetzen
DiegrimmenMannen,undbeimGenick
Bringen si

e

denSchelmzurück.
DiebeidenAndernsindverschwunden
Undwurdennichtmehraufgefunden;
GebundenführtdieZweimanfort
Hinunter a

n

densichernOrt.

7
. Nachtgespenster.

Nun ruhtdieNacht in neuerStille.
Was rascheltin derBlätterfülle
DesWeinlaubs?Ist's vielleichteinFaun,

Der langenOhrs sichläft schau'n,
Mit wirremHaarundzottigemBart?
Dochnein, e

s

kündetMenschenart

DieKleidung,die e
r
a
n

sichträgt.
Vorsichtighinundwiederregt
Der Kopfsich,spähtmitweitenAugen;
Dannnachundnachempornochtauchen
Hals,BrustundArm. AmOhrdieHand
StehtdieGestalt so unverwandt.
DannlockendmitgespitztemMund
Gibt si

e

einleisesPfeifenkund.

RingsumherrschtSchweigen.Jenerruft
Mit halberStimme. Nachtesluft
WehtstummeAntwort;Fledermaus
Huschtumihn herundlachtihn aus,
LachtausdenApothekersmann,
DerkläglichsiehtFrau Lunaan,
KopfschüttelndsichdenPlatzbesieht
Undtrollendweitersichverzieht.
Höchstsonderbare

r

vor si
ch schreitet,

Indem e
r Wegespurenmeidet. –

WobistDu, Doktor,hingerathen,
Als böseHäscherDichumfahten?
Du fehlstalleinnochmeinemBlick.
WohinhatDir dasMißgeschick,
Das alleird'schenBandesprengt,
DennDeineSchrittewohlgelenkt?
– DerMondversinktzumHorizont,
UmwebtdergrauenMauernFront
Mit seinembleichenDämmerlicht.
Irrt dort,wennnichtdasAugetrügt,

In jenenTrümmernnocheinWesen?
Ist's,zur Verdammnißauserlesen,
Aus alterZeitdasFürstenkind,
Das niedieew'geRuh"gewinnt?
Ach,diesesKindhatFleischundBlut,
TrägtaußerdemdenDoktorhut,
War schlauausallerNothentwichen
Undhattesichhiehergeschlichen.
Als sichderLärmenausgetobt,
Mit Danken e
r

denSchöpferlobt
UndsuchtdieRückkehrzu gewinnen
AusdiesennächtlichdunklenZinnen.
Zertrümmertragt e
in

ThurmzumHimmel
Undmahnt a

n

altesKriegsgetümmel,
Umdiesenbiegt e

r

ebenjetzt

Undpralletraschzurückentsetzt!
Vor ihm,kaumfünfzehnSchritteweit,

Schwebtlang e
in

weißesFrauenkleid
UndwallendfließenlichteLocken.
Das Herzblutwill beinah"ihm stocken;
Raschhat e

r

sichjedochermannt,
Macht'sKreuzeszeichenmitderHand
Undspricht:„Du irrerGeist,
Der ruhlosdurch d

ie

Nächtekreist ––“
Da tönetsilberhellesLachen
UndallesBlut gerinntdemSchwachen.

DerGeisthebtdrohendseinenFinger:
„Ei, find' ic

h

hierEuch,tapf"rerJünger?!“

Undwiederlacht e
s

hellundklar.
DenSinn bethört'sihmganzundgar,

KannsichvorLiebeswehnichtfaffen
Undmüßt e

r gleichseinLebenlaffen.
Es ziehtihn hinmitZauberbanden,
Die sichum eineSeelewanden;

In seinemArm hält er dieMaid
UndschöpfetHimmelsseligkeit.
DesWirthesTochter,jungundhold,

Mit AugentreuwieklaresGold,
SichzüchtigseinemArm entwindet
undmitderHanddieLipp"ihmbindet.
Er mußbeiallenRitterehren
Ihr heil'geTreuundLiebeschwören,
AchGott, e

s

wardesSchwursnichtnöthig,

Zu führenwär’ e
r gleicherbötig

Sie strackszumTraualtarehin.

E
r

schaut si
e

a
n

auf einenKnie'n,

Läßt si
e
in eineSeeleschauen,

Daraufkann si
e

ihr Glückwohlbauen,
undGottesSegenundstillerFried"
In ihrejungenHerzenzieht.
Sie schmiegtsich a

n

einpochendHerz

undblicketstrahlendhimmelwärts,
Gesteht,wiegleich si

e

haterkannt

DenMann in ihm,ihr gottgesandt

Nunweiß e
r nicht,wieihmgescheh'n,

Geschmücktwill e
r

d
ie

Braut auch
seh'n,

E
r putzt si
e

wie e
in

kleinesKind,

UmihrelichteStirnebindt

E
r

zarteRankenundjunges
Grün,

Und so mit heiteremBemüh'n
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Ein KranzumihreSchulternfällt,
WoranerdieGefang’nehält.
Ein KußwirdihmdafürzumLohn
Unddiesemfolgenweitreschon.
So ziehn si

e

langsam,Hand in Hand,
DenPfad,dersichzumDörfchenwand.

Da nahtmitmächtigerLaterne,
TrotzallerErd- undHimmelssterne,
Ein alterKnecht,demvordieFüße
SeinLichtfastfällt,als e

r jetzt.Diese
In solcherWeis'erstauntgewahrt.
Dochals si

e
in garholderArt

Ihm leiseetwaszugeflüstert,
Sich eineStirnegleichentdüstert.
Er faßtderjungenHerrinHand
UndschluchztvorFreudenabgewandt.

Nunhör' ic
h

argeZweiflerfragen,
WieallesDießsichzugetragen?
Für diesejetzt' ic

h

flugsdieMär
Feinsäuberlichundsorgsamher:

Als sichdieBurschenangeschickt
Und zu derNachtfahrtausgerückt,
Da hat derWirth e

s ganzvergeffen,
Wasihmersteinfiel,als indessen
SchonJeneweitvorausgekommen
UnddenRuinenbergerklommen:
Daß stetigSchaarwachtis

t

bestellt,
DienächtlichstrengeAufsichthält,
DerRebengärtentheuresGut:
Es steht in sichrerWächterhut.
Es is

t

demWirthnichteinerlei,
Er überlegtsichgleichdabei,
WiedieGesellen,fremdimLand
UndvondenWächternnichtgekannt,
Konnten in TeufelsKüchegerathen,
WenndiesemitdenSpießennahten.

E
r sorgtsich a
b

undhatnichtRuh,
Ruft endlichseinemKnechtezu,
DemaltenKlaus, e

r

sollt’ohn"Weilen
Bedachtsein,Jenennachzueilen.
Doch d

a

hat’sguteWeil',dennder
Ist schonvomAlterkrummundquer.
DieTochter,die e

s

hatvernommen,
Hat sichderSacheangenommen,
Erbietetsichohn"vielBefinnen
ZudiesemWegundeiltvonhinnen,
UmbösGeschicknochabzulenken.
HörtnichtseinväterlichBedenken,
Ruft nochzurück,Klaus sollgemach
Nur immerhinihr folgennach.
Wie si

e

nochspricht, is
t
si
e

schonweg
UndwähltdenallerkürztenSteg.
So war si

e

aufdieHöh"gekommen,
HatwirreStimmenwohlvernommen,
Dochnirgendssieht si

e

eineSpur,
Wohinverschwunden.Jenenur,
DennandernWegeshatgebracht
DieBeutediebewehrteMacht.
Sie suchtentlangdenRebensteigen,
DochkeineSeelewill sichzeigen.
So kam si

e

auchin'sBurgrevier–
Wasdanngeschah,daswissenwir:
WiefichzweischöneSeelenfanden
Unddauerndsichfür'sLebenbanden,
UndwiederKlaus,derKnasterbart,
ZuThränendrobgerühretward.

KlaussteigtvorausmitderLaterne
Undschonist'sEinhornnichtmehrferne
„Waskriecht d

a
in demBuschherum?“

HerrGott,Du wackresPillenthum!
Du Pille allerrundenPillen,
WashastDu Dichhier'rum zu drillen!?
Sag an,wasstehstDu hieraufWacht?“
DerApothekerwinktundmacht
GeheimnißvolleZeichen.Sacht"
Schleichte

r

vonfernsichumdieZwei,
Als wiedieKatzeumdenBrei.
DerDoktordenkt, e

r
is
t

verrückt,
Bis daß e

s

Jenemhatgeglückt.

E
r

ziehtdenDoktorseitwärtsfort
Undflüstert in dasOhr ihmdort:

„WennDu dasLebenliebhat,gehe
Nichtweiter;dasVerderbensehe
Jchvoruns! AhnestDu dennnicht,
DaßvorunseineFalleliegt?
GewißderWirth is

t

aufgebracht,
Weilwir ihmetwasweisgemacht.

ErwischtfindschondieandernZwei,
NunlocktmanunsmitSpeckherbei.
SiehtnichtdieJungferausstaffiert
Mit Kranzwerk,daß si

e

mehrverführt.
Du, Aermter,lagst in schönenSchlingen,
Komm,laßunsschleunigstrückwärtsdringen.“

Da lachtderDoktorüberlaut
UndstelltdieJungfrauvoralsBraut
UndsichdazualsBräutigam.
Wie'sdademApothekerkam
In’s Oberstübchen,wahrlich,das
WarmehrwerthwiedergrößteSpaß.
Es wirdihmAlleshübscherklärt,
DenganzenHergang e

r

erfährt.
Manbittetihn,nochstillzu schweigen,
DasWeitrewürdesichschonzeigen.
Da schießte

r

wieeinKaboldhin
Undist,Hurrah!im Einhorndrin.

DerKlausalswieeinguterGeist
DiebeidenLiebesleut'umkreist,
DiebiedreHandwirdihmgedrückt,
In dereinGeldstückihn entzückt.
Nochvielgibt'svordemThor zu plauschen,
Gar süßeWorteLippentauschen,
Undgarverständigsi

e

berathen,
Wie si

e
demliebenVaternahten.

Manwill ihmvorerstnochnichtssagen
Undsparen e

s
zu andernTagen.

Danngehn si
e
in dasgastlichHaus,

Undgastlich,wahrlich,sieht'sdrinaus.
(Fortsetzungfolgt.)

Die Verschworenen.
(BildS. 321.)

Es is
t

sichereinargesSchelmenstückchen,dashierausgeführt
wird. Da sehenwir Mantel,Hut undStockeinesjedenfalls
wichtigenBesuchesimZimmer,derwahrscheinlichderFrauMamaschwerwiegendeEröffnungenhinsichtlichseinerHerzensbeziehungen
zumblondenFräuleinKlara zu machenhat.DasblondeFräu
lein Klara scheintjedochnichtganzmit diesemStadiumdes
HerzensjenesBesuchesübereinzustimmen,denn si

e

suchtdieUnterredungzu unterbrechen,undihrevertrauteFreundinundCousine
EmmasolljetzteinBriefchenzurMutterhineintragen,dasnoch
vielwichtigerist, alswasderjungeMann dortdrin zu sagenhat,denn e

s

kommtvonihm, demihr Herzgehörtunddemauch,wieKlaraherausgefundenhat,dieMutter in ihremInnern
denVorzugvor demjetzigenWerbergibt. Der„böseMensch“
hat e

s

aberbiszumAeußerstenkommenlassen–bevor er Klara
endlichseineLiebegestand.Nunaber is

t

dasBriefchen,welchesdieBefürchtungenderMutter,daßAllesnureinSpiel,eineverliebte
LaunedesgelehrtenKavalierssei,hierglänzendwiderlegt,that
sächlichwiderlegt,undwir sehendiebeidenVerschworenenjetzt
vorderThür,dasKomplotzurAusführung,dieWerbungdesallgemeinunbequemenFreierszurunschädlichenExplosionbringen.

Bilder aus Holland.
PchuhmacherundSchneiderin Riland.
(Bilder:S.324und325)

Holland is
t

immernocheinesdermerkwürdigstenVaterländer.
Nichtnur is

t

dieLandschaftdortdurchihreKanäle,Wiesen,
prächtigenDörferundalterthümlichenreichenStädte,dasMeer,
diewunderbarenWafferwerkeundEindämmungen,dietrockenge
legtenMeerbusenundRiesenschleusenebensointeressantwieschön,
auchdasVolk is
t

eigenartig,tüchtig,kraftvollvonKörperundfrisch
undhübsch,besondersdieFrauen,vonGesicht.
UnsereIllustrationenführenuns in dieProvinzZeeland,
derZeichnerhatdasDörfchenRilland,einesderholländischoriginellsten,sichfür seineSkizzenausersehenund e

r zeigtunshier
einenSchuhmacherundeinenSchneider.Sie arbeiten.Beide a

n

ihremgroßenoffenenSchiebfenster– eineechtniederländischeEinrichtung– daszugleichSchaufensterundVerkaufsladenist.
KaumeinenFuß hochüberdemBodenwerdendurchdiese
FensterdieKundenbedient,wiewir sehen.SogarDorfschönen
wirdMaß zu einemPaar neuenSchuhengenommen,worauf
zurKirmeßgetanztwerdensoll,undderBurscheprobiertgleich
fallsvomFensterausauf derStraßeeineneueWestean,
natürlichgibtdießAnlaß zu manchernettenSituation.Wenn
zumBeispielirgendeinAnbetergeradedazukommtundnuneifrigstzuschaut,wie eineHoldedenjchuhlosenFußzumFensterhineinhält,wobei e

s

dann a
n

bösenBlickenüberdieAufdring
lichkeitdes„Buben“seitensderSchönennichtfehlt, e

r

aber
harmlossichhinstellt,als o

b
e
r

nurdaraufwarte,bis si
e

fertig
ist,umsichdannauchMaß nehmenzu laffen,–beimSchneider
aberhatderBurscheseineWestemitgroßemStolzausgebreitet,

a
ls Lockvogelfür diegeradevorbeigehendeHeumacherin.Solch'

eineschöneKirmeßwestehatschonmanchesHerzgewonnen.

E
s

sindzweireizendeBilderholländischenDorflebens,dieder
Künstlerhiermit großerNaturtreue in einSkizzenbuchgeschmuggelt,dennzeichnenlassensichdieRilländernichtgernvonFremden,d

ie

witternschnellSpottüberihreniederländischharm
losenSittendahinter,wenneiner si

e

abkonterfeit.

Emmy's Diamanten.

Eine amerikanischeBallgeschichte

Von

H
.

Bernet.
(Nachdruckverboten.)

In demHausedesHerrnHeinrichSternberg,der, ei
n

vor
vielenJahren nachNew-OrleansausgewanderterDeutscher,

in derebengenanntenStadt zu Wohlstandgelangt,einehübsche
Besitzungdorthatte,herrschteheuteineungewöhnlicheAufregung.
Es war nämlichTanteMolly gestorben,– nun, daswar

b
e
i

einervierundachtzigjährigenFraunichtsStaunenerregendes– aber,wasnoch in demBriefestand,denderAdvokatdes
kleinenFleckens,etwazwanzigStundenvon derStadt,über
diesenFall schrieb,dasmußtedieSternbergsverwundern,–
denndiesebitterarmeTantehattefünftausendDollarsbe
seffen,wasNiemandsichträumenließ,undhatteEmmy,die
einzigeTochterSternbergs, zu ihrerErbineingesetzt.
TanteMolly warnämlich,wie mandieß so ansah,ein
dunklerPunkt in derFamilie.
DiealteFrau hattesichvonAllenabgesondert,jedeUnter
stützunganzunehmenverweigert,sicheinekleineBauernfarm
gepachtetunddiesewieeineMagdvieleJahre langmiteinem
altenKnechtbewirthschaftet.Nie gab si

e

einenPfennigfür
irgendwelcheLebensbedürfniffeaus; was ihr d

ie

Wirthschaft
nichtlieferte,entbehrtesi

e

lieber,ehe si
e

e
s kaufte,und so

fristeteTanteMolly ihr DaseinvomErtragdieseswinzig
kleinenGütchens.
Nur eineLiebhabereihattediealteTantegehabtund d

ie

warEmmy. Sie quältedieFrauSternberg so lange,bis si
e

erlaubte,daßEmmyeinigeWochenjedenSommerbeiihrver
bringendurfte,und d

a Emmystetsmit rosigen,dickenBäck
chenund hellenAugenwiederzurückkehrte,trug mankein
Bedenken,dasKind zu deraltenTantegehen zu lassen.So
dauertedießvondererstenKindheitEmmy's a

n

bis zu ihrem
zehntenJahre,wodieMutterstarb,unddiesommerlichenBe
suchewurdenfortgesetzt,bis diesenderTod nuneinZielsetzte,
alsonochsiebenJahre.
Kürzlichberiethmansichnoch in derFamilie,wasmitder
altenTanteanzufangensei,wenn si

e
zu schwachzumArbeiten

wäre,was ja baldeintreffenmußte,– da dieEhrederFa
milie e

s

dochnichtlitte, daß si
e
in dasArmenhausaufge

nommenwurde,– und jetzthinterließTanteMolly fünf
tausendDollars!
Jedoch,dießwarimmernochnichtAlles,wasausdemmerk
würdigenBrief d
ie

LesendeninAufregungversetzte:TanteMolly
solltenochüberihrenTod hinausseltsameDingeverursachen.

IndemTestamentstandnämlich:„DameinNeffeSternberg ei
n

vermögenderMann ist,würdeihmdießGeldwenigVergnügen
bereiten,– ebendeshalbvermacheich es Emmymitderaus
drücklichenBestimmung,daß si

e

sofortnachmeinemTod,auch
wenndieErbin minderjährig,das Geld ausbezahlterhalten
undvollkommenfreieVerfügungdarüberhabensoll, e

s aus,
zugeben,wofür si

e

will, se
i
e
s

für SchmucksachenoderZucker
plätzchen.Dieß is

t

meineBedingung.Ich habe im Leben n
ie

e
s

übermichvermocht,mitVergnügenGeld auszugeben,–

ic
h

kenneNiemand,dergrößeresVergnügenvondenGelde
habenwird,als Emmy,meinelustige,lebensfreudige,goldene
Emmy,unddeshalbsoll.JemandnachmeinemTodesichmit
dem so Schwererworbenen,so Sauererspartenfreuen,unddas
wirdEmmy,meinGoldkind.“
„Hatmanschon je so etwaserlebt?“rief TanteChar
lotte,dieSchwesterder verstorbenenFrau Sternberg,welche
seitderenTodihremSchwagerdieHaushaltungführte,aus.
„So etwasUnsinniges– fünftausendDollarsfürNäschereien
Einem zu vererben,für BroschenundFingerringe!Das Geld
mußaufderBankbleiben,natürlich,natürlich!“

-

„Ich hoffe,Emmywird vernünftigsein,“warf Herr
Sternbergein;„fünftausendDollarssindeineschöneSumme.“
„Vernünftig!“wiederholteTanteCharlotte,„glaubstDu
das? Ich glaube e

s

nicht!Emmywird in ihrem' nicht
vernünftig.“
In diesemAugenblicktratdieErbinderTanteMolly und
derGegenstanddesernstenGesprächszwischenSchwagerund
Schwägerin in dasZimmer,einblühendschönes,munteres
jungesDämchenvon siebenzehnJahren,mitkrausemGoldhaar
unddenlustigsten,fröhlichsten,kinderhaftetenAugenderWelt.
„Wasgibt's, Papa?“ rief sie,„ein großerBrief von
TanteMollys Ort se

i

angekommen,sagtBetty.“
„Ja, liebeEmmy,“sprachernstHerrSternberg,„Tante
MollyhatdenWeggehenmüssen,denwir Alle einstgehen
werden.TanteMolly is

t

sanftverschieden.“
Emmywarf sich in einenSesselundweinte.
Mit siebenzehnJahrenweintselbsteinherzensgutesMäd
chennichtgar zu langum einevierundachtzigjährigeseltsame
Tante. AuchEmmyberuhigtesichverhältnißmäßigbald.
„Was steht in demgroßenBrief nochAlles, Papa?“
frug si

e

jetzt.
„DubeerbtdieguteTante.“
„All' ihreHühner?“
„Nein;fünftausendDollars. Da hier lies. Du mußt
auchdiesesDokumentunterschreiben.“
„O,das is

t

schön,das is
t

herrlich!“riefEmmyjetzt,„so
vielhat geradeMarie Haversal'sDiamanthalsbandgekostet.
NunkannmeinsehnlichsterWunscherfülltwerden; ic

h

schwärme
für einDiamanthalsbandundLyonel d

e

Verrehat neulich
auchgesagt,alleschönenFrauenliebenDiamanten.“
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„LyoneldeVerre is

t

einNarr!“ warf jetztHerr Stern
berg in einemrauhernTon ein, als e

r

sonst zu sprechen
pflegte.
„Was,einganzesHalsbandvonDiamantenwillstDu?“
riefentsetztTanteCharlotte.„Ich habe in meinemLebennie
mehrals einenkleinenDiamanten in einemRing beleffen.“
„AberDir hat ja auchkeineTantefünftausendDollars zu

einemSchmuckvermacht.“
„Allerdingsnicht!“erwiederteTanteCharlotte,„michhat
keinVaterundkeinealteTante so verzogenwieDich; ic

h

wäre
garnieauf solch'einenGedankengekommen.“
„Besserwäre es, Emmy, Du ließestdasGeld auf der
Bank,aberwasderWillederVerstorbenenist, sollnichtvon
unsdurchkreuztwerden,Du magstnachDeinemGutdünken
handeln.Wir habenauchnachdemTestamentgarkeinRecht,
Dir dasGeldirgendwiefestzulegen,Du bistdiefreieBürgerin
einesfreienStaatesundDu hastdasGeldgeerbt,abervor
stellenmöchte ic

hDir, daßMancherseinganzesLebendurch
schwerarbeitenmuß,bis e

r

einesolcheSummeerworbenhat,
fernerdaß ic

h

armwerdenkannundDu dannsehrglücklich
Dichschätzenwürdest,diesenNothpfennig zu besitzen.“
„Aber,Papa,dieseschöneDiamanten,– ach,wir sind ja

reich,undDiamantenwieMarieHaversat’ssindmeineSelig

keit“undEmmyumschlangmit rosigenArmen ihrenVater
unddrückteihrekrausenGoldlockenan seineWange.

undhiebeisahHerrSternbergseineTochterforschend a
n

und
war sichtbarzufrieden,daß si

e

beiderNennungdiesesNamens

könnte e
r CompagnonvonWeehlerundCompagniewerden

„WeißtDu, wasgesternOttoMarfeldmir erzählthat?“

erröthete.„Er sagtemir,wenn e
r

fünftausendDollarshätte,

undseinGlückwäregemacht, e
r

habejetztneunJahre um
fünftausendDollarsals Buchhaltergedient.“
DiekleineEmmywurdenochrosigerroth.
„WarumleihtDu e

s

ihmdennnicht,Papa?“ sprach fi
e

erregt.
„GlaubstDu, e

r

würde e
s

nehmen?Außerdem is
t

das
einschlechtesGeschäft,mitgeborgtemGeldanzufangen.Selbst

is
t

derMann.“ -
„Nundannmuß e

r warten, bis e
r
e
s

verdienthat,“ e
r

wiedertelachendEmmy. „Aber ic
h

will denSchmuckgarnicht,– dochansehenmöchte ich ihnmir wenigstens;ach,Papa,
daswirstDu mir nichtverweigern,und in vierzehnTagen is

t

beiderLadyStuartgroßerBall, d
a

wirddieMarieHaversak
StaatmachenundichhabekeineDiamanten.“
„DafürsiehstDu frischeraus als Marie,“ warf Tante
Charlotteein.

BilderausHolland.Ein Schuhmacherin Rilland.

Da tratEmmy in dasZimmer in vollemBallstaat.Das
weißeMullkleid,mitRosenaufgenommen,standihr prächtig,
auch d

ie

Rosen im goldenenHaar erhöhtenEmmy's liebliche,
jugendfrischeSchönheit,undvonihremrosigangehauchtenHals
funkeltedasneueDiamanthalsbandwietausendderfrischesten
Thautropfen.
HerrSternbergmußtezugeben,daß seinemanmuthigen
KinddasHalsbandreizendstand,thatdieß aberklugerweise
nurbei sich;ausseinenAugenjedochsprachdieBewunderung
für einengeschmücktenLiebling.
„O, wieleidthut e

s mir,Papa, daßDu nichtzumBall
kommenkannst!“
„Ich habeheutePostag,Kind; ic

h

hoffejedoch,auf einen
Augenblickvorzusprechenund zu sehen,wieDu Dichamüsirst.
AuchOttowird,wennseinePosterledigt,zumBall kommen.
Du bist ja unterMarieHaversal'sSchutzundTanteGrün

is
t

mit ihrenTöchternauchda.“
„Nun, ic
h

fürchtemichauchnicht,“undEmmyküßteihren
Papa,unddannging si
e

mitBetty,ihrerZofe, in dermil
denWinternacht,wodieBäumehier im Südenduftetenund
blähtenund d
ie

SträuchervollBeerenundBlätter waren,

d
ie

StraßehinabzumHausederLady.
Dort erregteEmmyganzdasAufsehen,das si

e
so sehr

gewünschthatte,und sahnichtbloßhübsch,sondernauch so

reich in SchmuckundKleidungaus,daß d
ie

Aller Augenauf
sichzog,unterdiesenganzbesondersdiedesHerrnLyonel d

e

Verre.
Man mußtesichgestehen,daßdieserHerrLyoneleinebe
stechendeErscheinungwar. Sein glänzendschwarzesHaar bei
demweißenGesichtmit denzart geröthetenWangen,das
Schnurrbärtchen,diemusterhaftfeineKleidung,genau s

o
,

wie

si
e

in demneuestenModejournalfür jungeGrafenvorge
zeichnetstand,dazueinBenehmen, so zartundritterlich, so

geschicktin Schmeicheleienundgeübt in Galanterieen.
Es war keinWunder,daßEmmy, welcheHerr Lyonel
ganzbesondersbevorzugte,sichmitVergnügendieHuldigun
gendiesesElegantsgefallenließ, nochdazu, da OttoMar
feld,derLieblingihresVaters undihr Jugendgespieleaus
derNachbarschaft,derdochselbstverständlicheigentlichihr Ka
valierseinsollte,sichgar nichtblickenließundjetztnachdem
drittenWalzersogarnochnichterschienenwar.

ZeichnungvonAdolfDillens.

Emmytanztedeshalbauch– etwasaus.Trotzgegenden

ih
r

sonst so getreuenKavalierOtto– mehrmitdemschönen
HerrnLyonel, als si

e

ihremGefühlnachmit einemihr bei
nahefastganzFremdenhättethunsollen,– aberOttokam
immernochnicht. Der Ball war schonbis zur Hälftever

„Aberumwieviel schönerwäre ichmit demHalsband
erst?– Papa, thu'mir denGefallenundlaßuns dasHals
bandansehen,nur ansehen,ja, lieberPapa!“ so schmeichelte
Emmy,undHerrSternbergkonntedemverzogenenKindnichts
abschlagen.Bald befand e

r

sichmitEmmyaufdemWegzum
JuwelierundwenigeTagespäterwarTanteMollys Erbschaft
verwandelt in einprächtigesDiamanthalsband.
TanteCharlottebrummte.
HerrSternbergwar ernstundnichtgarzufriedengestimmt
überEmmy'sHang zu PutzundStaat,– Emmyjedoch ließ

SchneiderinundPutzmacherinkaum zu Athemkommen,so viel
brauchte si

e

a
n Rosen,Schleifen,Krausen zu Lady Stuartz

Ball.–
„Ich haltediesenBall derStuart für keinenfeinenBall,
trotzdesAufwands,derdortgetriebenwird,“warTanteChar
lotte'sMeinung.
„Mir will auchdieGesellschaftdort nichtrechtzusagen,“
stimmteHerr Sternbergbei. „Es is

t

dort etwasgemischte
GesellschaftunddiesemLyoneltraue ic

h

nicht,– er ist mir

zu aalglatt,undhinter einerübertriebenenFeinheitundEle
ganzstecktetwasGeheimnißvolles.Niemandweiß, woher e

r

so plötzlichgekommenis
t

undwas e
r

hierthut,– solcheLeute
sindimmerunheimlich.“

(S. 323)

ronnenundOttoüberließ si
e

ihremSchicksal.Emmygestattete
LyoneldenfünftenTanz und nahmseineSchmeicheleiensi

ch

barbefriedigtauf -

„Was habenSie d
a

für einenschönenSchmuck,me"
Fräulein?“ sagtejetztHerr Lyonel; „ichhabedochschon m

it

Diamantenundschonviel schöneDamen,besondersin Peters
burgundParis gesehen,aber nochnie standeineDiamant
ketteeinerDame so reizend!Ja, of

t

drängt si
ch
.

Einen "

Frageauf,werwohlmehrAnziehungskrafthabe,derSchmud
oderdieDame;hierbeiIhnen, Fräulein, kommtman n

ic
h
t

zumFragen,SchmuckundDamesind e
in

Brillantfeuer
Emmyhörtefreundlichlächelndzu.
„DenSchmuckhabe ic

h

auf seltsameWeisebekommen
NachmanchengeschicktenWendungenihresTänzer "

zählte si
e

ihm in allerHarmlosigkeit d
ie

Geschichtevon
Tante

Molly's Erbschaft. 2
.

HerrLyonelhörtesehraufmerksamundfein lächeln d
a
s

Geplauder a
n

undwußte e
s
zu veranstalten,daßeineschöne

TänzerinbaldnebenihmdraußenaufderVeranda“
Ballsaalstandundhinunter in denvomstillen,sanftenMon
scheinhell erleuchtetenGartenblickte, w

o

d
e
r

Nachtwind"
genehmkühlundfrischdurchdieBlätter säuselte. das

E
r

lud d
ie

Dame zu einerkleinenPromenadeun"
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-

großeBosketein,undEmmyschrittnebendemschönenKava
lier dieStufenzumGartenhinunter.
Plötzlichfühlte si

e

si
ch

heftighinten a
n

ihrenLockenge
packt,derKopf wurdeihr in denNackenzurückgeriffenund
einezischendeStimmesprach:
„Ein LautundIhr Hals is

t

durchschnitten!“
EineHand nestelte a

n

demKettenschloßihresDiamant
halsbandes,unddannfühltesichdieUeberfallenelosgelaffen,
ihr SchmuckwarvomHalseverschwundenundderglänzende
HerrvonVerre eilteebendurchdie äußereGartenthürauf
denanstoßendenStadtwaldhinaus.
Emmywar vorSchreckgelähmt; e

s

dauerteeineziem
licheZeit,bis si

e

einenTon in ihrerKehlewiederfand– sie

stießjetzteingellendesGeschreiaus.
Im BallsaalwardderseltsameAngsttonvernommen;man
eilte in denGartenundfanddort,bleich,mitallenZeichender
AngstunddesEntsetzens–Emmy.
„MeineDiamantenfindmir vomHalsgeraubtworden!“
„Hier? Von wem? Von wem?“erscholl e

s
aus der

MengederGäste.
„VomHerrnvonVerre!“ schluchzteEmmy.
„Unmöglich!“rief Lady Stuart. „Der is

t

einLands
mannvon mir, einGentleman,einmakelloserKavalier!

BilderausHolland.

daß e
r anfing,seinesüßenRedensartena
n Emmy zu richtenund

um si
e

herumzuflatternundmit einemschönenSchnurrbart
undglattenManierenihrenKindessinn zu verwirrenversuchte.
„Dapacktemich“–hierlächelteOttoEmmy zu unddiese
erröthetelächelndunterThränen,„dieEifersuchtund ic

h

begann
denglänzendenjungenMann zu beobachten.
„So merkte ic

h

dennzuerst,daß e
r

auffallendviel zu

einemganzabgelegenenärmlichenFriseurladengingunddort
spionierteic

h

dennaus, daßHerr Lyoneleinenrothblonden
Kopfhatte,sichaberdieHaareganzdichtbis a

n

dieHaut
abschneidenließ, unddannvon einerWohnungausmitden
schönsten,krausenschwarzenHaarenaufderStraßeerschien.In
New-Yorkhabe ic

h

Freundeunddachte, e
s

könntegutsein,nach
einemHerrnLyonel,den ic

h

mitundohnePerrückebeschrieb,
beimdortigenPolizeiamtErkundigungeneinziehenzu lassen.
„IcherhieltauchbaldrechtüberraschendenBescheid:einen
solchenMann suchtedienewyorkerPolizeiwegenFalschmünzerei.
Mit dieserNoteging ic

h

zurBehördeundmachteaufHerrnLyonel
aufmerksam.Das wardreiTagevordemStuart'schenBall.
„GesternMorgenkommtnunHerrLyonel in unserBank
geschäftund reichteinenWechselvonArbuton in NewYork
durchdasGitter. Der Commisgibt mir denWechsel, ic
h

treteandieKaffe,HerrLyonelerblicktmichundwirdbleich.

FräuleinSternbergwirddasKollierverlorenhabenundmacht
nuneinesolcheSzene,um sichdieVorwürfederIhrigenüber
ihrenLeichtsinnzu ersparen!“
In diesemAugenblickaberhörtemaneinGeräuschvon
StimmenvordemGarten.
„IchbinLyonelvonVerre!“ erscholl e

s

laut. „Ich bin

e
s

sicher!“
„Ja wohl,LyonelvonVerreundFrançoisvonValois
undRichardvonEcsternundPaul Webster,Allezusammen,
undsonstnocheinDutzendähnlicher,meinHerr!“ entgegnete
etwashöhnendOttoMarfeld'sStimme.
„MeineHerren,haltenSie diesenRäuber,wir find hier
dreiAugenzeugen!“ließsichnunauchdieStimmedesHerrn
Sternbergvernehmen. -

„Das is
t

einIrrthum,meineHerren!“sprachleiserHerr
Lyonel. „Ich versichereSie, einlächerlicherIrrthum!“
„So, d

a

läßt e
r

dieKetteebendurcheineBeinkleidtaschen
gleiten;da kommt si

e

a
n

einemStiefelzumVorschein!“rief
nunHerrOtto.
„Halt! Im NamendesGesetzes– Sie sindverhaftet!“
ertöntedarauflautdieStimmeeinesPolizeioffizianten.
Ein Pfiff durchschrilltedie stilleNacht–mehrereMänner
sprangenaus demSchatten,dieBallgästewarenwährend

„Kann ic
h

dasGeldsogleicherhalten?“fragt e
r.

„Nein,“erwiedereich, „Wechselvon fünftausendDollars
honoriertnurderPrinzipalselbstundderkommterstumsechs
UhrAbendszurStadt.“
„Dann,bitte,gebenSie mirdasPapierzurück.“
„Das kann ic

h

nichtsofort;wir habendieGewohnheit,
aufunsausgestellteWechsel,sobalddieseuns zu Händenkom
men,stets zu prüfen.“
„Herr Lyonel wurdejetzt roth und biß sichauf die
Lippen.–
„Also,dannwerde ic

h

umSechs,wennHerrWeehler d
a

ist,wiederkommen,“erwiedertee
r

sichtbargereiztundverließ
dasComptoir.
„IchprüftedenWechsel,verglichunsereBücherundfand
meinenVerdachtbestätigt,derWechselwar gefälscht.Zu
allemUeberflußtelegraphirte ic

h

noch a
n

Arbutonundging
mitdemTelegramm,daslautete:„Wir habenkeinenWechsel
aufWeehlerausgestellt,gleichfallssofortzurBehörde.
„JetzterklärtesichderLieutenantgesetzlichbefugt,Herrn
Lyonel zu verhaften.
„AberwofindenwirdiesenHerrn?“fragtederLieutenant.
„SicheraufdemBall derLadyStuart,“erwiederteich.
„Das wirdunangenehmesAuffehenmachen.DieDame

dieserschnellfichabspielendenWechselredenzurGartenthürge
eiltunderblicktenjetztdenglänzendenHerrnLyonel,dersehr
blaßaussahundseltsamunheimlichfunkelndeAugenhatte, in

PolizeieskortenachderStadt zu abführen.
HerrSternbergtrat zu denBallgästen.
weinendkamihmseineTochterentgegen.
„Ach,Papa,führemichvonhierfort, o

,

führemichgleich
fort!“ schluchzteEmmy,undHerrSternbergstiegmitdem
vorSchreckganzaußersichgekommenenKind in denersten
Wagen,dersichihnendarbot,undbrachte e

s

nachHause.
Der schlaflosenNachtfolgteimSternbergschenHause e

in

unruhigerTag.
SchondieMorgenzeitungenbrachtendenFall, unddie
hübsche,harmloseEmmywardStadtgespräch.
MittagskamOttoundwurde zu einerfreudigenUeber
raschungvon Emmymit einerleidenschaftlichenUmarmung
undSchluchzenundWeinenempfangen.

E
r beruhigte in seinerheiternund sichernArt das un

glücklicheMädchenunderzähltejetzt,wie e
r

dazugelommen,
mitdemPolizeibeamtenzumBall derLadyStuart zu gehen.
„Duweißt,Onkel,“sprach e

r,
zuHerrnSternberggewendet,

„daßmanHerrnLyonel d
e

VerrehiersehrvielKreditgab. Ich

Schluchzendund

bekümmertemichnichtumdenModeherrn,bis ichwahrnahm,

Ein Schneider in Rilland. ZeichnungvonAdolfDillens. (S. 323)

is
t
in derStadtsehrangesehen;dochgleichviel,wirwollenihn

beimVerlassendes Hausesaufheben.Sie habenwohldie
Güte,“wandtesichderLieutenant a

n mich,„uns zu begleiten
unddenHerrnuns zu bezeichnen.“
„Das UebrigeweißtDu, Onkel. Ich traf mitDir zu
sammen a

n

derTerrassedesStuart'schenHauses.Ich unter
richteteDichschnellvon unseremVorhabenundbatDich in

denSaal zu gehenundEmmy so vielwiemöglichvondiesem
glänzendenHerrnfernzuhalten.Da sehenwir HerrnLyonel
mitEmmyausdemSaal tretenund in denGartengehen.
Ich paßtemitLuchsaugendarauf,bis e

r

nahegenug a
n

die

| Gartenthür
gekommenseinwürde,damitwir ihn, ohneder

LadyGarten zu betreten,abfaffenkönnten– da gab'sden
SchreiunddersaubereHerr liefunsgerade in dieHände.“
EmmyumfaßtejetztwiederschluchzendOtto.
„Ach,dieserabscheulicheDiamantschmuck,wie ic

h

ihnhaffe,
verabscheue,“riefEmmy.
„DieDiamantensindschön,Kind; allerdings is

t

dießkein
paffenderSchmuckfür ein siebenzehnjährigesMädchen,das
nichtFürstinist,“entgegneteHerrSternberg
„Und ic

h

preisedieDiamanten,Emmy,“warfjetztglück
lichundmitsonnigemGesichtsausdruck.Ottoein,„denn si

e
g
e

wannenmireinHerz.“
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„DasDir ja schonseitLangemgehörte,wieDu weißt,“
flüsterteEmmy.
„AberbeinaheaufAbwegekam,“entgegneteOtto, „wie
dieMottezumLicht,zudiesemglänzendschönenKavalierflog,
dochjetztpreise ic

h

selbstdiesenSchuft,denn e
r

wardieVer
anlassung,daßEmmysichentschiedund mirzeigte,daß si

e

dochnurmichliebte,undnunwollenwir auchdenseltsamen
WillenderTanteMolly segnen.“
„Ja, waswirstDu nunmitdemSchmuckmachen,Emmy,
denDu so verabscheut?“fragteTanteCharlotte.„Dir wahr
scheinlicheinDutzendindischeShawlsdafüranschaffen?“
„O nein, o nein,ichbinkuriert!“rief Emmyjetzternst,
unddannlegte si

e

ihr Köpfchenerröthendan Otto'sBrust
„dasGeldfür denSchmuckbekommstDu, Otto, umCom
pagnonvonWeehlerwerden zu können.“
OttomachteeineablehnendeGeberde.
„Sei stillundsträubeDichnicht,“sprachEmmyschelmisch.
„Du kennstdenWillenderTanteMolly: ich sollüberdas
Gelddisponierenkönnen, e

s

nur zu meinemVergnügenver
wendendürfen,das war Bedingung,undsiehstDu, das is

t

jetztmeinVergnügen.

Die Kapelle des heiligen Januarius in Neapel.
(BildS.328)

Man liebtees, im frühenMittelalterKirchenübersolche
Orte zu erbauen,aufwelchenirgendeinealteSageoderLegende
ruhte.In DeutschlandsinddiesePunkteentwederQuellen,deren
segenspendendeHeilkrafteinemfrommenMannzugeschriebenwurde,
oderdieBasisderKirchewar durcheinMartyriumgeweihte
Erde. In Italien gründetemanmitklugerAbsichtdieKirchen
aufdenTrümmernantikerTempel,odermanbenütztesolche,
wenn si

e

nocherhaltenwaren,wie z. B. beiderKirchedella
Minerva in Rom, undsuchtedieheidnischeErinnerung zu ver
drängenvermitteltbesondersgeheiligterReliquien.So verfuhr
manbeiderJanuariuskirchein Neapel, il DuomoS. Gennaro.
Diese is

t

aufderStelleeinesantikenNeptuntempelserbaut,und
zwarvonKarl I. vonAnjou.DurchdieWirrendersizilianischen
VesperwurdederBau unterbrochenunderreichteersteineVoll
endung1343unterRobertvonAnjou’sRegierungdurchden
BaumeisterMasuccio.DergothischeStyl diesesDomes is

t

schön
gehalten,obwohlgeweihtmitdersogenanntenarchitetturaangiona,

e
r

stellteingewaltigeslateinischesKreuzdar,enthältdreiSchiffe
undmachteinenfeierlichen,würdevollenEindruck.DieGranit
jäulen in seinemInnern rührenvondemaltenNeptunstempel
her,sindsehrschön,paffenaberdurchausnicht zu dengothischen
CharakterderKirchenschiffe,derenHarmonie si

e

durchfremdartige
Beimischungstören.UnterdemHauptaltarbefindetsichdas
eigentlicheHeiligthumder Kirche.Es is

t

dießeinevon acht
jonischenSäulengetrageneunterirdischeKapelle, in welcherdie
sterblichenUeberrestedesheiligenJanuarius,desSchutzheiligen
derStadtNeapel,ruhen.Auf BefehlundKostendesErzbischofs
OlivieroCoraffa in demZeitraumvon1497–1508erbaut,soll
diesekleineKapelle15.000Dukatigekostethaben.Diemächtigen
SäulenmitdenfeinenMarmorarbeiten,dieschönenBogen,das
Halbdunkel,derModerftaubunddietiefeStilledesOrtesmachen
einengewaltigenEindruck,der um so frappanterwirkt,wenn
manausdiesemschweigsamfeierlichenOrt in dieFlut vonLicht,

in dentosenden,buntfarbigenStromdesneapolitanischenLebens
hinaustritt.JederSteindieserKryptegilt nochheutedemNea
politanerheiligund e

r

betrittdiesengeweihtenRaumnichtanders
alsmitheiligemSchauer.

Ein RNord im Walde von Haina.

NacheinerwahrenBegebenheit

erzähltvon -

TheodorGriesinger.

(Fortsetzung)

„JakobGräbe,“begannderJustizamtmann,„Sie haben
sichinsVerhörmeldenlassen,weilSie sichentschloffenhaben,
endlichdieWahrheit zu sagen?“
„Ich will mich,“erwiedertederGefangeneruhigundkalt,
„zudembekennen,was Sie schon s

o langevon mir bekannt
habenwollen.“
„Siegestehenalsojetztein,“ fuhr derAmtmanneifrig
fort,„denMord im hainaerWald in derNachtvomzweiten
aufdendrittenMai begangen zu haben?“
„Ja,“ lautetediekurzeAntwort.
„Werwar derErschlagene?“fragtederAmtmannweiter.
„Ich weiß e

s nicht,“erklärteJakobGräbe.
„Wie?“ riefderAmtmann,„Sie kanntenihngar nicht?“
„Nein,“versetzteJakobGräbe. „Ich sahihn amzweiten
Mai in derFrühzumerstenMal, erfuhraberwederwer e

r

war,nochwie e
r

hieß.“
„Wo wardieß?“
„In Rottenburg an derFulda.“
„DortfaßtenSie denEntschluß,ihn zu morden?“
„Ja.“
„WiekamenSie zu diesemEntschluß?“
„DerMann trugeineschwereGeldkatzeumdenLeib.“
SiegingendemMann dannnach,wie e
r

von Rotten
burgauftrat, - -

„Nein,das wäreaufgefallen.Ich hörteihn vielmehr im

Wirthshausesagen,daß e
r

amNachmittagüberSpangenberg

undHainanachMelsungengehenwerde,undeiltefort, um
meineVorbereitungenzu einerErmordung zu treffen.“
„WorinbestandendieseVorbereitungen?“
„IchverständigtemichmitmeinengewöhnlichenGenoffen
beiRaubundDiebstahl.“
Bisher hatteder Justizamtmanndie AntwortenJakob
Gräbe'smitwürdevollerRuhehingenommen;jetztaberwäre

e
r

fastvon seinemStuhl aufgesprungen,dennnunmehrstand

e
r

vorderLösungdesgräßlichenRäthels.
„Siegebenalsozu,“ fragte e

r

denGefangenen,„Genoffen
derThatgehabt zu haben?“
„Ja,“ versetztederGefangene,„zwei.“
„Es freutmich,daßSie derWahrheitnunendlichdievolle
Ehregeben,“sprachderAmtmannsofort in tiefernstemTon,
„undnunnennenSie mir Ihre Helfershelfer.“
„Dererstewar,“ erklärteJakobGräbemitgrößterKalt
blütigkeit,„derForstaufseherFehrdahier.“
DerJustizamtmannschautehochaufundwarfdemJakob
GräbeeinendurchdringendenBlickzu. E

r

kanntedenForst
aufseherFehr nichtnäher,aber e

r wußte,daßderselbe in den
AugenvonganzSpangenbergeinhöchstachtbarerund über
demnotorischeinsehrvermöglicherMann se

i.

„JakobGräbe,“ rief e
r

daher in scharfem,verweisendem
Ton,„ichwarneSie. Das Gerichtläßtnichtmit sichpaffen.
Nocheinmalalso,wieheißtIhr ersterHelfershelfer?“
„Ich habeIhnen denNamenschongesagt.Es is

t

der
ForstauffeherFehr,“wiederholteJakobGräbemitdergrößten
RuheundSicherheit.„Im Uebrigen,Herr Justizamtmann,“
setztee

r
nacheinerPause in fasthöhnischemTonhinzu,„wenn

Sie schonderNamedesFehr so in Aufregungversetzt,wie
werdenSie erstauffahren,wenn ic

h

Ihnen meinenzweiten
Spießgesellennenne?“
AbermalssahderJustizamtmanndemGefangenenlang
undtief in dieAugen,als wolle e

r
in seinInnerstesdringen;

aberderselbehieltdenBlickaus, ohnenurmit einerWimper

zu zucken.
„Gut,“sagtenunderAmtmannvollständigbefriedigt,„ich
willIhnenGlaubenschenken.UndwieheißtdieserzweiteGe
noffe?“
„Es is

t

derDielenhändlerJohannesKothe, der reichste
Mann in ganzMelsungen,“entgegneteJakob Gräbe, ohne
nur einenAugenblick zu zögern. „Aber dengrößtenTheil
seinesReichthumsverdankt e

r

seinerVerbindungmitmir,denn

e
r

wardasHauptunseresBundesundbezogdieHälftevon
Allem,waswir erbeuteten.“
DerJustizamtmannhieltjetzteinenAugenblickmitFragen
inne,denn,was e

r hörte,wirktewahrhafterschütterndaufihn.
„Welch'einAbgrundvon Verbrechen!“flüsterte e

r

dem
dasProtokollführendenAktuarzu. „Bürger, welchebisher
alsdieErsten in derGemeindegalten,entpuppensichjetztals
RäuberundRaubmörder!Aber das kommtvondenlangen
Kriegen, in welchendieGemütherverwildernundalleMorali
tätundReligiondurchdasWaffengetöseersticktwird.“ Dann
wandte e

r

sichwiederandenGefangenen.
„Mit denZweien,dieSie mir bezeichneten,“fragte e

r,

„habenSie denMord begangen?OderwarennochAndere
dabeibetheiligt?“
„Nein,“versetzteJakobGräbe,„nur dieZweiundich.“
„StehenSie mitdenselbenschonlange in Verbindung?“
„Ja, schonseitvielenJahren. Wir habenDutzendevon
Einbrüchenmiteinanderverübt,abermeist in größererEnt
fernungvonhier,umkeinenVerdacht zu erregen.“
„WokamenSie gewöhnlichzusammen,wennSie wieder
einVerbrechenverabredeten?VielleichtimHausedesJohannes
Kothe,Ihres Anführers?“
„Nein, nie, sondernbei dergroßenEicheamschwarzen
Teich,undimmernur in dunklerNacht.“
„AuchamAbenddeszweitenMai war dießderFall?“
„Auchdamals.“
„UnddenRaubtheiltenSie?“ -
„Ja, aberSie konntenbeiderHausfuchungnichtsbeimir
finden,weilichdasWenige,das auf michfiel, längstzum
Schuldenzahlenverwandtundanderweitigverbrauchthatte.“
„Es is
t

gut,“ sprachder Justizamtmann,indem e
r

die
Glocke,dievor ihm stand, in Bewegungsetzte.„Ich will e
s

für heutedamitbewendenlassen.–Windus,“wandte er sich

a
n

denfchnelleintretendenSchließer,„führenSie denGefan
genen in seineZellezurückundreichenSie ihmfür heuteein
reichlicheresMittageffen.Es is

t

nöthig, daß seineLebens
geisteretwasaufgefrischtwerden,denn ic

h

sehe, e
r
is
t

ganz e
r

schöpft.“
Solch'mildeWortehattederJustizamtmannnochniegegen
JakobGräbegebraucht!Aberderselbehatte ja jetztdenSchleier
gelüftet,welcherdasVerbrechenvomzweitenMai bis zu die
semTageverhüllthatte, undder Justizamtmannfühlte si

ch

alsoihmgegenübergleichsamzu Dankverpflichtet!
UnmittelbarnachBeendigungdesVerhörsließderJustiz
amtmannseinebeidenLandbereiterkommenundschritt a

n

ihrer
SpitzepersönlichzurVerhaftungdesForstauffehersFehr. Es
wardieß e

in

höchstpeinlicherAkt, dennderMann kamganz
außersichunderklärte e

s geradezufür einenWahnsinn,ihn
einessolchenVerbrechensfür fähig zu halten. Seine Frau
aber,eineehrwürdigeMatrone, klammertesichverzweifelt a

n

ihnundfiel in tiefeOhnmacht,als man si
e

endlichgewaltsam
vonihmloslöste.Nochmehr,als mandenschwerGefesselten
dannüberdie Straße nachdemAmthausführte, lief die
ganzeNachbarschaft,Alt undJung, zusammenund fastwäre

e
s
zu einemAuflaufgekommen.

EineStundespäterfuhr derJustizamtmannmitExtrapost
nachMelsungenund requirirtebeimdortigenAmte d

ie In

haftnahmedesDielenhändlersJohannesKothe.DieserRequi
fition mußteder melsungerJustizamtmannnatürlichFolgegeben,aber e

r

that e
s

mit sichtlichemWiderwillenundbestand
darauf,daßdieVerhaftungerstamAbendnachEintretender
Dunkelheitvorgenommenwerde.
„Der JohannesKothe,“ sagteer, „ist einerderwohl
habendstenund angesehenstenBürger Melsungensund ic

h

könntefür nichtsstehen,wennmanihn beiTaggefesseltunter
denAugenderganzenBürgerschaftfortführenwürde.“
DerJustizamtmannKochmußtesichalsogedulden,unddaß

e
r
e
s that,war sehrklug,dennamandernMorgen, a
ls
d
ie

Verhaftung in Melsungenbekanntwurde,brach e
in allgemeiner

SchreidesUnwillenslos. Ja, ei
n

Theil derBürgereilte
aufs Amthaus,umdieFreilaffungdesGefangenenkategorisch

zu verlangen,und ließ si
ch

nurmitMühedadurchbeschwich
tigen, daßderAmtmannversprach,für denselbenzu inter
WENITLN.
„Ichwerdedaraufdringen,“versichertee

r,

„daß d
ie

Unter
suchungschnellstensgeführtwird, und dannmuß si

ch
ja d
ie

UnschulddesJohannesKothesogleichherausstellen.“So kam

e
s wenigstens zu keinenErzeffen,aberderUnwillelegte si
ch

keineswegs,undselbstweitüberMelsungenhinausmachted
ie

Gefangensetzungdes angesehenenBürgers das ungeheuerte
Auffehen.
DerJustizamtmannKochvon Spangenbergaberzitterte
vorfreudigerAufregung,denn e

r glaubtenundiejämmtlichen
Theilnehmeran demgräßlichenMord im hainaerWald in

seinerGewalthinterSchloßundRiegel zu haben.Ueberdem
war e

r

festüberzeugt,daß e
r

diebeidenNeuverhaftetenbald
eben so ficher zu einemGeständnißbringenwerdeals den
JakobGräbe; umdie öffentlicheMeinung aber,welcheso

strengüberihn zu Gerichtsaß, sowieumdas entsetzlicheUn
glück,welchesdieseVerhaftungenüberdieFamilienderVer
haftetenbrachte,meinte e

r

sichnichtsbekümmernzu dürfen.

V.

EinFeldzugsplan.

DasDörfchenPoppenhausenliegt, wie wir schonfrüher
kurzbemerkten,zwischendenStädtenFuldaundGersfeld a

m

FußedesRhöngebirges in eineräußerstwaldreichenGegend.
DieEinwohnersindmeistarmeHolzhauerundmitdemAcker
bau is

t
e
s

nichtweither. EbensowenigblühendieGewerbe,
dieLeinwandweberei,dieimWinterstarkbetriebenwird,allein
ausgenommen,undselbstanWirthshäusern is

t

Mangel. Z
u

derZeit wenigstens,in welcherunsereGeschichtespielt,alsovor
jetztsechzigJahren, gab e
s
in Poppenhausennur eineeinzige

Herberge,undselbstdiesewar einganzgewöhnlichesBauern
wirthshaus.
RechtsvomEingang,imErdgeschoß,befandsicheingroßes
Wirthschaftszimmerund nebendiesemein kleineresfür d

ie

Honoratiorengäste;links vomEingangaberlagdiePrivat
wohnungderWirthsleuteundeineStiegehochgab e

s einige
Schlafzimmerfür Fremde.DieseLetzterenübrigenswarensehr
seltenundselbstdieunternWirthschaftslokalitätenstanden,außer

a
n Holzverkaufstagen,meistleer, so daßdieInhaberindesGast

hauses,eineWitwe von etlichenundfünfzigJahren,mitihrer
erwachsenenTochter,die ihrer schwarzenTrauerkleidungnach
ebenfallseineWitwe zu seinschien,ohneweitereBeihülfe a

ls

dieeinesKnechtsganzwohlzurechtkommenkonnte.
EinesAbendsganz zu Anfang des MonatsDezember
1815hieltvordemgenanntenGasthauseinbedecktesWägel
chen,unddiesementstiegeineältereFrau, welche,ihrerKlei
dungnach,derbessernBürgerklaffeangehörte.
„Kann ic

h

beiIhnen Nachtquartierhaben?“sagte si
e
zu

derWirthin,welcheschnellherbeieilte,währendderKnecht m
it

demFuhrmanndiePferde in denStall brachte.
„J freilich,“erwiedertedieWirthinundnöthigtedieNeu
angekommenein das kleinereWirthschaftszimmer,wo e

in

tücht
tigesFeuerimOfenknisterte. -
„Ich habe,“fuhr diefremdeFrau fort, nachdemsi

e

m
it

HülfederWirthindenMantelabgelegtundnebendemOfen
Platzgenommenhatte,„einenSohnhier,den ic

h

gleichsprechen
möchte.WürdenSie wohl die Güte haben,nachihm zu

senden?Es is
t

derForstgehülfeHugoFehr.“ -

„Was Sie nichtsagen!“rief d
ie

Wirthin. „DenkeDir,
Magdalene,“wandte si

e

sich a
n

ihreTochter,die ebenauch
hereinkam,umdenGast zu begrüßen,„das is

t

dieMutter u
n
d

feresFortgehülfen.“
„Dann habenSie einenrechtwackern,bravenSohn“
jagtedieTochter,„zu demman Ihnen nurGlückwünschen
kann.“
„Ja, das is

t

wahr,“ stimmte d
ie

Wirthin bei. „Wir
habenimmernur Gutesvon ihmgesehenundgehört.Frei
lich in denerstenvierMonaten einesHierseinsbekamenw

ir

ihn nur wenig zu Gesicht.Aber seitderFörsterseineFrau
verlorenhat und nun bei seinerhier verheirathetenTochter
speist,gehtIhr HerrSohnbeiuns in di

e

Kostunddeshalbis
t

nichtnöthig,daßwir nachihmsenden,denn e
s
is
t

ebenNacht
effenszeit.Magdalene,“wandte si

e

si
ch
a
n

ihreTochter,„decke
dortdenTischfür zweiPersonen,weilwohl d

ie

FrauMutter
mitdemSohn effenwird.“
„Ich habeaberVielesalleinmit ihm zu reden,“bemerkte

d
ie

fremdeFrau, welchekeineanderewar, als d
ie

Frau Fo
r

aufseherFehr, „und e
s

wäremir daherlieb, wennSie. - -

„O,“ rief d
ie Wirthin,„hier sindSie ganzungestört,d
e
n

heutAbendkommtkeinGast mehr, undwir selbst,me"
Tochterundich, werdendas Zimmernur auf Ihr eige"
Verlangenbetreten.Aberwahrhaftig, d

a
is
t
ja schonder"

Fortgehülfe.“
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In derThat trat jetztHugoFehr in das großeWirth
schaftszimmerundwünschtedenAnwesendeneinenfreundlichen
gutenAbend. SowieerabereineMutter, die auf ihnzu
ging, erkannte,stürzteer sichmit einemJubelschreiin ihre
Arme.
„Mutter,Mutter,“ rief e

r,

„welch’einemGlückssternhabe

ic
h

DeinenBesuch zu verdanken?Aber was is
t

das?“ fuhr

e
r

danntieferschrockenfort,„Du weint? Du schluchzt?Um
Gotteswillen,wasfür einUnglück is

t

vorgefallen?“
„Ein schweres,fürchterlichesUnglück,“flüstertesie,nach
dem si

e

sichmitMüheetwaserholt. „Aberkomm',jetz’Dich

zu mir,daß ic
h

Dir derReihenach.Alles erzähle.“
Nunsetztensi

e

sichHand in HandunddieMutterfing a
n

zu berichten;si
e

brauchteaberlange,bis si
e

all' dasGräßliche
erzählthatte,und oft undviel konntesichihr Sohn kaum
halten,einezornigeVerwünschungauszustoßen.
„AberMutter,“ stöhnteer, nachdeme

r
endlich.Alles er

fahren,„das is
t
ja wideralleVernunft!EinesolcheVerhaftung

konnte ja nur einVerrücktervornehmen!“
„DasselbesagteauchdasMalchen,dieSchwesterdesJo
hannesKothe,“erwiederteFrau Fehr, „aberdeswegensteht
dieThatsachederVerhaftungdochfest.“
„MalchenKothe?“wiederholteHugoFehr. „BistDudenn
mitihr zusammengekommen?“
„Gewiß,“sagteseineMutter;„wir Frauenhatten ja nie
Streitmit einanderundDu weißt,gemeinsamesElendver
jöhntselbstFeinde.“
„AlsobesuchtDichauchdieAnnawieder?“riefHugoFehr.
„Sie michundich sie,“versetztedieMutter, „und das
ersteMal, wo si

e

kam,weinte si
e

wie einKind a
n

meinem
Halle. SiehstDu, so erzeugtselbstdas Schlimmstewieder
etwasGutes.“
„Ja, Mutter,“ sagteHugoFehr, „undunseremHerrgott

im Himmel se
i

dafürgedankt.Aber,“fuhr e
r

dann in großer
Aufregungfort, „ihr habtdochgewißSchrittezurBefreiung
derGefangenengethan?“
„Gewiß, Hugo,“ entgegneteseineMutter. „Ich selbst
wußtezwarvor Entsetzennicht,was ic

h

beginnensollte,und
auchdieAnnahattenurThränen. AberdasMalchenverlor
auchdießmaldieGeistesgegenwartnichtundwarresolutgenug,
für uns.Alle zu handeln.Vorgesternalso,gleichamzweiten
Tag nachderVerhaftung,fuhr si

e

mitderAnna zu mir nach
Spangenbergherausunddannbegabenwir unszusammen

zu demJustizamtmannKoch. Da ergriffalsbalddasMalchen
dasWort und machtedemAmtmannsolch'energischeVor
stellungen,daß ichglaubte, e

r

könneunmöglichnochferner
aufderFesthaltungderGefangenenbeharren.Sie stellteihm
vor,daßsowohlDeinVater als ihr Bruder in der höchsten
undallgemeinstenAchtungstündenundnachihremCharakter
undbisherigenLebenswandelgar nichtfähigseien,ein so ge
meinesVerbrechen,wieeinenRaubmord, zu begehen.Sie e

r

innerteihndaran,daßwederDeinVater, nochihr Bruder
mitJakobGräbe je irgendwieverkehrt,sondernihn vielmehr
stetsals ein anrüchigesIndividuumgemiedenhätten.Sie
frugihn, o

b
e
r
e
s

vorGott unddenMenschenverantworten
könne,aufdieDenunziationeinessolchenMenschenhin.Män
nerins Gefängniß zu werfen,wie DeinenVater undihren
Bruder. Sie erklärteihm,Zeugenstellen zu können,daßihr
BruderundDeinVater schonseiteinemganzenJahr wegen
besondererVerhältnisseauf einemgespanntenFuße mit ein
anderlebtenund e

s

alsoganzundenkbarsei,daß si
e

heimliche
Verabredungenmit einandergetroffenhätten.Sie wollte
schließlicheinenkörperlichenEid daraufablegen,daßihrBru
derseitvielenJahren jedeNacht in seinemBett zugebracht
habe.“)

„UndderJustizamtmann?“fragteHugoFehr mit ver
haltenemAlthem.
„An ihmprallte.Alles ab,wie a

n

einerehernenMauer,“
seufzteFrauFehrtiefauf. „Auf das ZeugnißvonFrauen,
SchwesternundTöchtern,erklärteer, lege e

r

auchnichtdas
mindesteGewicht;was aberdieangeblicheFeindschaftzwischen
DeinemVaterunddemJohannesKothe,sowiedasVermeiden
jedesöffentlichenUmgangsmit JakobGräbebetreffe, so se

i

daseinehöchstklugeVorsichtsmaßregelgewesen,umdenVer
dacht,daßzwischenihneneinKomplotbestehe,nichtaufkom
men zu lassen.Damitverabschiedeteuns derJustizamtmann,
undselbstdieDrohungMalchens,daßwir uns sofortbeidem
höchstenGericht in Kasselbeschwerenwürden,machtenichtden
geringstenEindruckaufihn.“
„Aberihr habtdochdieBeschwerdeschrifteingereicht?“rief
HugoFehr.
„Ja, gestern,“erwiederteseineMutter, „durchdenAdvo
katenGehrte in Melsungen,aberdasMalchenhältnichtallzu
vielaufdieschriftlichenVorstellungen,weilman si

e

oftwochen
langliegenlasse,bis mandarandenke, si

e

nur vorzunehmen.
Sie will alsopersönlichnachKaffel, umdieFreilassungder
Gefangenenzu betreiben.Aber si

e

sagt, si
e

als Frauenzimmer
könnenichtallzuvielausrichten,wenn si

e

nichteinenenergischen
Mannan derSeitehabe,unddazupaffestDu amallerbesten,
weilDu als Sohn ebensosehrbeheiligtseiestwie si

e

als
Schwester.“
„Ich sollalsomitDir nachHausefahren?“fragteHugo
Fehr(l)U.
„Ja,“ erklärteseineMutter,„wennDir DeinFörsterUr
laubgibt,woranichnichtzweifle, d

a
e
r ja eingenauerFreund

DeinesVatersist. AnnaundMalchenbittenDichinständig
darum,undichselbstbin expreßdeßhalbhiehergefahren,statt
michbrieflich a

n

Dich zu wenden.Auch is
t

mir unterwegs
nocheinguterGedankegekommen.Du erinnerstDichdochnoch
desaltenForstrathsHausmann?“

„BeidemderVater so vieleJahre langalsFortschreiber
diente?“riefHugoFehr. „Warumsollte ic

h

nicht?Ichwar
zwarerstzehnJahre alt, als der alteHerr starb,aber ic

h

kannmir ihn noch so gutdenken,wie wenn"sheutgewesen
wäre. Sowohlihn,als seinenSohn, denJuristen, derda
malsseineersteAnstellungerhielt.Natürlich,dennder alte
Herrsprach ja vonnichts,als vondiesemseinemSohn, der
dasbesteExamengemachthabeund in Allen undJedem e

in

vorzüglicherMenschsei.“
„Nun,“bemerkteseineMutter, „dieserSohn is

t

jetztseit
einigenWochenKriminalrichterin Kasselundichdenke,wenn
ihr ihn aufsucht,so findetihr für eureBeschwerdengegenden
JustizamtmannKoch in SpangenbergwenigstensGehör.Man
rühmtihn allgemeinsowohlwegeneineraußerordentlichen
Kenntnisse,als wegenseinerUnparteilichkeit,unddannwird

e
r

auchdenNamenFehr nochnichtvergessenhaben.“
HugoFehr sprangaufundumarmteseineMutterstürmisch.
„DenGedankenhatDir Gotteingegeben,“spracher,„und
gleichmorgenfrüh reiseichmitDir ab,ummitdemMalchen
nachKassel zu fahren.“
Die Wirthsleutehattensichbisher fern gehalten,um
MutterundSohn nicht zu stören;jetztaberklopfte e

s

leise

a
n

derThürunddanntratdiealteWirthinherein.
„BitteumEntschuldigung,“sagtesie,„aberdasNachteffen

is
t

längstfertigundwennSie nichtsdagegenhaben,wird e
s

meineTochterauftragen.Na, Gott se
i

Dank,“setzte si
e

sofort
miteinemBlickaufdieFrau ForstaufseherFehr hinzu,„Sie
jehennundochnichtmehr so schrecklichgedrücktaus, als wie
Sie ankamen.“
„Wir habeneinigeHoffnung“erwiederteFrauFehr,„daß
dasentsetzlicheLeid, dasuns angethanwurde,von unsge
nommenwerdenwird.“
„Ach,“seufztedieWirthin, „wennich nur dasselbeauch
vonmeinerTochtersagenkönnte.“
„Von Ihrer Tochter?“meinteFrau Fehr theiluehmend.
„Aberrichtig, si

e

trägtsich ja schwarzund so wird si
e

wohl
umihrenManntrauern.Wann is

t
e
r gestorben?“

„Gestorben?“seufztedieWirthin nochvieltiefer. „Ja,
wenn e

r gestorbenwäre, so könnteman'snochertragen,aber

. . . aber . . . Nun, Ihr Sohn,derHerrForstgehülfe,wird's
wohlwissen,wie sichdieSache in Wahrheitverhält.“
„IchweißnichtsNäheres,“versetztedieser,„undhielt e

s

fürzudringlich,michbei Ihnen selbst zu erkundigen.Man
jagtemir nur, daßderMelchiorHauIhre Tochterschmählich
verlaffenhabeundmit allemVermögennachAmerikadurch
gegangensei.“
Während e

r
so sprach,trat die TochterderWirthin mit

demNachtessenherein,undnatürlichkonnteihr keinesseiner
Worteentgehen.DieWirkungdieserWorte aberwar eine
außerordentliche,dennihre sonst so bleichenWangenfärbten
sichhochrothund in ihreAugentratenThränen.
„WerIhnendasjagte,“ sprachsie,„hatSie elendbe
logen. MeinMannwargar nichtfähig,michfitzen zu laffen
undmit unseremVermögendurchzugehen.“
„IchwollteIhnen nichtwehethun,FrauHau,“ versetzte
HugoFehr. „Ganzgewißnicht,aberdieseAnsicht is

t

hier
allgemeinverbreitetund . . .“

„Ichweißes,“ unterbrachihn die TochterderWirthin,
„undichbin auchnichtimStande,dieLeuteeinesBeffern zu

überzeugen.AbernachdemEffenwill ic
h

Ihnen.Allesgenau
erzählenunddannmögenSie selbsturtheilen.Es liegtmir
schonlangewieeinStein auf demHerzenundvielleichtkön
nenSie mir aucheinengutenRathertheilen.“
DasNachtessenging schnellvorüberunddannsetztensich
dieWirthinund ihreTochter zu ihrenGästenund auf die
BitteHugoFehr"sbeganndieTochterderWirthinsofortihre
Erzählung.
„VorvierJahren,“ sagtesie,„zogMelchiorHau, der

in Schweinfurtgebürtigwar, hieher,und vor dreiJahren
heirathetenwir uns. Er unternahmgleichvon Anfang a

n

einenLeinwandhandel,dennhier, wie in derUmgegend,gibt

e
s

vieleWeber,unddiesenkaufte e
r

ihreWaareab, um si
e

auf einemgrößernMarktwieder zu verwerthen.In derersten
Zeitnunwollte e

s

sichmit demHandelnichtrechtmachen,
weildieFranzosennochdiegrößerenStädteimNordenbesetzt
hielten.Im vorigenJahr dagegenreistemeinMann mit
seinenLeinwandballennachHamburgundmachtedortganz
guteGeschäfte.Dieß ermuthigteihn so, daß e
r
in diesem
Frühjahrschon im März.Alles aufkaufte,wasnurvonLein
wand zu bekommenwar, undhiezuunserganzesVermögen
verwandte.Dann schicktee

r

dieWaarenim Anfang des
AprilsmitFuhrenachHamburgundreistezweiTagespäter
mitderPost nach.Seitherhabe ic

h

ihn mit keinemAuge
mehrgesehen,“setzte si

e

mit von Thränenfast erstickter
Stimmehinzu,
„AberSie habendochBriefevonihm erhalten?“fragte
HugoFehr.
„Ja, drei,“ erwiederteFrauHau,indem si

e

ihreThränen
zurückdrängte.„Im erstenmeldetee

r

mir eineglücklicheAn
kunft in Hamburg; im zweitenschrieber, daß der Verkauf
seinerWaarensichganzgut anlaffe,undimdrittenzeigte e

r

miran, daß e
r
in den nächstenTagen zu mir zurückkehren

werde;aber e
r

kamnicht,undseitjenerZeithabeichQualen
durchgemacht,vondenenSie sichkeinenBegriffmachen.“
„Ich kannmir's denken,“sagteFrau Fehr voll Theil
nahme.„Sie werdenaberdochwohlSchrittegethanhaben,
um zu erfahren,wo Ihr Manngebliebenist?“
„Gewiß“ versetzteFrauHau, „alleinlautervergebliche.
Zuerstwartete ic

h

geduldigvierzehnTage lang. Da ergriff
michdenneineentsetzlicheBangigkeit, o

b
e
r

nichttodtkrankge

wordensei,ünd ic
h

schriebihmdendringendstenBrief, mich
doch zu beruhigen.Darauferhielt ic

h

keineAntwortundauch
derBrief kamnichtzurück.Nun wandte ic

h

mich a
n

die
Wirthsleute,beidenen e

r
in Hamburgeingekehrtwar; diesen

BriefaberretournirtemanmirnachlängererZeit als unbe
stellbar,weildieAdressatenihr GeschäftverkauftundHam
burgverlaffenhätten.Sofortriethmanmir, mich a

n

das
AmtGersfeld zu wenden,wohinPoppenhausengehört,damit
diesesdieGerichte in HamburgumAuskunftangehe,undnach
langemAndrängenwillfahrtemanmir endlich.Auchkam
richtig,obwohlerstnachvielenWochen,dieverlangteAus
kunft;aberwas enthieltsie? Die Polizei habe in ihren
BüchernallerdingseinenLeinwandhändler,NamensMelchior
Hau,notiertgehabtundderselbe se

i

überdreiWochen in Ham
burggewesen;dannabergegendasEndedesMonatsApril
habe e

r

seinenPaß geholt,undzwargerade zu derZeit,wo
einSchiffvonHamburgnachAmerikaabgegangensei,woraus
wohlderSchlußgezogenwerdenkönne,daß e

r Passageauf
demSchiffgenommen.“
„SehenSie,“ nicktedieWirthindemHugoFehr und
seinerMutterzu, als ihreTochterhiereinenAugenblickinne
hielt;„selbstdiehamburgerBehördennahmenan,daß e

r

nach
Amerikaentwichensei,und nur meineTochteralleinwill e

s

immernochnichtglauben.“
„Nein,Mutter, ic

h

glaub's in alleEwigkeitnicht,“rief
dieTochterheftig,„dennwasunmöglichist,das is

t

undbleibt
unmöglich.Mein Gattewar die Ehrenhaftigkeitselbstund
nichtdiegeringsteHandlungkannmanihmvorwerfen,welche
auchnur dieSpur einesMakelshinterlassenhätte.Gegen
michbetrug e

r

sichstetsvoll LiebeundHingebung.Einen
musterhafterenEhegatten,sowieüberhaupteinenredlicheren,
soliderenundcharakterfesterenMannkonntemansichgarnicht
denken,und e

r

sollteüberNachteinNiederträchtigergeworden
sein,derseineFrau in ElendundSchandezurückließ?Nein,
eherglaub'ich a

n

denUntergangderWelt.“
„Und thunganzrechtdaran,“ stimmteihr HugoFehr
eifrigbei. „AbersindSie nichtselbstnachHamburggereist,
umNachforschungenanzustellen?“
„Ichwolltewohl,“erwiedertedieunglücklicheFrau,„aber
manstelltemir vor, daß ein schwachesWeib wieich nichts
ausrichtenkönne.Ich kämegar nichtzurecht in dergroßen
StadtundkeinMenschwürdemichanhören.Auchsetzesich
einejungeFraugerade in Hamburg,wo unterdenSeeleuten
einganzungebundenesLebenherrsche,denallergrößtenUn
annehmlichkeitenaus,wenn si

e

alleinreise.“
„Auchhierinmuß ic

h

IhnenRechtgeben,“nickteHugo
Fehr,„aberandten.Sie stattIhrer selbstnichteinenBevoll
mächtigten?“
„Dazu,“seufzteFrau Hau,„fehltenmirdieMittel. Mein
Mannhatte.Alles in eineWaarengestecktund nur nurdas
Allernothwendigstezurückgelassen.MeineMutter aberbesitzt
keinweiteresVermögenals dieWirthschafthier, unddiese
konnte si
e

unmöglichverkaufen,weilwir sonstBeidenichts
mehrzumLebengehabthätten.Doch,“ setzte si
e

nacheiner
Weilehinzu,„daßich'srechtsage,einweitererSchrittzur
LichtungdesGeheimnissesis

t

nochgeschehen;dasAmtGers
feld ließ e

s
in verschiedeneZeitungeneinrücken,daßmein

Mannvermißtwerde,undgabdazueineganzgenaueBeschrei
bungseinerPerson. Allein e

s
nütztenichtdasGeringste,und

vonkeinereinzigenSeiteher is
t

auchnur eineNotiz einge
laufen.“
„Daskommtdaher,“sagteHugoFehrbestätigend,„daß

d
ie Zeitungengar keineVerbreitunghaben.Wir in Spangen

bergundMelsungenzumBeispielhabengar nichtsdavon
erfahren,daßderHerrMelchiorHauvermißtwerde,unddoch
wohnenwir nochkeinesechzehnStundenauseinander.Ebenso
wird e

s

auchIhnen ergangensein,oderhabenSie vielleicht
etwasvondementsetzlichenMordegehört,derjetztvor einem
halbenJahrebeiuns im WaldevonHainabegangenworden
ist? Nicht?Nun, ic

h

kannmir'sdenken,unddoch,“murmelte

e
r

dannleisevor sichhin, „kann ic
h

denGedankennichtlos
werden,daßzwischenjenemErmordetenunddemverschwun
denenHau einZusammenhangbesteht.Mutter,“flüstertee

r

daraufseinerMutterzu, „Du erinnerstDichdochnochdes
Plakats,das überallnachdemMord in Spangenbergund
Umgebungangeheftetwurde? Standnichtdarin, daß der
ErmordetelauterhamburgerGoldbei sichgeführthabe?“
„Ja,“ erwiederteseineMutterebensoleise,„lauterham
burgerDukatenunddänischeChristiansdor,die in Hamburg
ganz zu Hausesind.“
„Das stimmt,“murmeltewiederumHugoFehr, „denn e

s

liegtdarinderBeweis,daßderErmordetevonHamburgkam.
Wie alt war.Ihr Mann?“ fragte e

r jetztplötzlichdieFrau
Hau.“
„ZweiunddreißigJahre.“
„Das stimmtebenfalls,undwiesah e

r

aus?“
„Er war eingroßer,starkgebauterMann, wohlpropor
tioniert,mit schwarzenHaarenundAugen.“
„Ganz s

o
,

wies in demPlakatestand;abernun, Frau
Hau,“ setzteHugoFehr fastzitterndvor Aufregunghinzu,
„könntenSie mirnichtgenaudenTag angeben,vonwelchen
derletzteBrief Ihres Mannesan.Sie datiertist?“

h

DieFrau besannsich;dann eilte si
e

fort, denBrief zu

olen.
„SehenSie,“ sagte si

e

sofort,„derBrief is
t

vom28.April
datiert,obwohl e

r

erstam 5
.

Mai hierankam,und d
a steht,

daßmeinMelchiorübermorgenmit seinenGeschäftenzu Ende
kommenundsofortdieRückreiseantretenwerde.“
„Somit,“riefHugoFehr, „ist e

r

am letztenApril oder
wenigstensamerstenMai vonHamburgabgegangen,undfür
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michbestehtjetztkeinZweifelmehr;derErmordeteimWalde
vonHainaund Ihr vermißterGatte is

t

eineunddieselbe
Person.“
FrauHauwurdebleichwiedieWand.
„GlaubenSie?“ flüsterte s

ie mitbebendenLippen.„Aber
nein,“sprach si

e
dannlautund in entschiedenemTone, „das

kannnichtsein,wie kämemeinMann in denWald von
Haina?“

-

„Wie?“fragteHugoFehr, s
ie verwundertansehend.„Ihr

MannwirdvonHamburgaus dengeradenWegüberHan
novernachKaffeleingeschlagenhabenunddannvondaüber
MelsungennachFuldaweitergereistsein.“
„Nein,“erwiederteFrau Hau kopfschüttelnd.„Er nahm
immerdieRouteüberBraunschweig,Nordhausen,Eisenach,
SalzungenundTann.“
„Aber,“meinteHugoFehr, „konnte e

r
nichtdießmalvon

dergewohntenRouteabgewichensein?VielleichteinesFreun
deswegen,der mit ihm reiste? Oder aus sonsteinem
(Grunde?“
FrauHau janneineWeilenach.
„Möglichwäre e

s wohl,“sagte

si
e

dann;„wenigstensspracher,wie

ic
h

michjetzterinnere,diesenWinter
einmaldavon,daß e

r gar gernim
Frühlingdas Fuldahal durchwan
dernmöchte,weil e

s
d
a gar so schön

seinsolle.“
„SehenSie, sehenSie!“ rief
HugoFehr mit blitzendenAugen.
„Ogewiß,Ihr MannhatSie nicht
schnödeverlassen,sondern is

t

schänd
licherweiseimWaldevonHaina e

r

mordetworden.Aber,“ fuhr e
r

sichstrammaufrichtendfort, „wir
müffenhierüberGewißheiterlangen
unddasgehtnichtmitSchreibereien.
Nein,nein,manmußsichpersönlich
erkundigen;manmußpersönlichnach
forschen,undsomitit's beschloffene
Sache, ic

h

reisegleichmorgennach
Hamburgab.“
„Du, Hugo?“ versetzteseine
Mutterfasterschrocken.
„Ja, ich,“ erklärteHugoFehr

in entschloffenemTone,„dennwenn

e
s

mirgelingt,Lichtdarüber z
u ver

schaffen,werderErmordetewar, s
o

hatdasGerichteinenAnhaltspunkt.
Man kanndannherausbringen,o

b

e
r persönlicheFeindehatte,welche

ihnausRachsuchterschlugen.Man
kannherausbringen,wer mit ihm
reisteundwo e

r

sichunterwegsauf
hielt.Man kannherausbringen,o

b

sich d
a verdächtigeLeuteherumtrie

ben,die sich a
n

ihn hängtenoder
ihmauflauerten.So wirdmandie
MörderentdeckenunddieUnschuld |

meinesarmenVaters,dieUnschuld
vonAnna'sVaterkommt zu Tage.
Sie könnenmir natürlich,“wandte

e
r

sich a
n

Frau Hau, „sagen,wo
Ihr Mann inHamburglogierte,denn
sonsthättenSie ja keineBriefemit
ihmwechselnkönnen.“
„Ja,“ entgegneteFrau Hau, -

„amDammthor, im Gasthauszur
Tonne.NachderBeschreibungmei
nesMannes is

t
e
s

zwar ein sehr -
einfaches,aberdochganzrespektables

---
Gasthaus.“

-

„Um so gewisserwerde ic
h

die
gewünschteAuskunfterhalten,“be
merkteHugoFehr, „wennauch d

ie

altenWirthsleutenichtmehr d
a

sind.

S
o

wie ic
h

übrigensetwasNäheres
erfahre,gebe ic

h

Ihnen sogleichbrief
lichNachricht,denn ic

h

kannmir
denken,daß die Ungewißheitüber
dasSchicksalIhres Mannes etwas
furchtbar.Erdrückendesfür Sie hat,
wennSie auchlängstdaraufverzichteten,ihn lebendigwieder

zu sehen.Und nun, meinetheure
Mutter,“ wandte e
r

sich

a
n diese,„müssenwir uns verabschieden,sonst is
t

meinFörster
bereits zu Bettegegangenund ic

h

kanndengewünschtenUr
laubheutenichtmehrerhalten.Sobald ic

h

aberdiesenUr
laubhabe,gleichmorgen in frühesterFrühe,fahre ic

h

mitunser
remJagdwägelchennachGersfeldund setzemichdortauf d

ie

Post,dieumsechsUhrdurchkommt.“
„Aber,“ meinteFrau Fehr, „ichhattedaraufgerechnet,

daßDu mit mir nachHausefahrenwürdest,ummitMal
henzusammenin Kaffel . . .“

„GuteMutter,“ unterbrachd
ie HugoFehr,„dießhabe ic
h

nichtaußerAugengelassen.Uebermorgenfrüh bringt mich

d
ie

PostüberTann,SalzungenundBraunschweignachHam
burg, und dann beginneich gleichmeineNachforschungen.

Dieseführenmichentwedergar nicht,oderaber in

vierund

zwanzigStundenans Ziel,unddanneile ic
h

nachKassel, w
o

ic
h

euchvonjetzt a
n
in fünfTagen z
u treffenhoffe. Diese

Zeitaberbenütztihr, um vollendsalle
Beschwerdepunktezu

-

- -

sammeln,unddanntragenwir si
e

gemeinschaftlichdemKrimi
malrichterHausmannvor. Nichtminderhoffe ic

h

ihm die
Mittheilungmachen zu können,daßderErmordetekeinAnde
rer seinkönne,als der vermißteGattederFrau Hau, und
dannmuß e

s

endlichLichtwerden. Ja, vielleichtbringenwir

e
s
so weit, daßderVater undJohannesKothesofortgegen

Kautionfreigelassenwerden,undwelch'eineSeligkeit,wenn
wir AllezusammennachMelsungenundSpangenbergzurück
fahrendürften.“
EineFreudigkeit,einMuthsonderGleichensprachausseinen
Zügen,unddieseFreudigkeit,dieserMuththeiltesichauchseiner
Muttermit.
„Aberwo,meintheurerHugo,“rief sie,„treffenwir uns

in Kaffel?“
„BeimWirth Heerwagenam Markt,“ erwiederteHugo
Fehr. „Alle Melsungerkehrendort ein und auchder
JohannesKothemit seinerFamilie is

t

dort, wie ichweiß,
gutbekannt. Morgen überfünf Tage in der Früh um
achtUhr kommtdie Post von Hamburg in Kasselan und

Tält

Zum fünfzigjährigen Todestage Beethoven's.

(BildS. 329.)

Am26.März werden e
s fünfzigJahre, daßPee -

storben.DieserGedenktagwird vonderganzen“:
ernstgefeiertwerden.Wir können e

s

unsnichtversagen,gleich
fallsalsBeitrag zu derFeierheuteunserenLesern e

in getreues
BilddiesesgewaltigenMeistersvorzulegen,demwir eine "

S e

seinesLebensanfügenwollen.

3
3

LudwigvanBeethovenwurdewahrscheinlicham16.Dezember
1770 zu Bonngeboren;derTag seinerTaufe, wieurkundlich
erhärtetist, abernichtderseinerGeburt,wozuihn d

ie

meisten
BiographieendesgroßenMeistersmachen,warder17.Dezember
1770. DerVater,JohannvanBeethoven,warTenorsängerin

derHofkapelledesErzbischofsundKurfürstenvonKöln."
bedeutenderundseinenLaunenergebenerMann,welcher b

is

zum
Jahre1792lebte;derGroßvaterdagegen,ebenfallsLudwig v

a
n

Beethovengeheißen,welcherbeider GeburtdiesesEnkelsnoch
lebte, d

a
e
r

erst1773starb,war mitdemRuf einesgutengen
ponistenaus denNiederlandennach
Deutschlandübergesiedeltundhalte in- derkurfürstlichenKapelle d

ie

Stelle' einesMusikdirektorsundBassistenb
e
i

leidet.Musikwarnatürlichvonfrüher
sterJugend a

n

dasElement, in dem
sichBeethovenbewegteund d

ie e
r,

den
erstenKinderjahrenentwachsen,auch
beiseinemstrengenVatereifrigtreiben
mußte.Nichtebenwilligfügte e

r
si
ch' derhartenZuchtruthe,dieihn e
in

- - kerkerteunddemfrohenSpiel d
e
r

Altersgenossenentzog,undwasman

E
-

in ihm späterhina
nUngeselligkeitund

Menschenscheufindet,das find d
ie' FrüchtedererstenverkehrtenErziehung

| WiederVater zu streng, so war d
ie

Mutter,MarieMagdalene,geborene
Keverichaus Koblenz,welche im

Jahre1787starb,zu mildundnach- sichtig,undlegtedurchihreallzuzär
- licheFürsorgeumjedenseinerSchritte

denKeimderUnselbstständigkeitund

- UnbekümmernißgegendieAnforderun
gendesäußerenLebens,derebenfalls
beiihmhaftenblieb.Mit demUnter
richtaufderViolinevomfünftenbis
achtenJahre beidemVatergingder-

BesuchderöffentlichenSchule inBonn
Hand in Hand;hieraufübernahmder
MusikdirektorundOboebläserPfeiffer,
eingeübterKlavierspieler,dieweitere
musikalischeErziehungdesKnaben,

- undzwar mit besseremErfolgals--- der harteVater, so daßBeethoven

-- nachwenigenJahrenalsKlavierspieler
Aufsehenerregte.

|--- Damals, in seinemzwölftenJahre,
spielte e

r

dasJ.S.Bach'sche„Wohl
temperierteKlavier“mitdergrößten
Fertigkeitundzeigtesichalsangehen
derMeister in derKunstderImpro
viationundfreienPhantasie.Nun
bildeteihn der Hoforganistvander
EdenundnebenbeiauchdessenKollege
NeefezumOrgelspielerausundbe
gann,ihn in dieHarmonie-undKom“
positionslehreeinzuführen,so daßBeck
hovenbereits1783mitsechsKlavier
sonatenhervortretenkonnte,welchee

r

demKurfürstenvonKöln widmet,

- E
r

selbstaberverwarfspäter a
lle diese

IT- Jugenderzeugniffeund datiertseine

E
-

ThätigkeitalsKomponistvondendrei
JosephHaydnzugeeignetenTrios a

n

(1795),welche e
r

auchselbstals
Op. 1 überschrieb.SeinGlücksstern

Die KapelledesheiligenJanuarius in Neapel. (S. 326)

danneile ic
h

sogleichzu Heerwagen,um euchbei ihm z
u e
r

warten.“
„Wir werdenumdieselbeZeit dort sein,“ versicherteihn

d
ie

Mutter. „AberHugo,“ fügte s
ie dannnochhinzu,indem

si
e

ihnzärtlichumarmte,„war e
s

nichteineFügungGottes,
daßDichderVatervor einemhalbenJahr imZorn überden
JohannesKothenachPoppenhausenverbannte?Ohnediesen
Schritt,überdenDu damalsganzunglücklichwarst, würden
wir nie erfahrenhaben,daß der LeinwandhändlerHau seit
jenerZeitausderWelt verschwundenist.“
Nocheinmalküßtenundumarmten s

ie sich,danneilteHugo
Fehrins Forsthaus,umAlles zu seinerAbreisevorzubereiten.
SeineMutteraberunddie beidenWirthsfrauensaßennoch
eineguteStundebeisammen,und je länger s

ie sichbesprachen,

um so gewisserwurden s
ie
,

daßHugoFehrderWahrheitauf

d
ie Spur gekommensei.

(Fortsetzungfolgt.)

führteihn übrigens,ebenfallsu
m

1783, in dasintelligenteundkunst“
gebildeteHausderFamilievonPreu
ning in Bonn,wo e

r

sich in intelle
tuellerHinsichtvervollkommneteund
einewohlthätigeAnregungzurKultur
derLiteraturundPoesieerhielt. Im

Altervon fünfzehnJahrenernannte
ihnderKurfürstMaxFranz,Bruder
KaiserJosephII., zu einemzweiten
Hoforganistenund sandteihn 1787

nachWien, w
o

Beethovenauchsofort

d
ie

AufmerksamkeitMozart's in hohem
Gradeauf si

ch

zog. Ungernverließ e
r

dieKaiserstadt,w
o ihm

d
ie UnzulänglichkeitseinerbisherigentheoretischenStudien

gewordenwar, und e
r

betrachtetee
s

als seinhöchstes
Glück,a

ihn einhoherGönner,mitderausgesprochenenAbsicht,Beethoven

solle b
e
i

HaydnseineStudienvollenden, im Jahre1792a“
nachWien schickte.Mit demgrößtenEifer erlernte e

r '

GesetzedesKontrapunktesunddieKunst,seinebis dahin,
rege '

und wildePhantasie zu zügeln;HaydnsundHändels
We

n

wurden d
ie Vorbilder,mitdenen e
r

zunächst si
ch

vertraut''
undnachdenen e

r

arbeitenmußte.Als aberHaydn in '

1795einezweiteReisenachEnglandantrat,
übergabe

r '

Schülerdemgroßen,aberals trockenundstarrbekannten '

berger.DochBeethovenunterwarfseineglühendeEinbildung"
mit d

e
r

höchstenEnergieden notwendigenSchulzwange,d
e
n "- - - - - - - - - - - - fer

sichauchnichtentzog,als e
r selbstständigweiter zu studierenu
m

nahmundnach' FurischenGradus ad Pernassum'

G
.

Nottebohmhat d
ie

Geschichtediesergewissenhaften
Thätig

zumGegenstandeinerkleinen,sehrinteressantenSchritt'
welcheAufschlüsseüberdas strengeunddurchaus“
StudiumBeethovens in Wien gibt. E

s konnteübrigens :

fehlen,daßsichdemjungenrheinischen,vonseinemHofe a
n
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-

legentlichempfohlenenKünstlerdievornehmstenKreiseWiensum
so leichteröffneten,als diegenialeWeiseseinerImprovisation
aufdemKlavierebewies,daßerderhohenProtektionvollkommen
würdigwar,undnamentlichnahmensichdiefürstlichenFamilien
vonLichnowskyundLobkowitzseinerin derausgezeichnetstenund
ehrenvollstenWeisean.
SeineeigentlicheöffentlicheThätigkeitbeginntmitdemJahre
1795,in welchemdiebereitserwähnten,Haydngewidmetendrei
Trios Op. 1 unddiedreiKlaviersonatenOp.2 gedruckter
schienen.JedesJahr weistnun in weitererReihenfolgeimmer
vollkommenereundwichtigereWerkeauf, bis imJahr 1800die
sechs,demFürstenvonLobkowitzgewidmetenStreichquartette
Op.18, dasSeptuorOp.20 unddie ersteSinfonieOp.21
veröffentlichtwurden.In derAufnahmedieserArbeitenhielten
sichgroßerBeifallundWiderspruch,undzwarvonsonstfürkom
petenterachteterSeiteher,dieWage.SelbstderAltmeisterHaydn
sollmehrErfolgvonderVirtuositätalsvondemKompositions
talentseinesSchülerserwartethaben.Als Beethovenim Jahr
1801einenGönner,denKurfürstenvonKöln, durchdenTod
verlorunder sichnunalleinstehendauf sichselbstangewiesensah,
da standeinEntschlußfest,WienzumbleibendenAufenthaltezu
behalten,undabgesehenvoneinigenReisenundBäderbesuchen,is

t

feinganzesübrigesLeben in dieserStadt oderderenNähedenn
auchohneAmt in vollsterverhängnißreicherFreiheitverlaufen.
DennjelbstimJahr 1809,woihn vondemKönigeHieronymus
NapoleonvonWestphalendieBerufungzumHofkapellmeisterin
Kaffelzuging,schluge

r

dieseAnstellungum so lieberaus, als
ihmmehrerehoheGönner,einenSchülerdenErzherzogRudolph
anderSpitze,einelebenslänglicheJahresrenteaussetzten,damit

e
r
in Wienweiterlebenundschaffenkönne.DieseKunstfreunde

hattennur zuwohl erkannt,daßBeethovenziehenlassen,den
letztenStolzundHortjüddeutscherTonkunstverlierenhieß. In
demDorfeMödlingbeiWien,wohinihn seinHangzu einsiedle
rischerAbgezogenheitund zu weitenundbeschaulichenSpazier
gängen in freierNaturallsommerlichführte,entstandenzumeist
jeneungeheurenWerke,welchedieWelt in gerechtesStaunenver
setzten,derenvollerGenußnur ihm,demSchöpfer,versagtwar.
Schonlangehatte e

r

sich in Folge einerfarkenErkältungauf
einemseinerregellosenSpaziergängeeinehartnäckigeSchwerhörig
keitzugezogen,welcheimJahr 1812 in vollständigeTaubheitüber
geschlagenwar. Je mehrihn dieselbevon allenVerbindungen
mit derAußenweltloslösteundihn vomTreibendesAlltags
lebensabzog,um so mehrlenkte si

e

einengroßenGeistaufdas
eigeneVermögenundWollen.SeineKunstwar seineinziger
TrostundUmgang; in ihr dachte,schuf,spekulierteundphilojo
phirteer. Die ErinnerungenausdemKlangreicheumschwebten
ihn gleichverklärtenEngelnundwobenihm seineigenstestief
innerlichesLebenundSehnen,immergeheimnißreicherfür die
Nichtverstehendenundimmerahnungsvoller,gotterfüllterundlieb
erwärmterfür dieMitfühlendenundMitglaubenden.
In dieserZeitschuf er unterAnderemeinesiebenteundachte
Sinfonie(1812),dieSonatenOp.101und102(1815),Op.106
(1818),Op.109 und110(1821)undOp. 111(1822),die
«Missasolemnis»(1822),dieneunteSinfonie(1823),dieQuar
tetteOp.127,130,132,135(1824bis 1826) u

. j. w. Den
MeisterselbsterlöstederTodvonseinenirdischenTrübsalenam
26.März1827,kurznachfünfUhrAbends; e

r starb,57 Jahr
alt, a

n Entkräftung,welcheinWassersuchtübergegangenwar. Die
ganzeKunstwelttrauertebeiderNachrichtvondemHinscheiden
desErhabenen,undganzWienbeeifertesich,seinLeichenbegängniß

zu einemderfeierlichstenundgroßartigstenzu machen.Achtzehn
JahrenachseinemTod, 1845,wurdeihm in seinerVaterstadt
BonnunterausgesuchtenFestlichkeiteneinprächtigesMonument
gesetzt,eineinfacheres1863 in Wien, dasunvergänglichsteaber
hatderGroßmeistersichselbstdurcheineerhabenenSchöpfungen
errichtet,unddieganzegebildeteWelt hatihn dießdurchdie
glänzendeFeierseineshundertjährigenGeburtstagesbewiesenund
beweist e

s

fortundfort auchjetztwiederbesondersbeiderGe
denkfeierdesfünfzigjährigenTodestagesdesedelstenunderhaben
stenMusikgenies,dasdieWeltbisjetzthervorgebracht.

DeutscheSoldatengeschichten*).

I.

DaserstePivonak.

In ElmärschennähertensichdieVortruppenderdeutschen
Heerejetztder französischenGrenzeundbald trenntennur
schmaleBächedieVorpostendesdeutschenund französischen
Heeres,welchebeidegleichbereitwaren,mitdemblutigsten
Kriege,dendieWeltgeschichtekennt,alsbald zu beginnen.–
Eineschöne,mildeSommernachtwar es, als einpreußisches
Jägerbataillon,von einigenSchwadronenleichterReiterbe
gleitet,dieäußersteFeldwacheaufdeutschemBodenbezog.Nur
das kleineFlüßchenLauter, welchestheilweisedie Grenze
zwischenFrankreichundDeutschlandhierbildet, trenntedie
AufstellungnochvonfeindlichemGebiet. DiegroßeHitzedes
Tages,welchevielfachdie marschierendenTruppennichtwenig
belästigte,hatteferneGewitterwolkenzusammengeballt;e

in

dumpferDonnergrolltehäufigausweiterEntfernungunddie
KuppenderVogesenleuchtetenmitunterhell auf im Scheine
des starkenWetterleuchtens.DerVollmond,der bishermit
seinemsilbernenLichtedieganzeLandschaftergänzenließ,trat
bisweilenhinterdichtihnverhüllende,dunkleWolken,und so

herrschteeineganzeigenthümliche,zwischenSchattenundLicht,
Klarheitund Finsternißgrell wechselndeBeleuchtung.Die
ohnehinschonhochromantischeLandschafterhieltdadurcheinen
neuen,vermehrtenReiz. Ganz klarunddeutlichkonnteman
dieZickenundZackender hier vielzerklüftetenVogesenauf
Augenblickeerkennen,ja selbstdas rotheGemäuereinerun
ferndavongelegenenSchloßruinemitihremhohen,nochwohl
erhaltenenThurmtrat scharfhervor,bis plötzlichwiederdie

•
)
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tiefsteFinsternißdieweitereFerneverhüllte.Einenüberaus
schönen,so rechtzumBivouakirengeschaffenenPlatz hattedie
Feldwachesichausgewählt.Von dreiSeitenumgabeinWald
vonhochstämmigenBucheneinemit üppigemGras bewachsene
Wiese,währenddievierteSeite,nachderfranzösischenGrenze
hin, frei und offenlag, undnurdurchdie schnelllaufende
LauterihreBegrenzungerhielt.So warenalleEigenschaften
einesvorzüglichenBivouakplatzes:Wald, als Schutzgegen
etwaigenWind, klaresWafferzumKochen,Durststillenvon
MenschenundPferdenundzumWaschen,weichesGras zum
Lagern,hier in seltenerWeisevereinigt.Der großenGe
wandtheit,mitwelcherdieSoldatenihreWachtfeuerangelegt,

d
ie

Kochkeffeldarübergehängtund alle die vielensonstigen
verschiedenenGeschäfteundVerrichtungen,durchwelcheein
möglichstbequemesBivouakirenderTruppenerreichtwird,be
sorgthatten,konntemangar leichtanmerken,daß sichnoch
vielekriegserfahreneMänner aus den Feldzügen1864 in

Schleswig-Holsteinund 1866 in Böhmenund Mähren in

ihrerMitte befindenmußten.Zwar dergrößteTheil der
Mannschaftbestandaus jungenLeutenderletztendreiJahr
gänge,alleindie einberufenenälterenReservisten,dannfast
ausnahmslosdieFeldwebel,Wachtmeister,OberjägerundSer
geantentrugendasErinnerungskreuzdesJahres 1866 auf
derBrust. Auchdie Offiziere,mit Ausnahmederjüngsten
Lieutenants,zeigtengrößtentheilseinereicheAuswahlbunter
Ordensbänder,als Lohntheilsihrerkriegerischen,oftaberauch
ziemlichfriedlichenVerdienste.SolcheMischungvon älteren
undwohlerfahrenenundwiederauchjungenSaldatenpflegt
aberdie beste zu sein,welcheeineTruppefichnur wünschen
kann.Die älterentheilenihrenjüngerenKameradenihreoft
schwererworbenenErfahrungenmit undgebentrefflicheLehr
meister in denvielenkleinenpraktischenDingenab, die der
SoldatimFelde so dringendbedarfunddie e

r

dochnurallein

im wirklichenKriegslagerundniemals in derKaserneoderauf
demFriedensmanöverplatzzu erlernenvermag;währenddie
Jugenddafürwiederder ganzenTruppe ihren fröhlichen,
frischenMuth undihr gänzlichesUnbekümmertein um alle
Gefahrenmitzutheilenpflegt. So war e

s

dennauchjetztbei
diesenhier auf grünerWieseihr erstesBivouak in diesem
KriegehaltendenJägernundHusarenderFall. Gar rechtver
ständigwußtendieAlten e

s anzugeben,wiedieBivouaksfeuer
ambestenanzulegenseien,damit si

e

denrechtenZug hätten
undderWinddabeiwiederkeinen zu starkenRauchdenLagern
den in dasGesichttriebe;wie mandieStützpfählefür die
Keffelam leichtestenin denfestenBodeneintriebeund wie
hochletztereüberderGlut hängenmüßten,daß si

e
dierechte

Wärmeerhielten,ohnedaßdieSpeisenallzusehrnachRauch
schmeckten.Und wie hurtigtummeltendabeidie Jüngeren
sich,solchewillkommeneAnweisungennunauchmöglichstschnell
undgenauauszuführen.Bei derKavalleriegab e

s

vielleicht
nochmehrderartigekleineBesorgungen,welcheeinepraktische
Erfahrungsehrerwünschtmachten,als dießbeiderInfanterie
derFall war. Trabt auchder flinkeReiterbei schmutzigen
WegenoderfußhohemStaub mitunteretwasübermüthig a

n

demschwerbepacktenInfanteristen,der nur mühsameine
Füßeaus demfastgrundlosenSchlammeherauszuziehenver
mag,oderschwervonSonnenglutundSandwirbeln zu leiden
hat, vorbei, so hatLetzterer e

s

dafür imBivouakoder im

Quartierwiederleichterundbequemer,e
r

brauchtnur für sich.
unddeneigenenKörperSorge zu tragen,währenddieSorgfalt
für dastreueRoß,vondemseinWohl undWehe so sehrab
hängigist, das ersteundwichtigsteGeschäftdesReiterssein
muß. Währendder Infanteristsichhäufiglängst in behag
licherRuhehinstrecktunddie wohlbereitetenSpeisenmitge
sundemAppetitverzehrenkann,mußderKavalleristdafürnoch
allemöglicheArbeit a

n

seinemPferdebesorgen.Bei diesem
BivouakhierzeigtesichdieserUnterschiedzwischendenbeiden
Waffengattungenwiederrechtbemerklich.Die Jäger hatten
längstihreBüchsen in Pyramidenzusammengesetzt,dieschweren
Tornister,welchedenungewöhntenSoldatenoft so vielPlage
bereitenunddocheinunvermeidlichesUebelstetsbleibenwer
den, abgelegt,die bestäubtenWaffenröckemitdenbequemen
ZwilchjackenvertauschtundihreBivoualfeuerangezündet,und
jaßenjetztbehaglichplauderndundsichmitdenvielenkleinen
VerrichtungendesKochensbeschäftigend,in größerenoderklei
nerenGruppenzusammen,als dieHusarennochimmereifrig
mitderSorgeumihrePferdebeschäftigtseinmußten.Einige
von ihnenschlepptenin denFeldeimernWafferausderLauter
herbei,umdiedurstigenThiere zu tränken,Anderetriebendie
Pfähle, a

n

denendieKampirleinenbefestigtwurden,fest in

denweichenBoden,damitdie vielleichtplötzlicherschreckten
Thieresolchenicht in derNachtauszureißenunddannfortzu
laufenvermochten,was einegar böseSachegewesensein
würde;nochAnderewareneifrigbemüht,kleineGeschwülste
oderErhitzungenaufdemRückenderPferde, vomDruckdes
Sattelsentstanden,sorgsammit nassemRasenauszukühlen,
damitnichtetwaböseSatteldrücke,welchedasThierzumzeit
weiligenDienstuntauglichmachten,dadurchentstehenmöchten,
währendnochwiederEinzelnedieHufe reinigtenund deren
Beschlagprüften;– kurz,eineMengederartigerVerrichtungen
beschäftigtenfastalleHusaren.Eifrig musternd,hie und d

a

auchUngeschicktepraktischbelehrendoderNachlässigemit ernsten
WortenzurPflichtermahnend,gingen d

ie

Unteroffizierein ihren
verschiedenenBeritten,dieOffizieredann in denZügenundzu
letztdieRittmeisterals obersteRevisoren in ihrenSchwadronen
umher,um ja Alles möglichstgenau zu überwachen.Der
tüchtigeReiteroffizierweißausErfahrung,daß e

r

hieringar
nichtstrengeund sorgsamgenugseinkann,dennaus der
kleinsten,anfänglichkaumbeachtetenVernachlässigungentsteht
nur zu leichthäufigdasgrößteUebel,welchesdasRoßwesent

lich schädigt.Die Kriegstüchtigkeitund somit d
ie

Ehrejeder
Reiterschaarhängtaber entschiedenmit von derTüchtigkeit
ihrerPferdeab,das is

t

einealte,vielbekannteErfahrung.Ünd
späternunmußtenochgefüttertunddenPferdenihrebestimmt
Haferportion in dievorgehängtenFutterbeutelgeschüttetwar,
den. Wie gern thatendieHusarendieß, jedochwiefreuten

si
e

sich,daßdieFeldrationjetztungleichgrößerwar, als d
ie

oftnur zu spärlicheRationim Frieden,undwiewohlgefällig
sahen si

e

zu, mit welch"kräftigemAppetit d
ie

Thiere d
e
r

schweren,goldgelbenHaferzermalmten!ZwischendemReiter
undeinemgetreuenRoßpflegtsich imKriegegewöhnlichsehrbald
eintraulichesVerhältniß zu bildenundmitunablässigerSorgfalt
bemühtsichErsterer,dasmuthigeThier,welchesihn in denDonner
derfeindlichenGeschützehineinträgtundvondessenSchnelligkeit
undKraft so oft ein eigenesLebenoderdieGesundheitseiner
Gliederabhängt,möglichst zu pflegen.Erst als allediese
Verrichtungenbesorgtwaren,durftendieHusarenauch a

n
d
ie

BehaglichkeitdeseigenenLeibesdenkenunddemBeispieleder
Jäger hierinfolgen.

E
s gabeineguteVerpflegungfür d
ie Truppen in d
e
r

reich
gesegnetenRheinpfalz,und tüchtigeStückeRindfleischmitver.
schiedenenGemüsengemischtbrodelten in denFeldeffeln,eine
kräftigeAbendmahlzeitfür die hungrigenSoldatenbaldver.
heißend.Auch a

n Wein, wie solcherdengewöhnlichenSol.
daten in denmeistenTheilenDeutschlandsnur selten zu Theil

zu werdenpflegt,fehlte e
s

hiernicht.DieMarketenderhatten

in KaiserslauterngroßeFäffervoll leichtenPfälzerweins se
h
r

wohlfeileingekauftundkonntensolchenjetztdendurstigenSol.
daten zu äußerstbilligenPreisenwiederablaffen.Dazuwaren

d
ie

BörsenderMeistennochreichlichmitMutterpfennigeng
e
:

spickt,undwodiesehinundwiederfehlten, d
a

traten d
ie

Wohl
habenderenbereitwilligeinundtheiltendenärmerenKameraden
gastlichausdenvollenFeldflaschenmit. War dochbeimAus
marsch in denKrieg sogleichderGeistderwahrenKamerad
schaft in ungleichvermehrterWeiseüber alleSoldaten g

e

kommen,und o
b

armoderreich, o
b

vornehmodergering, g
e

bildetoderungebildet,dieUnterschiedehiervontratenlange
nicht so scharfhervor,wiedieß in jederFriedensgarnisonstets
derFall seinwird, wennauchAlle sonstdengleichenSol
datenrocktragen. So herrschtedenn in allenverschiedenen
Gruppenund bei jämmtlichenFeuernein äußerstbewegtes,
munteresTreibenund überallkonntemanLachen,Scherzen,
Singen und Jauchzenhören. Die Mannschaftwar sicht
lichfroh, daß si

e

derlangen,ermüdendenEisenbahnfahrt,d
ie

in überfülltenWaggons,engzusammengepreßt,unaufhaltsam
bei Tag und Nachtgemachtward, jetztendlichüberhoben
wurde. UndauchdießersteBivouak in derschönen,warmen
Sommernacht,aufweichemGrasboden,bei guterSpeiseund
frischemTrunk schienAllen ungleichbeffer zu gefallen, a
ls

dieengenKasernenoderdieüberhäuftenQuartiere, in denen
dieTruppenseitihrerEinberufungnothgedrungenhattenliegen
müffen. Bei aller FröhlichkeiterzeugteaberderGedanke,
jetztunmittelbaran der französischenGrenzeundeinem
kriegsgeübtenFeindegegenüber zu stehenundvielleichta

m

morgendenTage, ja schon in nächsterStundemitsolchemd
ie

tödtlichenKugelnwechselnzu können,beigar vielenSoldaten
eineganz seltsameStimmung. Es war keineFurcht,denn
solchefühltenwohlnurganzVereinzelteunterihnen,auch ke

in

AbscheuvordemKampfe,sondernim Gegentheil,jededeutsche
Truppewar durchunddurchkriegsfreudigundbrannte v

o
r

Verlangen,womöglichdieerste zu sein,welchedemübermüthi
genFeindaufblutigerWahlstattentgegenträte,– aberdoch
wiederäußertederGedanke a

n
denschwerenErnstdernächsten

EreigniffeaufViele seinengewichtigenEinfluß.GarManche,
derWeib undKind daheimgelassenhatte,dachtemit v

e
r.

stärkterSehnsucht a
n diese,oderdieErinnerung a
n

denletzten
AbschiedvondertrauerndenBraut oderdersegnendenMutter
trat jetztmit erneuterKraft in seinGedächtnißzurück.Man
sahauffallendvieleSoldaten,welche,langausgestrecktliegend
undihrenTornisteralsSchreibpultbenutzend,beimScheind

e
r

FlammedesWachtfeuersKorrespondenzkartenvollderwärmsten
Grüße a

n

dieIhrigen mitBleistiftbeschrieben,umsolched
e
r

unübertrefflichenFeldpostzur schnellstenund pünktlichsten
sorgung in d

ie entlegenstenGegendenanzuvertrauen.Fr
e
i

gab e
s

auchwiederManche,diedaheimnichtszurückgelassen
habenmochten, a

n

das ih
r

HerzmitwahrerLiebehing, d
e
r

derenunversiegbarerHang zurLustigkeitjedesandereGrill
übertäubte,die jetztförmlichetwasdarin zu suchenschiene
sichmöglichstausgelassenundungebundenzu zeigen. S

o
sa
ß

a
n

einemWachtfeuer in einemzahlreichenKreisvonJäge"

e
in

kleinerSoldatmitpfiffigverschlagenemGesicht,welcher
HaupterzählerundgrößteLustigmacherderganzenKomp"

zu seinschien.KaumeinenAugenblickruhteseineZunge
will

welchere
r
in echtemberlinerDialektdenzuhörendenKameraden

allemöglichenSchnurrenund besondersauchlügenhafteE
r

zählungenüberFrankreich,dessenBewohnerundgar"
Soldatenvorzutragenliebte.Machte e

r

einmaleinekurzePau,

so benutzte e
r

dieseauf das Eifrigste,umohne d
ie

midt
BlödigkeitoderScheurechtsundlinks si

ch
d
ie

Feldflaschen."
UmsitzendenauszubittenunddannganzgehörigeZüge"

zu thun. Besondersauf d
ie jungen Einjährigfreiwi"

b
e
i

denen e
r

bessernWein erwartendurfte,hatte e
r
e
s

abgesehen,unddiesewarenmeistgutmüthiggenug,"
Schnurren zu lachenund ihreFeldbechervonihmleeren
laffen. Jetzt schien e

s

ihn vorzugsweisezu belustigen."
zuhörendenKameradeneinenmöglichstgrauenhaften." r

vondenTurkosundderenAussehenbeizubringen.Wollte

solchedoch in Algier, wohin e
r
in seinerEigenschafta
ls

dernderJünger deredlenSchneiderkunstfrühergelon"

se
i,

häufiggesehenhaben.
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„Undwat icheuchjaje,Kameraden,uf Ehre,ihr könnt
mirjloben, schwarzseindieKerlewiederlubhaftijeDeubel,
undihreJesichtersehenaus, als wenn si

e
si
e

alleTaje mit
derbestenStiefelwichsejewichsthätten,undeinMaul hat so

einTurkos, d
a

is
t

hierdemPommereinMaul nebenmir,
wenn e

r

denjrößtenKlumpdahineinstoppt,wieeinNadelöhr

so kleindajejen.Was so einechterTurkosist,derbratetsich
dieneujeborenenKinder,wiemanbeiunszuHausedieSpam
ferkelbratet,undmit einemHabs hat e

r
so einenjanzen

Kindskoppüberjeschluckt.Kerle sindes, uf Ehre, mansollte
jar nichtjloben,daß e

s

solchesMenschenviehu
f

derWeltjibt,
undderjrößteAffe imzoolojischenJarten zu Berlin siehtwie
ihr leibhaftigerBruderaus. DabeikanndasRackervolkkeinen
SchnapsoderWeinleidenundvoreinemordentlichenKümmel

d
a

chuttern si
e

sich,als wären e
s Rhabarbertropfen,wieunser

BataillonsarztdenFaulkranken zu jebenpflegt, aberdas
warmeMenschenblutsaufen si

e

dafürwiewir Berlinerunsere
volleStangeWeißbier.“
„Schnieder,Du lüggt, wenn d

e

Turkossommegrugelige
Kierlsjünd,dennhätDu diegewiß u

p

sogliekDeinenZägen
bucksattundbüstfurtjoagt,“bemerktejetzttrockenderPommer,
der e

s

vorhinübelgenommenhabenmochte,daßdererzählende
SchneiderüberdieGröße einesMundesgespottethatte. Ein
lautesGelächterderUebrigenbegleitetedieseBemerkung.
„Achwas weeßtDu, derseinLebtagnichtvomMisthof
seinesVaters wegjekommenist, wie e

s

mit denTurkos im

heißenLandeAfrikabeschaffenist?Von so etwaskannUnter
eins,derweit in derWeltherumjereitetist,nursprechen,aber
nichtjederJochenvompommerischenDorfe,“bemerkte,sichtbar

in seinerWürdeals Erzählerverletzt,derBerliner. „Und
wat ic

k

euchjajenwill, einLebenhat einsolcherTurkos,das

is
t
so zähwiedaseinerKatze,undwennmanjlobt,manhat

ihm u
f

denKoppjeschlagenund e
r
is
t

mausetodt,dannspringt

e
r

wieder u
f

dieBeeue,ruft „wuschi,waschi“,was in ihrer
Sprache so vielheeßensoll,„nunkommeichdran“,undjibt
eeneEenemwieder,daß manfür seinjanzesLebendran
jenughat; ic

h
ja je Dir, Pommer,wennDu ersteenemsolchen

Turkosjejenübersteht,dann is
t

e
s

mitDir alleundDeine
Trinekannsichnur eenenneuenLiebstenanschaffen.“
„Na loat emmankoamen,bangmoakengeltnicht,und
wenn ic

k

emeenenmitdemBüchsenkolkenu
p

denKopfgäbe,
soll h

e

datUptoehnwollweddervergäten,“entgegnetejedoch
ruhigderPommer,dabeinichtohneSelbstgefühleineRiesen
fäustebetrachtend.
„Recht s

o
,

glaubtman,dieTurkossindauchkeineanderen
Leutewie alleübrigenMenschen,und wennihr ihnennur
ernsthaftaufdenLeibrückt, so nehmen si

e

auchbaldReißaus.
DerberlinerWindbeutelfindetnur einenSpaß daran, euch
allerleiunsinnigeGeschichtenaufzubinden,“bemerkteeinhinzu
getretenerFeldwebel,derdie letztenGeschichtenmitangehört
hatte, in etwasernsthaftemTone.
„O nichtdoch,HerrFeldwebel,glaubenthunwir ihmauch
nicht,was e

r

uns erzählt,aberplädierlichmitanhörenthut e
s

sichunddieZeit gehtgutdabeihin,“ antwortetenlachend
einigeandereJäger.
„Da, Berliner, trink”einsunddannerzähl'manwieder
druf los, wie e

s

Dir beidenTurkosundMohrenim Lande
Afrikagegangenist,datLügenverstehstDu prächtig,“meinte
einJäger, demBerliner seinevolleFeldflaschehinreichend.
Dieserabernahmzwar bereitwilligdieFeldflascheundthat
einenlangen,gar nichtendenwollendenZug daraus, sagte
dannaber: „Nee, Jungens, erzählenthu ic

h

euchnu nich
mehr,dennwennihr mir in eurerDummheitdochnichtjloben
wollt, so wärdetschadeummeineWorte.“ Undgleichsamin

seinerWürdeals Erzählerbeleidigt,stand e
r

aufundtrollte
sich zu einemandernWachtfeuer. E

r

hattewiedereineneue
Hanswurstiadeim Kopf. Von demMarketenderlieh e

r

si
ch

einealte,rothwolleneEisenbahndecke,die e
r

alsMantelum
sichdrapierte,ausbuntenTaschentüchernwand e

r

sicheineArt
Turbanzurecht,womit e

r

ein semmelblondesHaarbedeckte,
undmit einerKohleausdemWachtfeuerschwärztee

r

sichvoll
kommenseinGesicht.So sah e

r
in derThatabenteuerlichund

in derBeleuchtungdesFlammenscheinseinemTurkoähnlich
genug.Leiseschlich e

r

sichnun zu demfrüherenWachtfeuer
zurück,umdenehrlichenPommer,der steteGegenstandeiner
NeckereienundWitzeleien,womöglich zu erschrecken.Behaglich
jaßdieser,dieblecherneSuppenschüffelin derHand,undver
zehrtemit nichtgeringemAppetitdie kräftigeSuppe. Ein
plötzlicherSchlagauf dieSchulterstörteihn in dieserange
nehmenBeschäftigungund als e

r

verwundertsichumsah, e
r

blickte e
r

unmittelbarhintersichdas schwarzeGesichtunddie
im rothenMantel verhüllteGestalt,die ihmzähnefletschend
einigeunverständliche„wichi, waschi“zuschrieundthat,als
wollte si

e

ihn an derKehlepacken.Im erstenSchreckließ
zwarderPommereineSuppenschüffelfallen,daßderenIn
haltverschüttetwurde,dannabererkanntee

r

andemblonden
Zwickelbart,dendieser zu schwärzenvergessenhatte,sogleichden
Berliner.
„Aha,kümmstDu mijo,Broder,koam ic

k

Die wedderso,“
rief e

r alsbald, sprangblitzschnellaufundehenochder ver
meintlicheTurko zu entwichenodersich zu wehrenvermochte,
hatte e

r

ihnmit seinenkräftigenFäustenergriffen,überdas
KniegelegtundgabihmnunaufdenjenigenTheildesKör
pers,welchendiegütigeNaturzumSitzenbestimmthat, eine
jenerZüchtigungen,wie solchewohl eineverständigeMutter
mitunterihremunartigenKindeangedeihenläßt.Dasbrüllende
GelächterallerübrigenSoldaten a
n

diesemWachtfeuerbe
gleitetedieseSzene,und e
s

sahauchwirklich zu komischaus,
wiederkleineBerlinermit einemschwarzenGesichtunddem
buntenTurbanunterdenFäustendes stämmigenPommern

jetztvergebenszappelte.DieDazwischenkunftdesFeldwebels
beendetebalddenAuftritt, der sonstvielleichtnochhätte zu

ernsthaftenZänkereienVeranlassunggebenkönnen.InGegen
wartdesgestrengenVorgesetztenkonnteundwolltederPom
merseineZüchtigungnichtweiterfortsetzen,und mit einem
RuckamKragenhob e

r

seinenwinzigenGegneraufundstellte
ihnwiederaufdieFüße.
„So, mienJung, dat is doaför,datmienschöneSupp"
vergoatenis, undwenn d

e

Turkos to miekoamen,denngeiht
dendatebenso,“sprachmit einemgewöhnlichenPhlegmader
Pommer.Gar verdutztstandaberjetztderBerlinerda, rieb
sichwieunwillkürlichmitderHanddenTheilseinesKörpers,
der soebenmitderFausteinesGegnersrechtunsanft inBe
rührunggekommenwar, undwußtenichtrecht,wie e

r

das
Ganzeaufnehmensolle.Mühsamdas eigeneLachenverber
gend,–denndieganzeSzenehatte zu drolligausgesehen,und
besondersderBerlinermit einemgeschwärztenGesicht,dem
halbherabgeriffenen,buntenTurbanundderrothenDeckeals
Mantelgewährtejetzteinen zu lächerlichenAnblick–, hielt es

aberder Feldwebelfür seineDienstpflicht,ernstverweisend
diesem zu sagen:„KönnenSie dennnieIhre ewigenHans
wurststreichelaffen,was solldieseVerkleidung?undwennjetzt
plötzlichAlarm geblasenwürdeundSie müßtenmitIhrem
schwarzenGesicht in Reih undGlied treten,was würdeder
Hauptmannwohldannmeinen?“
„O nichtdoch,HerrFeldwebel,derwürdelachen,daß e

r

jetztplötzlicheinenschwarzenJäger in seineKompagniebe
kommenhätte,unddieFranzosen d

a

drübenwürdensichvor
mirjraulenunddenken,derKönigvonPreußenhättesichein
paarTausendMenschenfresserundMohrensklavenjekauft,um si

e

in eineRegimenter zu vertheilen.LassenSie e
s

manjut
sein, in der nächstenBattalje d

a

sehichvor Pulverdampfso

schwarzauswiejetztvorKohlenrußunddas sollIhnen schon
jefallen,“entgegnetederBerliner,der e

s

nun einmalnicht
laffenkonnte,wennirgendmöglich,das letzteWort zu be
halten.
„Na, n

u

waschenSie sichschnellwiederundhängendas
Lederzeugum, Sie gehörenzurMannschaftdernächstenPa
trouille,diesogleichfortgehensoll,“befahlderFeldwebel. "

Das war freilicheineübleAussichtfürdenBerliner,denn

e
r

hattebei seinerMaskeradedieZeitdesAbendessensver
jäumt,undihmwardnundieAussicht,mithungrigenMagen
einemehrstündige,beschwerlichePatrouillemachenzu müssen.
DochderDiensttratjetzt in einunerbittlichesRechtundmit
größterSchnellebeeilte e

r sich,denBefehldesFeldwebels zu

befolgen.DieGutmüthigkeitdesPommern,dermithungrigen
Menschenüberhauptdas größteMitleidhegte,drückteihm
jedochmitdenWorten:„Da, mienJung, dat is für dee
Slääg,“ eingutesStückWurstund eingehörigesSchnitt
Brod in dieHand,unddamittrat e

r

baldseinenPatrouillen
gangan.
Es herrschteüberhaupteineregemilitärischeThätigkeitauf
demganzenBivouakplatz.HäufigkamengrößereundkleinerePa
trouillen zu Fuß und zu Roß,undauchanOrdonnanzenund
Adjutanten,dieBefehlebrachtenoderholten,fehlte e

s

nicht.
Das laute„Halt,werda?“derPosten,dieEntgegnung„Pa
trouille!“undderWiederruf„Halt,Patrouille,einMannvor,
Losung!“erschollhäufigdurchdie Stille derNacht. Man
stand in größterNäheeinesmuthigenundthätigenFeindes;
einheimlichernächtlicherUeberfallwardaherleichtmöglichund
diesorgsamsteVorsicht.AllermußtedaherdieerstePflichtsein.
WennmaneinigehundertSchrittvorwärtsvomBivouakplatz
bis an die Lauter,da wo dieerstenpreußischenVorposten
standen,gegangenwar, konntemanmitunterziemlichver
nehmlichdenlanggedehntenRuf: „Sentinelle,prenez-gardeà

vous“derfranzösischenSchildwachenoderdas „haltelä, qui
vive“ihrerVorpostenvernehmen.AuchvonderKuppeeines
kleinenHügelssahmandenScheinder französischenWacht
feuerbeiWeißenburgganz deutlich.Dieß unverkennbare
NahestehendesFeindesverhehltenicht,einegewisseSpannung
aufalleOffizierewieSoldatenundbesondersaufdiejüngeren,
welchedenKrieg nur aus der ErzählungihrerKameraden,
abernichtauseigenerErfahrungkannten,auszuüben.Es is
t

dochetwasganzAnderesumeinsolchesBivouak in derNähe
deswirklichenFeindes,als umdaseinesFriedensmanövers,
wo die gegenüberstehendenvermeintlichenGegnervon guten
KameradenundLandsleutengebildetwerden.Gar häufig
entstandjetztaucheinefalscheAlarmierung,wiedießbeijungen
Truppenim AnfangjedesFeldzugsnur zu oft zu geschehen
pflegt.Das UmfalleneinesBaumes,dasGeräusch,welches
eindurchdenWald eilendesWildmachte,oderirgendsonstein
zufälligerLärmveranlaßtewiederholtdieVorposten,einefeind
licheAnnäherungdadurch zu vermuthenundihreGewehre in

dieRichtung,woherjenekommensollte,abzufeuern.Solch'
blinderLärm machteaberstetsnichtgeringeUnbequemlich
keiten.Die Feldwachenmußtensogleichunterdas Gewehr
treten,einTheil derHusarenaufsitzenundstarkePatrouillen

in Eile in dieGegend,wo dieseSchüssegefallenwaren,ab
gehen,umdenwahrenGrund zu erforschen.Unddochwar

e
s beffer,daß hierin zu vielals zu weniggeschah.„Lieber

zehnmalvergeblichalarmiert,als daßeinmalderFeindunver
muthetdurchunsereVorpostendurchbrechensollte,“sagteder
MajordesJägerbataillons zu einemRittmeisterderHusaren,
derdarüberbrummte,daß seineMannschaftgar so häufig
aufsitzenundvergeblichePatrouillemachenmüsse,wodurchRoß
undReiternur nutzlosermüdetwürden.Freilich,allzuviel
Ruhegab e

s

daherauf demBivouakplatzenichtund der
Schlafwar nur spärlichzugemeffen.DieErmüdungdesKör
persnachdemangestrengtenMarschedesTagesließjedoch
vieleSoldatentrotzallerStörungensichbaldnachdemEssen

im Grasehinstrecken,denTornisterals Kopfiffenunterschieben
unddenMantelzumZudeckenbenutzen,um so denSchlaf zu

suchenundauchschnell zu finden. So festund ruhig, als
lägen si

e

daheimim bestenBette, schliefenbalddieMüden
trotzaller Störungenund demGelärmeum si

e

her, und
konntenoft nur mit Mühe von ihrenKameradengeweckt
werden,wennderDienst si

e

unerbittlichunterdieWaffenrief
BesondersnachMitternacht,als dieWachtfeuerimmermehr
niederbrannten,dieFeldkesselgeleertwarenundauchdieFeld
flaschenstetsleererwurden,nahmdieZahl dieserSchläfer
immerstärkerzu. UnddieMeisten,welchenichtdurchdie
PflichtentschiedenzumWachseingezwungenwurden,streckten
sichwenigstenshin, um im HalbschlummerdieZeit zu ver
träumen.StandendochambeginnendenMorgenneueAn
strengungenvon ziemlichunberechenbarerDauer in sicherer
Aussicht,und so war e

s gut, wennderKörperwomöglich
dienöthigeStärkungjetzterhielt.

-

Auf denBivouaksplätzenderHusarenfandmanimAll
gemeinenwenigerschlafendeSoldaten,als aufdemderJäger,
theilswarendieLeutenicht so ermüdetvomlangenMarsche,
theilsauchnahmdasAuf- undAbzäumenderPferdevor und
nachdenPatrouillerittenihreZeit mehr in Anspruch.Gar
häufighattendieHusarensichhier in größereKreisezusammen
gesetztund sangen in garnichtungeübtenChoraltedeutsche
Soldatenlieder.Es warengrößtentheilsSchlesier,dieüber
hauptmit zu denheiterstenundgesangslustigenVolksstämmen
Deutschlandszugehörenpflegen.Besonderse

in

KreisvonHusaren,
unterdenensichmehrereUnteroffiziereundauchmancheersichtlich
dengebildetenStändenangehörendejungeMännerbefanden,
jangganzvortrefflichundschiensichschonfrüher zu gemeinsamen
Gesängeneingeübt zu haben.LauschtendochselbstdieOffi
zierediesenVorträgenmitgroßerAufmerksamkeitundvielfach
warendieSängervonDutzendenvonKameradenumstanden,

d
ie

mit lautloserStille ihremGesangezuhörten.Ein junger,
schwarzbärtigerUnteroffizier,der einevortrefflicheunddabei
gutgeschulteBaßstimmebesaß,schienhierdenVorfinger zu

machen.„So, Kameraden,nun laßt uns zuletztauchdas
alteschöneLied:„Morgenroth“singen.“Und in wirklichfeier
licherWeiseertönte e

s

alsbald:
Morgenroth,Morgenroth,
LeuchtetmirzumfrühenTod,

Gesternnoch a
u
f

stolzenRoffen,
HeutedurchdieBrustgeschoffen,
Morgenin daskühleGrab.

DerwirklichmeisterhafteGesangdiesesLiedes,geradejetzt in

derunmittelbarenNähederFeinde,wo amnächstenTagschon
derblutigeKampfbeginnenkonnte,übteauf alleZuhörer
einentiefenEindruckaus. An sämmtlichenWachtfeuernwurde

e
s
währenddiesesGesangesstille,allesScherzenundLachen
verstummteundmitgespanntesterAufmerksamkeitlauschtenAlle
denTönen.

Der verhängnißvolle Schnurrbart.

Humoreske
vom

WiktorBlüthgen.

(Schluß)

Trippesahüberraschtauf
„AlleWetter,“sagteer,„das is

t
ja romanhaft.– Ver

ehrtesterHerr,“ fuhr e
r fort, undüberseinGesichtlief e
in

heimlichesLächelnderBefriedigung,„ichwerdeSie erlösen,
hiermeineHandzumBunde. GestattenSie mir, Ihnen
dannundwannRapportinsHaus zu bringen,wiedieSache
steht.“
„Schön,“riefFleckaufathmend,ohne in diedargebotene
Handeinzuschlagen.„AbernochEins. BringenSie mirdie
affyrischenund babylonischenMünzenmit. Ich will nicht
hoffen,daßSie michaltenMann mit Ihrer Geschichtezum
Bestengehabthaben.“
TrippeerwiedertedenmißtrauischenBlickdesAffefforsmit
derMienevollsterAufrichtigkeit.
„Wiekönnte e

s

mir in denSinnkommen,einenwürdigen,
kenntnißreichenMann wieSie zu täuschen!Ich schreibesofort

a
n

meinenHauswirthund erwartedieSendung in wenigen
Tagen.“
„Vielleichtließe sichein Tauschmachen?“warf der

Altehin.
„Hm! Das hängtvonUmständenab.“
Mohr war inzwischenmit einerBegleiterinbis zu den
entferntestenPartieendesGartensgewandelt. E

r

schwamm

in Wonne,denn e
r

hattederAngebetetendenArm angeboten
unddiesehatteihn angenommen. E

r

überschüttetesi
e

mit
einemRegenverliebterAnspielungenundwagtesogareinmal,
den in demeinigenruhendenArm leise zu drücken,ohnedaß
irgendeinProtestdagegenerfolgte.In Folgedessenversank

e
r

derart in derHochflutseinerEmpfindungen,daß e
r

nicht
einmalbemerkte,wie in einemNebengangeBrennickeauftauchte
undauf si

e

zugeschrittenkam.
„Ach,HerrMohr,“ rief plötzlichdieKleine,„ichhabe
meinenSonnenschirmliegenlassen.WollenSie ihn nicht
holen?Er liegt a

n

meinemPlatzaufdemTische.“
„MitWonne!“lispeltederglücklicheRitterundrannte
ohneUmsehendavon.
„August,“sagtehastigdashübscheMädchen,indem si

e
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demlächelndenBrennickedieHandreichte,„ichfürchte,Deine
HoffnungtäuschtDich. DerVater sinntauf nichtsAnderes,
alswieerDir denSiegabgewinnenkann.Ebenbesprichter
etwasheimlichmitdemSohnedesSuperintendentenundhat
michdeshalbvomTischegeschickt.Das bedeutetnichtsGutes,
denner hat schonlangegewünscht,denSuperintendenten
gegenDichaufzubringen.“
„Nur nichtängstlich,Schatz.Ich gebedieHoffnungbis
zumletztenAugenblickenichtauf,– vorausgesetzt,daß Du
michnichtaufgibt.“
„Nein,gewißnicht. Aber geh'jetzt,umGotteswillen,

si
e

könnenjedenAugenblickkommen,undwir dürfendenVater
nichtunnöthigerbittern.Auf denMaskenballkomme ic

h

als
Fischermädchen,e

s

bleibtdabei.“
„Schön,Herzchen.Ich bin einalterJude undhandlemit
Schnupftabak.Schreib'nurfleißig.HastDu meinenletzten
Briefgefunden?“
„Natürlich– fort,fort, sie kommen!“
BrennickestecktedieHände in die Taschenund schloßsich
einerGruppejungerLeutean,welchedenStandortdesPaares
passierten,währendMargarethaihremVaterentgegenging.
BalddaraufverließendieVierdenGartenundderplötz
lichgut gelaunteAffejor duldetedieBegleitungder jungen
MännerbiszurStadt. Trippe,deranfangsmitdemAlten
ging,währendMohr wie eineKlettesichnebenMargaretha
hielt,tauschtebalddie Rollenum, indem e

r

demAssessor
einenVersuch zu machenversprach,dieSchlingen,welcheder
niederträchtigeBrennickeum eineverblendeteTochtergelegt,

zu lockern.Er schickteMohr mit einemvielsagendenBlicke
nachvorn,derverdrießlichgehorchte,und strengteallenWitz
an,den e

r

reichlichgenugbesaß,umdieAufmerksamkeitdes
Mädchenszu fesseln.LeiderentsprachderErfolg seinenAb
fichtenwenig,dennMargarethabliebbefangenundzerstreut,
unddasganzeManöverhätteübelablaufenkönnen, d

a

der
AffejordenApothekerüberdenMünzschatzeinesFreundes
auszufragenanfing,vondemdieserkeineAhnunghatte.Doch
lavierteMohr schlaugenugumdieKlippe,indem e

r

zwarda
vongehört,dasGenauereaberausMangel a

n

Interessefür
denGegenstandvergeffenzu habenversicherte.
Nachdemman sichgetrennt,ergriffderStudentMohr's
Armundbegleitetedenselbenauf seinZimmer.
„HabenSie vernünftigeCigarren,Mohr?“ fragte e

r,

sichbequemaufeinaltes,wachstuchüberzogenesSophanieder
laffend. -

DerApothekerbrachteCigarrenund setztesichdannohne
einenVersuch,eineNeugierde zu unterdrücken,nebenden
Studentennieder.
„Nun,“ fragte e

r

nacheinerPause,währendwelcherder
LetzteremitAufmerksamkeiteinpaar Zügeaus derCigarre
gethan,„was hat'sgegeben?Wie stehendieAktien?“
„Sie sindeinTeufelskerl,Mohr. Daß dieKleineganz

in Sie vernarrtist,leidetkeinenZweifel.“ -
„Wahrhaftig?Ich bin nochnicht so sicher.“
„Jchdestomehr. Ich habemit ihr überSie gesprochen.
Kaumnannte ic

h

Ihren Namen, so schlug si
e

dieAugengen
Himmelundwurderothwie eineErdbeere.Ueberdas Wei
tereschweigeich.“

-

„Trippe,Sie sindgrausam!“
„Genug!Das UebermaßderFreudesollzuweilentödten,
und ic

h

magnichtals Ihr Mörder in einenKriminalprozeß
verwickeltwerden,wennmanmichnebenIhrer Leichefindet.
BegnügenSie sichmitmeinenAndeutungen.Jetzt abergilt
es,dasEisen zu schmieden,solange e

s

warmist. Ich habe
demAltenweisgemacht, ic

h

besäßeeineAnzahlaffyrischerund
babylonischerMünzen, e

r

biß aufdieAngel a
n

undwill si
e

zunächstjehen.“
„Ichhabeschonetwasdavonaus seinenRedengehört.
Aber,meinHimmel,wie sollenwir diebeschaffen?“
„LaffenSie michausreden.Wir müssen si

e

fabrizieren.
KönnenSie Zinn und Kupfer beschaffenund zu Bronze
schmelzen?“
„Warumnicht?“
„Bon. Das is

t

dieHauptsache.Ich macheThonformen
undstelledieKeilinschriftenher; e

s
is
t
ja wohl nichtanzu

nehmen,daßderAlteKeilschriftlesenkann. Wir gießen e
in

DutzendDinger, je elender,destobesser.Sie habendannnur
nochirgendeineSäure zu besorgen,umdasgraueAlterthum
herzustellen.Grünspanmußdrauf, daß si

e

wie eineWiese
aussehen.“
„Famos,“sagtederApothekervergnügt.
nehmendhätte ic

h

Sie nichtgehalten,Trippe.“
„Sie sollenwenigstenssehen,daß ic

h

Ihr Freundbin.
Also,wenndieMünzenfertigsind,trage ic

h
si
e
zu demAlten

hinund reizeseineHabsuchtdermaßen,daß e
r

Alles a
n

die
Münzenwagt.Im richtigenMomenteröffne ic

h

ihmdannbei
läufig,daß ic

h

dieMünzen a
n

Sie abgetretenhätte,unddaß
Sie ihmdieselbenumdenPreis seinerTochterüberlaffen
würden.Ich mußnämlichdazubemerken,daß e

r

diestärkste
Abneigunggezeigthat, seineTochter a

n

einenApotheker zu

verheirathen,unddaßdeshalbderganzeUmwegnöthigist.“
„Das wäre!Warumdenn?“
„Idiosynkrafie!“sagtederStudentachselzuckend.„Nun
also, e

r jagt ja“, Sie werfensich in FrackundweißeBinde
und so weiter.Aberdas sage ic

h

Ihnen,Mohr,Brautführer
wenigstenswill ic

h

sein.“
Trippehattedie größteMühe, denUeberglücklichenvon
einigenfeurigenUmarmungenabzuhalten,und entfernte

si
ch

endlich,nachdemderLetztereversprochen,für denAbend
desfolgendenTagesallesErforderlichezumGußderMünzen
vorzubereiten.

„Für so unter

Als e
r

aufderStraßestand,warf e
r

einenBlicklachender
UeberlegenheitnachdemFensterdesApothekers.
„Narr!“ murmelteer, „wennichzwanzigtausendThaler
finde,verschenkeic

h
si
e

nicht!“

4

SchonamnächstenTagebegannensichdie Wetterwolken
überdemunglücklichenSchnurrbarteBrennickeszusammen
zuziehen.
DieFamilieTrippehatteihr Frühstückbeendet.Nur der
Superintendent,dieneuesteZeitunglesend,undderStudent
jaßennocham Tische;die übrigenKinderwarennachder
Schule,der weiblicheerwachseneTheil mit demGros des
KaffeegeschirrsnachderKücheübergesiedelt.
DerStudentbenütztedenMoment,wo Papa Trippedas
Blattjenkte,umzwischendenTabakswolkenhindurchnachdem
letztenSchluck in derTaffe zu greifen.
„Apropos,Papa,“ sagte e

r nachlässig,„was habtihr für
emanzipierteSchulmeisterhier? Ihr seid ja ungeheuerauf
geklärt.“
„In wiefern?“
„Ich habe d

a gesterneinengewissenBrennickegesehen,
dersicheinenganzanerkennenswerthenVollbart stehenläßt.“
„Das siehtihm ähnlich,“sagteder Alte ruhig. „Ich
kümmeremichbeiihmum so wenigerdarum,als e

r
zu meinen

bestenLehrernzählt,wennauchnichtgerade zu dengefügigsten.“
UndderHerrSuperintendentbeugtesichwiederauf seine
Zeitung.
Der Studenträuspertesichund verzogunmuthigdas
Gesicht.
„DieSachewird aberbesprochen,Papa, und manver
denkt e

s Dir, daßDu nichtdiegutealteSitte wahrst.“
„WoherweißtDu das? HastDu Derartigesgehört?“
fragtederAlte aufmerksam.
„Mandeklamiertin denWirthshäuserndarüber.“
„So? – Hm! Dann muß ich schoneinWort mit ihm
reden.Ich hoffe, e

r

wird vernünftigsein.“
DerAlte erhobsich,falteteeinBlatt zusammenundging

in eineStudierstube.DerwürdigeSohn schlugeinSchnipp
chen,stülptedieCereviskappeauf,nahmeinRohrstöckchenvon
derWandundwanderte in den„GoldenenAffen“.
GegenMittag erhieltBrennickeeineCitation. Er ahnte,
umwas e

s

sichhandle.Ehe e
r

sich zu demhochwürdigen
VorgesetztenaufdenWegmachte,betrachtetee

r
das corpus

delictiimSpiegelmitwahrhaftväterlicherZärtlichkeit.„Sie
sollenihnnichthaben,“murmelte e

r.

„Ich wagedasAeußerste.“
Der Superintendentbetrachteteden Eingetreteneneine
WeileundzogdaswohlwollendsteGesicht,dessene

r fähigwar.
„Siehabensichnichtunerheblichverschönert,lieberBren
nicke,“sagteer. „AberdergeistlicheStand, zu welchemSie

ja im weiternSinnegehören,fordertOpfer.Ich dürfteIhnen
wohleinesderleichtestenzumuthen,wennichSie ersuche,sich
wiederunterdasScheermefferzu begeben,wenigstensin Bezug
aufIhren Schnurrbart.“
„Sie irren,HerrSuperintendent,“versetzteBrennickebe
scheiden,abermitfestemTone. „Gerade a

n

diesemliegtmir

so außerordentlichviel, daß ic
h

im gegenwärtigenAugenblicke
kaumirgendetwaswenigergernopfernwürdeals ihn.“
„Das kannichmir nichtdenken.Aus welchemGrunde
denn?“
Brennickezögerte.
„Ichbedaure,daßschuldigeDiskretionmirverbietet,Ihnen
denGrundoffenherauszusagen.Aber e

s hängtviel, e
s hängt

meinLebensglückdavonab, daß ic
h

denSchnurrbartbehalte,
wennauchnur auf einpaarJahrezunächst.“
DerSuperintendentlächelteungläubig.
„Das scheinenmir fauleFische zu sein,meinLieber.“
„Davonbin ich nie ein Liebhabergewesen,“brauste
Brennickeauf
„HaltenSie gefälligstIhren Mund imZaume,“bemerkte
mitSchärfederAndere. „Ich kannmichhiernicht in lange
Diskussioneneinlassen.Kurz undgut, ic

h

fordereSie auf,
sichdiesesBartwuchsesaufderOberlippe zu entledigen.Der
jelbehat in derStadt,wie ic
h

gehörthabe,bereitsAnstoß e
r

regt,und ic
h

habe in diesemFalle diePflicht, für seineBe
seitigungSorge zu tragen.“
BrennickezogdieStirn in Falten.
„Ichglaubeversichernzu können,daßDiejenigen,welche
IhnenüberdieangeblicheAnsichtderStadt denunzierthaben,
eineUnwahrheitberichteten.Ob irgendein sonderbarerKauz
Anstoßdarannimmt,wasverschlägtdas?“
„Was?“ riefdergeistlicheHerr in hellemEifer, „wissen
Sie, daß Sie einePersonverdächtigen,derenMittheilungen

in BezugaufihreGlaubwürdigkeitfür michüberallenZweifel
erhabenfind? GehenSie. Wir sindfertigmiteinander.–
Sie beharrenalsobestimmtaufIhrer Weigerung?“
„Ja.“

-

„Schön. Ich werdean dieRegierungberichtenunddie
FolgenhabenSie zu tragen.“

E
r

kehrtedemobstinatenUntergebenendenRücken,welcher
sichmitgewohnterHöflichkeitempfahl.
EineStundespätergelangtedieAnklagewiderBrennicle
aufdie Post; si

e

betraf erstensanstößigesTragen eines
Schnurrbartes,zweitensungehörigesBenehmengegenseinen
Vorgesetzten.

DerStudiosusTrippevernahmmitnichtgeringerGenug
thuungdieKundevondiesemVorgangundnahmdaraus jo

fortVeranlassung,bevor e
r

sichamAbendbehufsFabrikation
assyrischerund babylonischerMünzen in die Apothekebegab,
demHerrnAffessorFleckdie ersteAufwartung zu machen. E

r

fanddenAlten,wie er,dieHornbrilleaufdieäußersteNasen
spitzegerückt,zwischendenKästenseinerSammlungherum,
hantierte,welcheihmMargarethaauseinemSchränkchenreichen
mußte.Letzteresahtrübeaus und hattegerötheteAugen,
und d

ie Art, wiederStudentvonihr empfangenwurde,war
fürdenselbennichtswenigerals verheißungsvoll.
„SehenSie,“ riefderMagistratsaffeffordemAnkommen
denzu, ohnedessenBegrüßungabzuwarten,„hierhabe ic

h

eineAnzahlvortrefflicherDoublettenherausgelegt; ic
h

denke

fi
e

werdeneinenunddenandernAffyrieraufwiegen.“
„OhneZweifel,“sagtederStudent. „Indessendenkeic

h

wir redendavonspäter.Ich kommeimVorbeigehen,um e
in
e

Nachrichtzu bringen. Ich bedaure,wenn si
e

Ihnenunange
nehmist,meintheuresFräulein–“ -

„Nur heraus!“schriederAlte, indem e
r

dieFlügelseines
Schlafrockesübereinanderschlugund mit ungewöhnlicherBe.
hendigkeithinterdemTischhervorvoltigierte.„Muß e

r

daran
glauben?Hat diesenmiserablenSchnurrbartdieKatze?“
„Nochnicht,meinverehrterHerr. Aber d

ie Hauptsache
ist,daßdieserHerrBrennickeeinMensch zu seinscheint,weil
cherlieberseinLebensglück,als seinenHochmuthfahrenläßt.
Mein Vater in seinergroßenGutmüthigkeithatteschon d

ie

Absicht,ihn ungeschorenzu lassen,wenn e
s

ihmnichtbeliebt
hätte,dieunverschämtesteMienevonderWelt aufzusetzenund
meinemVaterdie ungebührlichstenGrobheiten zu jagen,welche

e
r

sich in einerStellungunmöglichbietenlaffendurfte.Die
Folge is

t

natürlichdie,daß einBericht a
n

dieRegierung,wel
cherseineBestrafungunddieVerurtheilungdesBartesbean
tragt,bereitsabgegangenist.“
„AlsoderSchnurrbartmußfallen?“
„Muß fallen,“ sagteTrippelakonisch.
„Hurrah!“riefFleck. „Margareth,eineFlascheblauGe
siegeltenundzweiGläser!“
Trippewar zu Margarethaherangetreten.
„Mein Fräulein,“ sprach e

r gesenktenBlickes,„ich b
in

schuldlos,habe im GegentheilnachMöglichkeitzumGuten g
e

redet,aber e
r

hat selber.Alles verdorben.“
„Ah bah! Da is

t

nichts zu entschuldigen.Sie steigtin

denKellerundallesUebrigegeht si
e

nichtsan.“
DerStudentkonntedie Wirkungseinerbeschwichtigenden
Wortenichtbeobachten,denndieAdressatinhatteihm, als e

r

zu ihr herankam,denRückenzugewendetundgingjetzt,ohne
sichumzusehen,hinaus.
DiebeidenMännerwartetenvergeblichauf ihreRückkunft.
DerAlte schalt;Trippenagteetwasgeärgert a

n

derUnter
lippe,gewannaberraschseineZuversichtwiederundhinderte
Jenen,derUngehorsamennachzusteigen,indem e

r

ohnehineiner
unaufschiebbarenAngelegenheithalber sichverabschiedenzu

müffenbehauptete.

E
r ging, nachdeme
r

nochdieVersicherungabgegeben,daß
derBrief a
n

denHauswirthunterwegssei, und kamwenige
Minutenspäter in derApothekean. Mohr versicherteihm,
daßAlles bereitsei, nur könne e

r

vor elfUhr nichtausder
Offizinkommen.

E
r

wolleFormenschneiden,sagteTrippe, und stieg d
ie

Treppehinauf zu Mohr's Zimmer.
Bis spät in dieNachthineinsaßendieBeidenzusammen,– einunheimlichesPaar. Sie gingenaufSockenundunter
hieltensichmitgedämpfterStimme,um keinenArgwohn im

Hause zu pecken.UnhörbarschwangMohr denSchmelztigel,
währendderStudentaufdenKnieenlag undmiteinemLöth
rohr in dieSpiritusflammeblies, unaufhörlichdie Richtung
verändernd.Gespenstichflackerteder Lichtscheinim Zimmer
umher,undderNachtwächterdesStädtchenspromenirteeine“ WeileaufderStraße auf undnieder,mitbesorgterMiene die seltsameZimmerbeleuchtungbeobachtend.Ohne
Zweifelwürde e

r

Feuerlärmgeblasenhaben,hätteihn nicht

d
ie gewissenhafteSorgefür dieihmanvertrauteNachtruheder

Bürgervoneinem so gewagtenSchrittzurückgehalten.

2
:

Am letztenTagederWochetrugderStudentdieMünzen,
welche e

r

derVorsichthalbernocheinpaarTage in nasserErde
vergrabenhatte,damit si

e

vollkommenauszureifenvermöchten,
zumMagistratsaffeffor.
Mohr hatteanfangsdenfeierlichenAkt derPräsentierung
aufdenSonntagverschobenwissenwollen,umebenfallsZeuge
sein zu können.Trippe hatteihm dagegendargethan,daß
seineGegenwartnur störendwirkenkönne,und als Mohr,
beidemsichdieSehnsuchtnachderGeliebtenmiterwachender
Eifersuchtverband,gar zu schwieriggewordenwar, hatte
Jener ihm versprochen,die Abtretungsbedingungenmit dem
Altenwomöglichnocham selbenTage zu vereinbaren, a

m

Sonntagekönne e
r

dann gehenund Alles in Richtigkeit
bringen.
LeiderhatteTrippe außerdenMünzennochetwas zu

einemwürdigenBundesgenossenzu transportieren,nämlich d
e
n

BescheidderRegierung in derAngelegenheitBrennickes.Der
selbewar für denLetzternwiderErwartendurchausnicht u

m

günstig,insofern e
r bestimmte,„daß demVerklagtenerstens

uit Rücksichtauf ein unziemlichesBenehmeneinVerweis zu

ertheilen,derselbeaberzweitens in AnsehungdesSchnurr
bartesnichtweiter zu behelligensei, wofernnichteineman
hafteAnzahl Stimmen aus der Gemeindedie bestimmt
formulierteErklärungabgäben,daß der Schnurrbartdes “

Brennickeihnen zu AnstoßundAergernißgereiche".
FleckwarüberdieseErklärunghöchlichstentrüstet. -

„Was habenSie nun erreicht?“fragte e
r

mitargwohn
chemSeitenblickauf den Ueberbringerderselben.„So weit

war ic
h

selberschon,und ic
h

kannIhnen nachmeinenErfah
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rungenversichern,daß a
n

einesolchePetition nicht zu

denkenist.“
„MeinenSie?“ fragteTrippekühl,welcher,dieMünzen

in derTasche,sichvor demernstlichenAusbrucheinesZorn
gewittersnicht imMindestenfürchtete.„Ichmeinerseitsglaube,
daßnichtsleichter zu bewirken is

t

als einesolchePetition,und

ic
h

bitteSie nurumdasVersprechen,in denIhremEinflusse
zugänglichenKreisendafür mit demselbenEifer wirkan zuwollen,denich in meinerBekanntschaftzu entwickelngedenke.
Mit gutemWillen und etwasGeschick is

t.

Alles möglich zu

machen.“
„Hm!WiemeinenSie, daßman e

s anfinge?Sprechen
Sie sichaus.–WartenSie!“– Er gingnachdenThüren,
die e

r

einenachderandernöffneteundwiederschloß.„Wir
findallein. Sie brauchensichnicht zu geniren.“
Trippe,dervorher e

t

wasmißtrauischnachden
Thüren geschielthatte,
nicktebefriedigt.
„Viel is

t

dabeinicht

zu jagen,“erwiedertee
r.

„Es gibt gewiß einige
LeuteimOrte,dieIhnen
verpflichtetodergar von
Ihnenabhängigsind.Bei
diesenfangenSie an,ver
anlassensie, ihrerseits
ähnlich zu verfahrenund

jo weiter.Das gibt eine
hübscheKette, Sie wer
densehen.Die einePe
titionbitteichSie selbst
aufzusetzen.Ich liefere
zweiandere.–Abernun

zu etwasBesserem.“

E
r zog mit ernster

MienedenaltenTabaks
beutelhervor,welcherden
heißersehntenSchatzbarg,
undschüttetedieMünzen
klirrendaufdenTisch.
FleckkonnteeinenAus
ruf der Ueberraschung
nichtunterdrücken.Da
lagen si

e

nun,dienamen
losen,mitdenmerkwür
digtenKrähenfüßenge
zeichnetenseltsamenMünz
überresteaus der Zeit
TiglatPileser"sdesVier
ten,Salmanaffar's,Nebu
kadnezar'sundwas für
NamenderStudentnoch

zuTageförderte;Stücke,
wie si

e

nachFleck'sVer
sicherungkeinMünzkabinet
aufzuweisenhabe,soweit
seineKenntnißreiche;die
einenviereckig,dieanderen
rund,aberalleamRand
ausgeschlagen,wie eine
vomAlter ausgefranzte
Unaussprechliche,in einer
Farbe glänzend,deren
Mischungsbestandtheile
schwer zu bezeichnenge
wesenwären. DenUm
standbetreffend,daß si

e

jämmtlichdurchlöchertwa
ren, so erklärteTrippe,
jedenVerdachtabwenden

zu müssen,als seien si
e

einmalim altenAffyrien
oderBabylonienaußer
Kursgesetztundauf ir

gendeinemvorchristlichen
Bankierstichaufgenagelt
gewesen.Vielmehr se

i

diese
Durchbohrunglandesüb
lichgewesen,damanim
altenMesopotamienkeine
Portemonnaiesgekannt,
sonderndasnöthigekleine
Geld a

n

eineSchnurge
reihtumden Hals ge
tragenhabe.
„SehenSie, meinwertherHerrStudiosus,“sagteder
AffefformitgerührterStimme,indem e

r

eineMünzenachder
andernaufmerksambesichtigte,„eswirdmir sonderbarzuMuthe,
wenn ic

h

dieseAlterthümeransehe.Gott weiß es, ic
h

kann
dieseKerle,wie si

e
.

Alle heißen,TiglatPileserunddieanderen,
durchausnichtleiden,denn e

s

warenverdammtealteHeiden,
welcheschon in derBibel für alleEwigkeitverworfensind.
Aberwenn ic

h

mirdenke,daßeinervonihnendiesemerkwür
digenStücke in derHandgehabt–“
„Sie rührenwohlehervonUnterthanenher,“ unterbrach
ihn Trippe,dessenGesichtäußerstfeierlichgewordenwar.
„DieseKönigebefaßten si

ch

nachweislichnurmitGoldmünzen.“
„Schadetnichts,meinetwegenauchirgend e
in Unterthan;

aber e
s
is
t

immer e
in

erhebendesGefühl.“

DerStudentnickteschweigend.
FleckstandnocheineWeileliebäugelndvordenMünzen.„Nun, wie steht's,HerrTrippe,– ich sehemehrere
Doubletten.Wie wär'smit einemkleinenTauschhandel?“Trippesahvor sichhin.
„MeinverehrterHerr,“ sagte e

r,

„ichmußIhnen etwas
erzählen,worüberSie vielleichtlächelnwerden.DieseNacht
schlief ic

h

etwasunruhigundhattegegenMorgeneinenhöchstmerkwürdigenTraum. Vor mir stand e
in

Mann mitgeflochtenem,öltriefendemBart undHaupthaar,aufdemKopfeine
spitzeMützeund in e

in langesGewandgekleidet.Trippe,
sprach e

r würdevoll, ic
h

binderKellermeisterdesKönigs d
e
r

Könige,TiglatPileser"sdesVierten,und d
ie

Münzenstammen
vonmir. Hebe si

e

sorgfältigauf undveräußere si
e

a
n

Niemanden,aufwelcheWeise e
s

auch s
e
i,

ausgenommenanDeinen

Ein Wolf in derFalle. (S. 336)

Schwiegervater,sonst is
t
e
s

DeinUnglück.“Ich mußteihm
einVersprechendarauf in dieHandabgeben,worauf e

r

einen
dunklenGanghinunterwandelteunddortverschwand.“
„Merkwürdig“sprachderAffessor,indem e

r

denErzähler
scharfansah.
„SehenSie, ichbin nichtgeradeabergläubisch,aber e

s
is
t

dochimmereindummesGefühl,wennEinemeinUnglück so

a
n

dieWandgemaltwird. Ich gestehenunehrlich,daß ic
h

Niemandkenne,dessenSchwiegersohnic
h

lieberwerdenmöchte,
als derIhrige,verehrterHerr;indessen–“
„Sieglauben, ic

h

will nichtsdavonwissen?“
„In derThat.“

-

Fleckgingunruhig in derStubeauf und ab, wobei e
r

zuweileneinenmißtrauischenBlick auf denStudentenwarf,
dermittlerweilemitgroßerRuhe eineMünzenwiedereinzu

' begann.– Endlichstellte er sichdichtvor ihn hinundagte:
„WollenSie michbeschwindeln?“
„HerrAffeffor!“fuhr Trippe empor,„ichbin nichtgewohnt,mirdergleichensagen zu laffen.“
„Nun,nun,“begütigtederAlte,„ichmerkeschon,worauf
Siehinauswollen.Lieberwie denverdammtenSchulmeister
will ic

h

Sie immernochals Schwiegersohnhaben.WannwerdenSie Doktor?“
„UebereinJahr spätestens.“
„Gut. GebenSie mir dieMünzen.Aber si

e

sinddoch
auchecht?“
„VerehrungswürdigerMann,“sagteTrippe,„hiersind s

ie
,

und ic
h

will Ihnen, wennSie wünschen,eineBescheinigung
voneinemakademischenProfessorderhöhermMünzkundeüber

ihreEchtheitbringen.–
Nur stelleicheineBedin
gung:daß ic

h

dieMünzen
jämmtlichzurückerhalte,in

Falle sichdieentzückende
Aussicht,welcheSie mir

zu eröffnendieFreundlich
keithaben,nichtverwirk
lichensollte.“
„Wieso? Wiewäre
dasmöglich?“
„Hm!WennFräulein
MargarethazumBeispiel
sichweigerte,zu unserem
Vertrag„ja“ zu sagen?“
„Unsinn!“polterteder
Alte. „Das is

t

meine
Sache.SchaffenSie mir
nurdenSchulmeistervom
Halle.“
Trippe lächeltedia
bolisch.
„Das heißtwie ein
Mann gesprochen.Er
wartenSie vonmir,daß

ic
h
ih
r

gegenüberd
ie

Sache
mitVorsichtundDelika
teffe zu behandelnweiß.“
Beidetrenntensichmit
dem gegenseitigenVer
sprechen,sofortdiePetition
gegenBrennickeinUmlauf

zu bringen.DerStudent
zog e

s

indessenvor, erst
eineandereAngelegenheit

zu erledigen.
ZehnMinutenspäter
saß e

r

vordemSchreib
pult und zeichnetenach
den Schriftzügeneines
offenbarvonDamenhand
herrührendenBriefesFol
gendesauf dasPapier:
„GeliebtermeinerSeele!
HabeGeduld; ic

h

darf
michDir nochnicht in der
Gestaltzeigen, in der ic

h

e
s

wünschte.Aberbald,– bald werde ich die
HindernissemitHülfeDei
nesFreundeshinwegräu
men,dieunsererVereini
gungentgegenstehen.Auf
demMaskenballehoffe ic

h
Dich zu sehen; ic

h

werde
eineTürkinvorstellenund
alsErkennungszeicheneine
Pfauenfedertragen.Sprich
nur das Wort „Ewig“,

so wirdDir entgegenschla
gendasHerz
DeinerDichewigliebenden

M. F.“
DerStudentüberlas
denBriefnocheinmalmit
halblautemLachen.
„Donnerwetter,das
gibt einenWitz!“ mur
melteer. „Schade,daß
keinfidelesHausvonder

Couleurbeimirist.“ Er falteteundverklebtedenBrief undbegabsichdarauf zu Mohr. -
DenApothekerhatteinzwischendieAufregungderErwar
tungfastumgebracht.Mehrmalswar e

r
in Gefahrgewesen,

d
ie

bedenklichstenVerwechslungenmit zu verabreichendenArznei
mitteln zu begehenundSubstanzen zu Pillen zu verarbeiten,
derenNaturundBeschaffenheitdieserBehandlungsweisedurch
aus widerstrebte.Und e

r

war gegendieVorwürfeseinesPrinzipalsnietaubergewesenals heute;ja, er hatte es so

gargewagt,demselbenhintereinemRückenmehrmalsBlicke

d
e
r

souveränstenVerachtungzuzuschleudern.E
r

kamTrippe
vordieThür entgegen,faßteihn a

n

derBrustundsprachmit
dentiefstenTönen,dieseinStimmregisterlieferte:
„GlückoderPech?Nur nichtaufdieFolterspannen.“
„DieWahrheitliegt in derMitte,“ erwiedertederStu
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dent. „DerAltemußnochbelagertwerden,eheer si

ch

ergibt.
Aberhier is

t

etwasAnderes.“
Mohr ergriffmit HastdenBrief, denTrippe aus der
Rodtaschezog, und las, währenddiesermitheimlichemVer
gnügendieSkaladerWonnebeobachtete,welchedesApothe
kersGesicht in aufsteigenderLinieverklärte.
„Trippe,“sagteendlichMohr miteinemSeufzer,indem

e
r

aufdenBriefdeutete,„das is
t

heiligesLand. Diesehimm
lischenSchriftzügewerden in der NähemeinesHerzensden
einzigwürdigenPlatzerhalten.“
„Dasfinde ic

h
in derOrdnung.Aber jetzteineFrage:

KönnenSie schweigen?“
„WieeinKarpfen.“
„So hörenSie. DerAlte hat schonhalbundhalbdem
Kerl, demBrennicke, d

ie

HeirathmitIhrer Angebetetenzuge
jagt,falls e

s

ihmgelingt, einenSchnurrbart zu behalten.
Wir müssendaher.Alles mobilmachen,um einePetitionda
gegen zu Stande zu bringen. Ich werde si

e
aufsetzen,und

hier in LadenmüssenUnterschriftengesammeltwerden.“
„Tausendfür eine!“rief der Apothekerfeurig. „Von
Männern,WeibernundKindern. Ich sageIhnen, Trippe,
einStückchenRecluseoderSuccusliquiritiaethutWunder.“
„Bon. Je mehr,destobesser.“
„WasTeufel!Also BrennickemeinNebenbuhler?Wer
hättedasgedacht!Jetztverstehe ic

h

auch,wasderAlte neu
lichimGarten–“
„Für jetztüberlasse ic

h

Sie Ihrer Verwunderung“unter
brachihnderStudent.„AberMundgehalten!Nachherbringe

ic
h

diePetition.“

E
r ging.

MohrdrückteeinenzärtlichenKuß aufdenBrief undlis
pelte:„EwigDein!“– worauf er ihn in dieWestesteckte.

- -

AbendswarendiePetitionenfertig, und schon in wenig
Tagenzeigten si

e

eineerheblicheZahlvonUnterschriften.
Mohrhatte, so viel ihmmöglich,auf dasGeschlechtder
dienstbarenGeistergewirkt,wobeiihmeinigebefreundeteCom
mis in benachbartenGeschäftenbehülflichgewesenwaren.
TrippehatteseinWerbebureauhauptsächlichim „Goldenen
Affen“aufgeschlagenundderSachehier aufgeschickteWeise
einenSchwunggegeben,indem e

r

das Ganzeals famosen
Witzdarstellte,für densichdiejüngereZechbrüderschaftum so

mehrbegeisterte,daBrennickesichnur selten im „Goldenen
Affen“jehenließ.
DiegewichtigstenStimmenliefertederwürdigeMagistrats
affessorselber,welchereinendurchausandernWeg gewählt
hatte.–
DiezwanzigtausendThalerdesHerrnFlecknämlichlagerten
keineswegsausschließlichin FormvonPapieren in der eisen
beschlagenen,in denFußbodeneingeschrobenenLade,welcheeine
Kammerzierte.VondemgeringenBruchtheilabgesehen,wel
chendasHausrepräsentierte,hatte e

r vielmehr,eingedenkdes
Psalmwortes„Borgetgern“,AllesaufZinsengegeben,welche
böseZungenhinterseinemRückenalsunchristlichzu bezeichnen
sichnichtentblödeten.
DieserUmstandnunerwiessichimgegenwärtigenMoment
als höchstersprießlich.Nichtnur,daß e

r

eineAnzahlgewich
tigerPrivatpersonenmitweitverzweigtenFamilienverbindungen

in einNetzführte;wasdie Hauptsachewar: e
r

half auch
eineoffizielleKundgebunggegendenBrennickeschenSchnurr
bart zu Standebringen.
DerHauptschuldnerdes Affefforsnämlich,ein Schuster,
war der Führer und ersteSprecher in der Versammlung
derStadtverordneten.Dieserhielt,vonFleckangestachelt,in

eineraußerordentlichenSitzungeinedonnerndeRedegegendie
überhandnehmendeNeuerungssuchtim Allgemeinenundden
verwegenenBrennicke im Besondern,wobei e

r

aufdasSchla
gendstedarhat, welchebedenklichenKonsequenzenein solches
schlimmesBeispielfür dieGesinnungder heranwachsenden
Generationhabenmüsse. E

r

botdasganzeFeuerseinerBe
redsamkeitauf, indem e

r

sichbeständigder ihmdrohenden
Kündigungerinnerte,und e

s gelangihm in derThat, einen
Majoritätsbeschlußherbeizuführen,„daß in Erwägung c.–
aufVernichtungdes BrennickeschenSchnurrbartsals eines
höchstärgerlichenundanstößigenGewächseszu beantragensei“.
Der Superintendent,welcherbei allerGutmüthigkeitdie
NiederlageeinemUntergebenengegenübernicht vertragen
konnteunddendaherderersteBescheidderRegierunggewaltig
gewurmt,empfingmit sichtlicherZufriedenheitd

ie

einlaufenden
Aktenstückeund fertigte si

e

jammteinemBerichtüberdie
drohendeStimmung in derGemeinde a

n

diehochlöblicheBe
hördeab.
DieAntwortlautetewievorherzusehen:Der 2

c.

Brennicke
habesichunverzüglicheinesSchnurrbarts zu entledigen,widri
genfallsweitereSchrittegegendenselbenerfolgenwürden.
BrennickeempfingdenniederdonnerndenBescheidmitgroßer
Seelenruhe.Nochmehr:Diejenigen,welchedieTagedarauf
mitschadenfrohenBlickenaufseineErscheinungwarteten,hatten

d
ie RechnungohnedenWirthgemacht.Stolzerdenn je trug

e
r

die so hartangefochteneZierde;schien e
s doch,als o
b
e
r

absichtlicheinegesammtefreieZeit daraufverwendete,die
StraßenderlöblichenStadtZippel zu durchschreiten,um si

ch

a
n

derEnttäuschungseinerGegner zu weiden.
DerGrunddiesesauffallendenBenehmenswurdebaldge
nugbekannt.BrennickehattedemgeistlichenHerrn e
in

Schrei
ben a
n

dieBehördeeingehändigt,wozuals EinlageeinZeug
nißdesStadtarztesTöppchengehörte.In demselbenwurde

d
ie

ärztlicheVersicherungabgegeben,daßdas Trageneines
Schnurrbartsdurchaus im InteressederGesundheitdesLeh

rersBrennickeliege, d
a

derselbe a
n

katarrhalischenAffektionen
leideunddiesemUebeldurcheinenSchnurrbartaufdasWirk
samstebegegnetwerde.
Die gesammteGegenparteiwar tief erbittertüberden
Hartnäckigen.Wo e

r

sichblickenließ,mußte e
r spitzigeReden

hören,unddieEinzigen,welcheihn zu tröstenMiene machten,
wareneinigeMüttervonunverheirathetenTöchtern,denendie
Gelegenheitgünstigerschien,umdenvonallerWeltVerlasse
nendurchdieBandezarterRücksichta

n

sich zu knüpfen.Denn

d
ie Ansicht,daß e
r

mit seinemkühnenSchachzugewenigEr
folghabendürfte,war allgemeinund seinKontraktmitFleck
offenesGeheimniß;jonachschlossendieseweisenMütter, daß
dieStellederhübschenMargaretha in Brennicke'sHerzenva
kantwerdenunddaßder Verzweifelndemöglicherweiserasch
nacheinemsichdarbietendenErsatzgreifenwürde.
WasdieVermuthungwegendesErfolgsderEingabebe
traf, so hattedie öffentlicheMeinungRecht.Die Regierung
wiesdas AnsuchenBrennicke’s,denBart aus Gesundheits
rücksichtentragen zu dürfen,mitdemBemerkenzurück,daßein
RespiratordienämlichenDiensteleistenwürde. Ja, als der
VerurtheiltedemHerrnSuperintendentenzu erklärenwagte,
seinEinkommenreichezur AnschaffungeinessolchenInstru
mentsnichtaus, verfiel e

r

derganzenStrengedesGesetzes:

e
r

mußteeinenThalerOrdnungsstrafeerlegen.
DerSchnurrbartwarzweifellosdenunterirdischenMächten
verfallen.Nur denMaskenballüberbeschloßBrennickeihn
noch zu konservieren.

5
.

Der„GoldeneAffe“ lagheute in trübseligerVereinsamung,
dennAlles,wasBeinehatteundzur Theilnahmeberechtigt
war, strömtedemMaskenball im „SchwarzenAdler“zu,wel
chesletztereLokalsich,vondengeräumigerenundeleganteren
Tanzsaaleabgesehen,namentlichdadurchvordemerstgenannten
auszeichnete,daß e

s

einenmitalten,jetztallerdingsganzkahlen
LindenbepflanztenHofplatz zu bietenhatte.
Manwürdeirren,wolltemanim„SchwarzenAdler“das
jenigeLokalvermuthen,in welchemsichdieBekanntschaftFleck's
mitTrippeundMohr vermittelthatte. Währenddieß,wie
bemerkt,einziemlichesStückvonderStadtentferntlag,grenzte
derAdlerunmittelbaran einesderStadtthoreundwar bei
denmäßigenDimensionenZippelsvon allenSeiten rasch zu

erreichen.
DadieVeranstaltungdesVergnügensdurchausvonden
Honoratiorenausgegangenwar, so wardasArrangement,wie

zu erwarten,einglänzendes.Schonim LaufedesNachmit
tagszogenwürdigeVäter nebstMütternundTöchterngleich
ruhigwandelndenSternbilderndieStraßenhinab,um in das
gastlichgeöffneteThordesAdlerseinzumünden,wogegendie
hoffnungsvollenSöhneihrenWeg in größererFreiheitwähl
tenundauch a

n

Ort undStelle keineswegsdiejenigeSeß
haftigkeiterlangtenwie die übrigenFamilienbestandtheile.
Vom eigentlichenMaskenballwar natürlichjetztnochkeine
Rede; e

s

handeltesichnur umeinKaffeerendezvous,eineArt
Einleitungsfeier.Im Sonntagsstaatanlangend,wurdejede
Familiengruppedurchdas seitwärts a

n

einerTafel postierte
StadtmusikkorpsmitmächtigemTuschempfangen,welcherbeim
EintrittdesregierendenBürgermeistersdurchdiegroßePauke
verstärktund in dreimaligerWiederholungexekutiertwurde.
DerKaffeewardim Hof unterdenLindenserviert,welche in

derfrischenOktoberluftschondürreBlätterherniederschüttelten,
unddieGesprächedrehtensichnaturgemäßum die zu erwar
tendenabendlichenGenüsse.Diejenigen,welchebeimFestaktiv
mitzuwirkenbeabsichtigten,– unddieSchneeliniedesAlters
bildetehiefürkeineswegsdie Grenze,– erzählteneinander

in vollsterOffenherzigkeit,welchesKostüm si
e

gewählthätten;
natürlichwar keinWort davonwahr, zumwenigstenwurde
keinesdafür gehalten.Intriguen wurdenverabredet;–
heimlicheBosheiten,welchesichunterdemSchutzderMasken

a
n

dasLichtanftflimmenderLampenwagensollten,feierten

im SchattenderaltenLindendieStundeihrerGeburt. -
Mit sinkenderSonnewurdenVorplatzundKaffeetischewie
derleer. Bürgermeisters,Superintendents,Diakonus",Kreis
richters,Doktors,Apothekers,Postsekretärsund sofortver
schwandenuntergeräuschvollemGeplauderundZunicken,und
nurwenigeBequeme,welchedurchdasFestnicht zu Toiletten
wechselverurtheiltwurdenunddieKosteneinesAbendbrods

im Adlernicht zu scheuenhatten,bliebenals vereinzelteSäu
lenzurück.
SelbstderStadtmusikusmit seinerKünstlerschaarzog e

s

vor,nocheinmaldie wurmstichige,holprigeStiegedesalten
Musikantenthurmszu erkletternund sichameigenenHerd für

d
ie

schwereArbeitderNachtgehörig zu stärken.
Erst im SchutzederDämmerungkehrtediezurückgewichene
Flut allgemachmit wachsenderStärkezurück.SeltsameGe
staltenhuschtenodermarschierten,je nachdemsi

e

dieAugender

a
n

denEckenlauerndenStraßenjugendscheutenoderverachte
ten,durchdie dunkelndenStraßen. Ein einzigerstädtischer
Wagenraffeltehinab zu demOrte derLust; e

r gehörtedem
DoktorTöppchen,fuhr aberdenWegzweimal, d

a
e
r

vondem
loyalenBesitzerauchderbürgermeisterlichenFamiliezurVer
fügunggestelltwordenwar. Nur dieWageneinigerGuts
besitzerausdenumliegendenDörfernmachtenihmKonkurrenz.
In derhalbdunklenGarderoberauchte,knisterteundflüsterte
es, unddieAnkommendenstreiftenmit rascherNeugier d

ie

Hinausdrängenden,zum Eintritt in denSaal Vorbereiteten.
In letzteremquirlte in üblicherWeiseOrientund Occident,
alteundneueWelt,Christen,Juden, MuselmännerundHei
den, wildeundzahmeThiere, ja selbsteinigeUngethüme,

welchebeiderSchöpfungvergessenwordenwaren,durchein
ander. Aus denSpiegeln,welche in abgemessenenEntfernun
genzahlreichdieWändezierten,strahltedasLicht d

e
r

beiden
Glastronleuchtermit blendendemGlanzezurück; e

s

war d
ie

einefinnreicheEinrichtungdes neuenWirthes, welcheheute
zumerstenMal ihre in derThatgroßeWirkung zu erproben
hatte. Zur Schmückungder Wändehattedas Gemeindege
hölzTannenreisiggeliefert,währenddieUeberfüllevonFahnen
undFähnchenden Turn-, Sing- und anderenVereinen d

e
s

städtischenGemeinwesensentliehenwar. DieMusikerstrichen
und bliesenmit Todesverachtung;– die Galerieenwaren
zumBrechenmitZuschauerngefüllt, welchemeistdurch ih

r

dienstlichesVerhältniß zu irgendeinerdermitwirkendenHerr
schaftenoderdurchKonnexiondorthingelangtwaren,während
Andere,wenigerBegünstigte,sehnsüchtigim Hofe drunten
standenundsichmit einemmagernBlick auf d

ie Einpassiren
denbegnügenmußten.
An einerder Schmalseitendes Saales, welchefür d

ie

„älterenHerren“ reserviertund reichlichmit Tischenbesetzt
war, saßderHerr MagistratsaffessorFleck. Bessergesagt:

e
r thronte;denndaß e
r

heutedergefeierteSieger im Kampf
war, wie die zahlreich zu ihm strömendenmaskiertenund
unmaskiertenTänzerundNichttänzerbezeugten,prägte si

ch

deut
lich auf demungewöhnlichvergnügtenAntlitzund in d

e
r

straffenHaltungdesHerrnAffefforsaus.
AberderGipfel seinesTriumpheswar nochnichterstiegen,
EbenmachtederTanz einePause; ganzbesonderszahl
reichumdrängteihn dieSchaarderSeinigenunderwartungs
voll richtetesichmancherBlicknachderSaalthür.EineMaske
erschienin derselben,mit denEmblemeneinesBarbiersaus.
gestattet.UeberdenSchulterntrug der Pseudobarbierm

it

militärischerHaltungein riesigesRafirmefferaus belebter
Pappe,im andernArme lag eineScheerevon ähnlicherBe
schaffenheit;einSeifennapfund einKammhingenihm a

n

einemRiemenüberderBrust.
Kaumwar d

ie

Maskebemerktworden,als dieUmgebung
Fleck'szurMusikeinvielstimmiges„Tusch“emporrief.Wäh
renddiesemVerlangenentsprochenward, marschiertederBar
biernebstzweiPagen in denSaal, dereneinereinenunge
heurenSchnurrbartvon Wolle auf bänderverzierterStange
hängenhatte,wogegenderzweiteauf einemKiffeneinenLor
beerkranztrug. EinebeträchtlicheZahl vonMaskenschloßsi

ch

demKleeblattan; der Zug wandertedurchdenSaal und
machteendlichvorFleckHalt, welchemnacheinerpantomimis
chenRededes BarbiersderLorbeerkranzaufgesetztund d

e
r

SchnurrbartjammtStangeüberreichtwurde.
DasAntlitzdesGefeiertenglänztevorWonne; d
ie wenige

Verlegenheit,welcheeinegeschmeichelteEitelkeitnicht zu tilgen
vermochte,fuhr in einelangenBeine,die sichkrampfhaftu
m

undübereinanderzwängten.Als manindiffenunzweideutig
die Absichtkundgab,ihn auf den Schultern im Triumph
durchden Saal zu tragen, sträubte e

r

sichhartnäckigund
mitErfolg, dadießsichmitderWürdeseinerStellungnicht
vertrage.
DieganzeOvationwar natürlichdasWerkTrippelsund
derjüngernGenerationaus dem„GoldenenAffen“.Auch
wardieGestaltTrippe's unterderMaskedesBarbiers u

m

schwer zu erkennen. -
Zu Denjenigen,welchedemAlten ameifrigstenden H

e
f

machten,gehörteeinTürkemit weiten,faltigen,blauenWein
kleidernundgelbemObergewand,einePfauenfederan T

u
r

ban;– es war Mohr. Nebenihmzeichnetesich in gleicher
Hinsicht e

in

alterpolnischerJude aus, welcherziemlichgebückt
gingunddas elendeteJudendeutschmitgroßerFertigkeit u

n
d

in dentiefstenGurgeltönenhandhabte.Letztererzwangden
AltenunaufhörlichundunterdenbeweglichstenBittenvoneinem
Schnupftabakauf und schlugendlich,als derReizderSzene
seineWirkung zu verlierenbegann,vor, ihm zu Ehren in einem
NebenzimmereineBowle zu arrangieren,– eineIdee,welche
sofortmitBeifallaufgegriffenward.
WährendAlles, Fleckvorweg, in dasNebenzimmerz

o
g

begnügtederJude sichdamit, a
n

demThürpfostenlehnend

zu konstatieren,daßderAffefforwirklichfestsaßundvoraus
sichtlichdenSaal in dererstenhalbenStundenichtwiederin

sehenbekommenwürde. Dannblickte e
r

si
ch
im Saal u
m und

ginggemächlichauf e
in

Fischermädchenzu, welchesbisher
ganzeSchauspielmit ängstlicherHaltungverfolgthatte,Sie
trugeinTuchnachitalienischerWeiseumdenKopfgeschlungen

undüberweißemUnterkleidein grünmaschigesNetz,welches

durcheinengleichfarbigenStrickals Gürtel zusammengehalt"
wurde. Aus denMaschenhingenAngeln a

n goldschimme"
denFädennieder,undSchilfverzierungen,welchevomGürtel

abwärtsgingen, ließensehrannuthig; d
ie

Hand schaute"
verlegen,imitierteGoldfischeimgrünenHandney.
„Geh in denGarten, Margaretha, ic

h

kommenach
flüstertederJude, indemer,ohne si

e

anzusehen, a
n ih
r

vor
überging.
Sie“ nickteundverschwandnacheinigerZeit aus."
Saal. In demgroßenTumultwar wohlkaumJemand, d

e
r

es bemerkte. 4

DerJude konntenichtsofortfolgen. EineGruppe
Dominosbemächtigte si

ch

einer, umstellteihn und
begann

allerleiNeckereien. - Rolle
PlötzlichkameiligenSchrittesundziemlichaus d

e
r

fallendderTürkeMohr vorbei. - 1
1

„DenTeufelauch,hatKeinereineTürkingesehen"den
„DieFavoritsultanin!“schrieeinerderDominos i

n '

Saal. „Die Favoritsultanin is
t

abhandengekommen“

wahrscheinlichentführt.Fünf ThalerBelohnung''
welcher si

e

wiederbringt. Sie hörtaufdenNamen
Auguste
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„So 2einOchs!“riefderTürke
wüthendlnAufbrechendesEises“
„HN "itionen" wortetenStimmenaus allenEckenauf

d
ie FragedesDomino.AberdieTürkinwartrotzdemnirgends

zu sehen. -

Mohrgingendlich in dasNebenzimmer.
„GeehrtesterHerr, habenSie Ihre FräuleinTochtermit
gebracht?“murmelte e

r
demAssessorins Ohr,dermitglän

zendenAugenvorderBowlesaß.
„Natürlich,“lautetedieAntwort. „Wer sindSie?“
„Ich reiseinkognito;unterunsgesagt, ic

h

binderPascha
vonJanina. Aber in welchemAnzugehat si

e

sichversteckt?“
„Gehtmichuichtsan,“ schriederAffessor.„Ein Tuchum
denKopfund so weiter.“
Und e

r

vertieftesich in einfrischeingeschenktesGlas.
„Es is

t

richtig,“murmelteMohr. „Er meintoffenbarden
Turban. Aberwo um'sHimmelswillenstecktsie? Ich muß
dochTrippefragen,vielleichthat e

r

eineAhnung.“
„HabenSie zufälligdenHerrnBarbiergesehen?“fragte

e
r

einenRitter,dernebenihmstand.
„Dieß schnödeGeschöpftreibt sichim Saal herumund
jammeltKunden,“wardiegravitätischeAntwort.
Im Saalewardwiedergetanzt,undMohr ließdiePaare
Revuepassieren;abervomBarbierwar nichts zu erblicken.
Er sahsichunterdenUebrigenum,– vergebens.Endlich
fragte e

r

dreiMönchenachdemGesuchten.
„Hinterwärtsvon Temeswarsitzt e

r

auf eineralten
Ruine und blästPosaune,“sagtederEine mit dumpfer
Stimme.
„Vernimm,Ungläubiger,“fiel einZweiterein,„daßdieser
Edle, demDu nichtwerthbistdieSchuhriemenaufzulösen,
vor einerhalbenStundesichimSaal unherbewegthatund
demnachgegenwärtighöchstenseinehalbeStundeentferntsein
kann. Geh'undsuche!“
Mohrgingärgerlichweiter,von demGelächterderdrei
Klosterbrüderbegleitet.Aber wie eifrig e

r suchte,– der
Barbierbliebverschwunden.
Ein furchtbarerVerdachtstieg in demeifersüchtigenMusel
mannauf. DerBarbier unsichtbar,– dieTürkinnirgends

zu erspähen,– standendiesebeidenThatsachenin Zusammen
hang? Mohr dachte a

n

denGartenund eineverschwiegenen
Lauben;– wenn er dort suchte,was würde er finden?
SeineFaustballtesich;nocheinenAugenblickschwankte
er,dannstieger,denSaalverlassend,dieTreppehinunter.–
DieFischerinwar einpaarmaleinenGangaufundwieder
gewandelt.Die Sternewarfenein ungewissesLicht in die
Oktobernacht,welchesungenügendgewesenwäre,umeineGe
staltdeutlicherkennenzu lassen,wennihmnicht d

a

unddort
angebrachteLampen zu Hülfegekommenwären. DieFenster
desSaalesblicktenglühend in denGartenherab;wiegende
MelodieenundgedämpfterLärmerklangendurchdieherbstlich
kühleNachtluft.
DieKleinefröstelteundhülltesichfester in einTuch,wel
ches si

e

ausderGarderobemitgenommen.
Plötzlichwurden in einemNebengangeSchrittevernehm
bar. Eine weiblicheGestaltvon ungewöhnlicherGröße,–
eineTürkin,wie sichbeimNäherkonutenzeigte,– trat auf
dieFischerinzu. Es war unmöglich,ihr auszuweichen.
„SchöneMaske,“flüstertedieAnkommende,indem si

e

den
Arn der erschrockenenMargarethaohneWiderstand in den
ihrigenlegte,„einpaarWorte.“
„Wer bistDu? Laß michlos!“ war die ängstlicheEr
wiederung.
„Ichbin nicht,was ic

h

scheine.Dochhörezu. Gesetzt,

ic
h

hätteeinenFreund,demDu mitDeinerAnmuthdasHerz
abgestohlenhat, ohne e

s
zu wissen,unddemDeinVatermehr

Wohlwollenschenkte,als irgendeinemAndern,– würdestDu
ihnaufalleFälle zurückstoßenund ihmgar keineHoffnung
übriglassen?“ -

„EinePrisegefällig?“schnarrteplötzlichdieStimmedes
JudenhintereinemBuschehervor.„SaureKarottenmitMa
kuba.Oder liebendie DamenSchneeberger?Nimmtden
VerstandundbringtjedenverlorenenSchnupfenwieder.“
Margarethariß sichvon ihrerBegleiterinlos undblieb
tief aufathmendvor demJuden stehen.Diesertrat rasch
zwischenBeideundpostiertesichdichtvordieTürkin.
„WillstDu fort,Jude, verdammter!“knirschtedieLetztere
zwischendenZähnen.
„As Du bistgutundgibt was zu verdienendemarmen
Juden,“flehtederUnerbittliche.
DieTürkintrat näher.
„Herr, könnenoderwollenSie nichteinsehen,daßSie
hierüberflüssigsind?“zischeltesi

e

mit unterdrückterWuth.
„Ueberflüssig,wiehaißt?“WennderMensch is

t

arm, is
t

e
r

dochnichtüberflüssig.“
DieTürkindrehtesichhastigumundschrittdenWeghin
unter. NacheinigerZeit verlangsamtesi

e

ihrenGang, ihr
Tritt wardimmerunhörbarer,und,einenUmwegeinschlagend,
schlich si

e

vorsichtignachder verlassenenStellezurück.Eben
war si

e

an einBosketgelangtundwandtedasGesichteinen
MomentnachderentgegengesetztenSeite, als aus demGe
büsch,langsamrückwärtsschreitend,derTürkeMohr heraus
spazierte.
Beidehörtensichim selbenAugenblick,aber zu spät. Sie
ranntenkräftigauf einander.
„DonnerundDoria,“ murmeltedieTürkin. Mohr stieß
einenLautfreudigerUeberraschungaus.
„Endlich,“spracher, „endlich!So langehabeichSie
vergebensgesuchtundfindeSie hier, meintheuresFräulein,
nachderenholder,bezaubernderGegenwartmeinHerzden

ganzenAbendgeseufzthat.– O Trippe, edlerFreund,wo
Du auchweilt, ic

h

bitteDir dasUnrechtab, welchesich in

GedankengegenDichbegangenhabe,indemichDichfür falsch
undtreuloshielt!“

E
r schwiegundwarteteauf eineAntwort,aberdieTürkin

gab keinenLautvon sich.
MohrumschlangihreTaille.
„Suleika,strahlenderStern desOstens,“sprach e

r

mit
Emphase,„willstDu meinenHaremzieren?“
„Bedaure,keinenGebrauchdavonmachen zu können,“
antwortetedieTürkinmittieferBaßstimme.
Mohrpralltezurück,als hätte e

r

auf eineNattergetreten.
„AbgrundderHölle,“ rief er,„das is

t

Trippe'sStimme!
Mensch,warumhabenSiedasgethan?WarumhabenSie si

ch

so langefür meinenFreundausgegeben, d
a

Sie die Absicht
hatten,michauf eine so elendeWeise zu hintergehen?Können
Sie e

s verantworten,daß Sie mir denGlaubenan die
Menschheitgenommenhaben?AlsoSie habendenBriefge“, undAlles, was Sie mir vorgeredethaben,war
üge!“
„ZumKukuk,“brummteTrippeärgerlich;„laffenSie doch
dieRedensarten,Mohr! Hätte ic

h

gewußt,daßSie denWitz

so tragischnehmenwürden, so hätte ic
h

ihnwahrscheinlichnicht
gemacht.SagenSie mir lieber,werder infameJude ist,
derobendieBowleangegebenhat. Ich will gehangensein,
wennnichtdieserniederträchtigeBrennickedahintersteckt.“
„WitznennenSie das?“fuhrMohr entrüstetauf. „Sie
habenmichamHeiligstenverletzt, a

n

meinerLiebe,undSie
sollenmirGenugthuunggeben.“
„So nehmenSie dochVernunftan!“ beschwichtigteder
Student.„Es is

t
ja nichtsfür Sie verloren.VergessenSie

nicht,daß ic
h
e
s bin,derIhren zukünftigenSchwiegervaterin

derHandhat undder Ihnen das Mädel verschaffenkann,
auchwenn si

e

nichtvondiesenverdammtenBrennickeläßt.“
„Trippe,“sprachMohr tonlos, „ichverlasseSie. Möge
Ihr GewissenSie verfolgen, ic

h

halteSie nichtfür werth
meinesZornes. AberdasBandzwischenuns is

t

zerriffenauf
ewig.“
„Sie sindeinNarr, Mohr,“ rief Trippeund lachtege
zwungenauf.

E
r

faßtedenEntrüstetenamGewandundmachteeinen
Versuch,ihnzurückzuhalten.AberMohr riß sichlos undeilte
mit starkenSchritten in denSaal zurück.
«Habeatsibi!»sagtederStudentendlichleichtsinnig,nach
dem e

r

ihmeineWeilenachgeblickt.„Einmalmußte e
s

doch
zumBruchkommen,undjetztbin ic

h

ihn los.“

E
r

schrittnochdurcheinpaarGänge; d
a
e
r

indessenweder
vonderFischerin,nochvondemJuden eineSpur entdecken
konnte,ging e

r

ebenfallswiederdieTreppezumSaal hinauf
undverschwandin derGarderobe,umwenigeMinutenspäter
wiederals BarbierzumVorscheinzu kommen.
DieDemaskierungergabfürdiejenigenBetheiligten,welche
wir kennen,wenig,was si

e

nichtschongewußtodervermuthet
hätten.Trippeüberzeugtesich,daßder Jude in derThat
niemandAnderesals Brennickegewesenwar, undmaßihn

im Vorbeigehenmit feindseligemBlick, den Jener ruhig
aushielt.
Eine eigenthümlicheFigur machteMohr. Der biedere
TürkehattesichseitseinerEntdeckungin das Nebenzimmer
verfügt,wo der Affeffor in ziemlichseligerVerfassungauf
seinemStuhl eingeschlafenwar. Hierhatte e

r

sich a
n

einen
SeitentischgesetztundeinpaarFlaschenWeinkommenlassen;

e
r

hatte si
e

jämmtlichentkorktundsaßnuntrübenBlickesda
vor,einGlasWeinnachdemandernhinunterstürzend.Dann
undwannnickte e

r melancholisch,und seineFingerzogendie
Weinpfützen,dieaufdemTischentstanden,zu allerleiwunder
barenFigurenauseinander.VerschiedeneBekanntekamenund
suchtenihn zurRückkehrin denSaal zu bewegen;aber e

r

starrte si
e

mit gläsernenAugenan und sagtemitdumpfem
Tone:„Ihr seidallzunalVerräther,schnödeVerräther,“wor
auf e

r

wieder in brütendesNachdenkenversank.SeineMaske
lagnebenihmamBoden, ein Turbansaßtief im Nacken.
So trieb e

r
e
s

bis tief in dieNachtundwanteendlich,–
einerderLetzten,– nachHause.
Brennickehatte,nachdeme
r

im GartendieTürkinbeiseite
geschafft,einezitterndeGeliebtelangsamnachobengeleitetund
dieTrauerndenachKräften zu tröstenversucht.Er hatteihr
gesagt, si
e

mögeausharren,mögetreubleiben,vielleichtdaß
dieZeitihnenMittel a

n

dieHandgäbe,denstarrenSinndes
Vaters zu beugen.Drobenhatte e

r

sichwenigmit ihr be
faffenkönnen, d

a TrippejämmtlicheFreundeaufgebotenhatte,
umdieKleinefortwährendin Beschlagzu halten;und e

r würde,
hätte e

r

denAufenthaltanihrerSeiteerzwingenwollen,einen
Skandalprovozierthaben,dessenAusgangbei dergegenihn
herrschendenStimmungkaumzweifelhaftgewesenwäre. Noch
wenigerdurfte e

r

nachAblegungderMaskewagen,sichihr

zu nähern.

-

Hatte e
r doch,angesichtsder beleidigendenGesichter,die

ihnanstarrten,eineganzeKeckheitundKaltblütigkeitnöthig,
umsichselbermitAnstandimSaale zu behaupten.
Als dieMengederGästesichverlaufenhatte,kamihm
beimAnblickdesDoktorTöppcheneinglücklicherEinfall; e

r

ersuchtediesen,imVereinmitihmdieSorgefür denschlafen
denAssessor,welchergewaltigschnarchte,unddiearmeMarga
retha,die sichan dieSeite ihresVatersbegebenhatte, zu

übernehmen.Es war dießum so eherthunlich,als Töpp
chenJunggesellwar undfür niemandAnderes zu sorgenhatte.
Im Hinblickauf denDoktorwagtedennauchTrippe, von
seinenFreunden im Stichgelaffen,nicht,sichherbeizudrängen,
undgingmißmuthigab. Als derWagendes Stadtarztes,

derdiebürgermeisterlicheFamiliedavongeführthatte,zurück
kehrte,wardder einernichtmächtigeAffefforhineingeladen,
TöppchenstiegmitMargarethadazuundfortgingdieFahrt,
nachdemder gefälligeBeschützerfür allesWeitereSorge zu

tragenversprochenhatte.Brennicke, zu dessenMitnahme e
s

a
n

Platzgebrach,trat zu Fuß denHeimwegan.
DieNachtkältehattezugenommenundder tapfereDulder
beeilteseineSchritte so viel als möglich.Ein paar Hähne
krähtenund in der FerneverklangdasRollendesWagens.
Es war ihmübernächtigzu Muthe,– schläfrigundaufgeregt
zugleich.
Er bog,nachdeme

r

dasThor durchschrittenhatte,rechts

in eineSeitenstraßeein undkambei einerneuenWendung

in einenungepflastertenWeg, a
n

dessenlinkerSeiteHäuser
hinliefen,währendrechtseinwasserloserGrabensichhinzog.
Das jenseitigeUfer des Grabensstiegziemlichhochempor,
unddie letztenBäumevonObstgärtenragtenüber einen
RandundvermehrtenmitihrenSchattendieüberdemGra
benliegendeDunkelheit.
Brennickewar etwahundertSchritte a

n

demletzternent
langgegangen, d

a

vernahm e
r

einunheimlichesStöhnen in

demselben.Die AbgespanntheitseinerNervenmachtedas
ErschreckendediesesEreigniffesfür denDahinschreitendenfast
wirkungslos.Aber immerhinbliebdie Frage: wer konnte
hierimGrabeneinNachtlagergesuchthabenundwashatte
dieserkläglicheTon zu bedeuten?
Brennicketrat andenRanddesGrabensundspähtehin
ab. Er sahnichtsals einendunklenKlumpen,aus welchem
zweiGegenständedie Grabenwandheraufragten,die sichbei
genauererUntersuchungals einPaar Beineauswiesen.
„Werliegtda?“ fragteBrennickehinunter.
KeineAntwort erfolgte,ausgenommeneinwiederholtes
Stöhnen,verbundenmit einigenunverständlichgemurmelten
Worten.
Der barmherzigeSamariterresolviertesichendlichkurz,
bücktesichunderfaßtedieBeine,anwelchene

r

sofortmitaller
Anstrengungzu ziehenbegann.
„Laßmichunten,“spracheinedumpfeStimme,„dieWelt

is
t

voll von BetrugundHinterlistund angefülltmitVer
räthern.Bosheit,DeinName is

t

Trippe!“
„Himmel,Mohr, sindSie es? Wie kommenSie zum
Henkerhierhinunter?“
„DieSchweremeinesUnglückshatmichhinuntergezogen.“
stammeltee

s

untenmit schwererZunge. „Die Welt wird
natürlichsprechen,ic

h

wärebetrunkengewesen.Aber e
s
is
t

AllesLüge. Alles,jageich. O, Brennicke,einzigerFreund,
der übriggebliebenist,glaube e

s nicht, e
s
is
t

verdammte
Lüge!“
DerRetterhattedenunglücklichenMohr endlichmit ver
doppelterAnstrengungauf denWeg herausgehobenundhier
lag er, schwerwieeinMehlsack.
„NehmenSie sicheinwenigzusammen,Mohr; ic
h

will
Sie nachHausebringen.“
„Nennemich„Du“,Brennicke,“schluchztederAuferstaudene,
indem e

r

sichkrampfhaft a
n

diesenanklammerte,derihnend
lichaufdieBeinebrachteundfestuuudenLeibfaßte.„Bru
der,dieMenschensindnichtwerth,daßzweiSolche,wie ic

h

undDu, unterihnenverweilen.Ja, Dubistwürdig,diegött
licheMargaretha zu besitzen; ic

h

schwörees, ic
h

entlageihr
für immerundewig.– Nein,“stieß er heftigheraus,„sagen
Sie nichts,Brennicke,lassenSie sichnichtdurchIhren Edel
muthverleiten.Ihnengehörtsie.“

E
r sprachabgebrochenundhastig,unterbrochenvonbestän

digemSchluchzenundmehrfachenVersuchen,Brennickezu um
(UTMEN,

„So kommenSie dochnur; Sie müssen zu Bett. Ich
will.Sie schonführen.“
„Ja wohl,“nicktederApotheker,„nurzu. SammelnSie
nurfeurigeKohlenaufmeinHaupt.– Ich selber, ich Elen
der,habemichverleitenlassen, zu IhremVerderbenmitzu
arbeiten.–Huk!– Dieseassyrischenodersonstwie– hut!– Münzensindfalsch; ich habe sie mitdiesenverd– huf!– verdammtenTrippefabriziert,und er hat sie– huk!–
demAssessorals echtangeschmiert.“
Brennickehorchteauf.
„Was is

t

das? Münzenhat e
r

denAffessorgegeben?“
„Ja, wahrscheinlich– huk!– umihmdamitdieTochter
abzukaufen.“
„Mohr,“sagteBrennike,„Sie sindheutenicht im Stande,
mirüberdieseSchwindelgeschichteAuskunft zu geben.Wollen
Sie e

s morgenthun?“
„EdlerFreund! Du sollstAlleswissen!Du sollstdiesen
Lumpenentlarven,diesenscheußlichenSatan in – huk!–

in Menschengestalt.Aberschwöremir,daßDu meinenChar
huk!– meinenCharaktervorihr,derEngelgleichen,reinigen
willst. Ich bin bloßverführt, si

e – huk!– sie mußmir
verzeihen.“
„Schön; ic

h

halteSie beimWort. Ich kommemorgen

zu Ihnen.“
Ein Hoffnungsstrahldämmertein Brennicke’sSeele,wenn
auchnur e

in

schwacher.Mühsamschlepptee
r

denbeständigim

EinschlafenBegriffenendurchein paar Straßen, bis e
r

die
Apothekeerreichte. D

„Hiersindwir. WerdenSie munter,Mohr! HabenSie
einenHausschlüffel?“
„Da,“ stammelteMohr, auf einenlinkenRockflügelzei
gend.BrennickesetztedenKraftlosenaufdieSteintreppeund
zogdenSchlüffelhervor.
EineViertelstundespäterlagenauchdie letztenbeiden
FestgästedesAdlerwirths in denArmendesSchlafes.
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Am MorgennachdiesenEreigniffenempfingBrennicke
einenBrief vonMohr, worin derselbeihmAlles mittheilte,
was erüberdieIntriguenTrippe'swußte, insbesondereden
genauestenBerichtüber d

ie

FabrikationderMünzengab und

a
m

Schlußerklärte,daßdieSchamihn abhalte,denBesuch
seinesedelmüthigenGeleitersvon dervergangenenNachtan
zunehmen.In einemPostscriptumwar der ausdrückliche
Wunschausgesprochen,daßdasSchriftstückdazubenütztwerden
möchte,dembetrogenenAffeffordieAugen zu öffnen.
BrennickesandtedenBrief unverzüglicha

n

denAltenmit
einemhöflichenBegleitschreiben,worin e

r

sichdie Erlaubniß: gegenAbendselbst in einerWohnungvorsprechenzuriffen.

E
r

hatteweisedarangethan,denBesuchnichtmitder
UebergabedesSchriftstückszu verbinden,dennschwerlichwäre

e
r
in diesemFalledemSchicksaleentgangen,dererstenWuth

desAffefforsalsSündenbockzudienen.So traf e
r

beiseinem
Erscheinenden Zorn des Enttäuschtenschon in geklärterer
Verfassung,unddasGesicht,mitwelchemHerrFleckihn em
pfing,warkeineswegsunfreundlich.
„Ichbin Ihnendankbar,daßSie michnichtwollenzum
Narrenhabenlassen,“sagte e

r.

DesSchnurrbarts,denBrennickenochimmertrug, ge
schahkeinerErwähnung.Als Ableiterdienteninsbesondered

ie

Münzen.Fleckhattedie armenPseudoaffyriersofortnach
DurchlesungdesBriefesaus seinerSammlungentfernt,und
nunlagen si

e
in einemHäufchenaufdemSchreibtischundder: fi
e

imVorbeigehenimmerwiedermit erneuter
Wuth. -

„Da liegendieSchandflecke,“rief e
r

einmal.Aus meiner
ehrlichenSammlungfind si

e

heraus. Jetztflehe ic
h

denHim
melan,daßderFalschmünzer,der Gaunerwieder in mein
Hauskommt!– Ich habe es gleichgesagt,daßderApfel
nichtweitvomStammfällt; aberichalterDummkopfließ
michvondemfrommenGesicht,das e

r

machenkonnte,über
tölpeln.– Er sollnurkommen!Er sollnurkommen!“
Unddabeifocht e

r
so heftig in derLuft herum,daßden

beidenvorGlückstrahlendenLiebendeneinigermaßenängstlich

zu Mutheward.Für si
e

schienderAffessorkeinAuge zu haben.

E
r

bemerktenicht,daß si
e

dichtbeieinandersaßen,daß si
e

heimlicheWorteder Zärtlichkeitflüsterten,daß seineTochter
demeinst so VerhaßtendannundwanndieHandreichte.
Da klopftees, die Thür ging auf und hereintrat–
Trippe.

E
r

stutzteeinenMoment,als e
r

denVollbartBrennickes

so nahenebendem rosigenAntlitzMargarethenserblickte.
Aber e

r

hattesoforteinealteSicherheitwiedergefunden.Wie

d
ie

Sachenauchstanden, e
r

war entschloffen,diePartie nur
angesichtsvölligerHoffnungslosigkeitaufzugeben.
„Wiegeht'sIhnen, meinheuerstesFräulein? Wie is

t

IhnenderBall bekommen,geschätzterHerrAffeffor?Vortreff
lich,wieichsehe?“
„Sehrgut, sehrgut. Bitte,nehmenSie Platz,“ riefder
Assessormit infernalischemLächelnund schleppteselbsteinen
Stuhlherbei.„Margareth,WeinundzweiGläser!“
Margarethaging mit etwasverdutztemGesichtaus der
Stube.
„So,“ sagtederAlte, der ihr nachgeblickt,bis dieThür
sichhinterihrgeschlossenhatte. „WollenSie mir nichteinen
großenGefallenerzeigen,meinbesterHerrTrippe?“
„So vieleals Sie wünschen,selbstverständlich.“
„Schön,schön.WürdenSie wohldieGütehaben,mir
auffünfMinutenIhren Hals zu leihen? SehenSie, ic

h

habeeinbrennendesVerlangen,Ihnendenselbenumzudrehen.“
„Sie sindspaßhafterLaune,“ lachtederStudentunsicher.
„Verstehtsich,meinGuter. KennenSie Schinderhannes?
Natürlich;Sie sind ja aus seinernächstenVerwandtschaftund
kommenauchnoch in denPitaval.“
„Aber,HerrAffeffor!“
„LassenSie sichdocheinmalnäherbesehen; ic

h

habenoch

n
ie

einenLumpen,eineniederträchtigeAusgeburtvoneinem
Lumpengesehen.WissenSie was? Wenn Sie gehangen
werden,will ic

h

dafürsorgen,daßSie einenaffyrischenStrick
bekommen.Ich habeeinenSeilerzumFreundund, meiner
Seele,derStricksollganzaffyrischsein.“
DerStudentsprangauf,dennderAlte redetesichimmer
tiefer in dieWuthhinein.

E
r

streifteeineSchlafrocksärmelauf wie e
in

Fleischerdie
Hemdärmel.
„PaffenSie auf, Doktorchen.Es gehtnichtsüberdie
frischeLuft; dasmüssenSie ja wissen.“
„Ich sehe zu meinemBedauern,daß ic

h

bei Ihnen ver
leumdetwordenbin,“ sagteTrippemiterkünstelterRuhe.„Ich
glaube,daß ic

h

Denjenigennichtweit zu suchenhabe,dermir
lesenDiensterzeigte.Ich geheIhrer gereiztenStimmung
jetztausdemWegundhoffe,Sie wiederzusehen,wennIhre
Vernunftgesiegthabenwird.“
„Hinaus!“brülltederAlteundsprangwie e

in Tigerauf
Trippezu. Dieserindessenhattegewandt d

ie

Thür geöffnet
und si

ch

hinausgeschwungen.EinenAugenblickdaraufbefand

e
r

sichaufderStraße.
„Dasgingverteufeltfix,“ lachtederWüthende.„Aber
t“hal

E
r griffnachdenMünzenundriß dasFensterauf.
„WartenSie doch e
in wenig,meinGuter. NehmenSie
doch d
ie

schönenAffyriermit. Hier der TiglatPileser!Hier

d
e
r

Nebukadnezar!HierderSalmanaffar!Hier,– undhier,– da habenSie dasganzesaubereGesindelvonKeilschriften.

KommenSie dochher, meinguterAffyrier! Ich kannauch
Keilschriftenschreiben.KommenSie ja wieder,meingutes
Doktorchen,ichhabeeinenechtaffyrischenBambus!“
DerAlte schrieso lautüberdieStraße,daßbereitsmeh
rereFensterder Nachbarschaftsichöffnetenund neugierige
Köpfeherausblickten.
Als e

r sah,daßderStudentumdieMarkteckebog, trat

e
r

zurückundrannte,vor sichhinmurmelndundgestikulierend,
aufundnieder,ohneBrennickeeinesBlickes zu würdigen.
Plötzlichtraf einAuge wiederauf den in verlegenem
SchweigenDasitzenden.
„Brennicke,“sagteer, „Sie sollenmeinSchwiegersohn
werden, so wahrichhierstehe.UndIhren Schnurrbartsollen
Sie behalten,das wollenwir schondurchsetzen.Ich mag
keinengeschorenenSchwiegersohn.“

E
r

betrachteteeineWeiledenBart, und einWuthanfall
besänftigtesichangesichtsdesselbenso rasch,wie e

r gekommen
WUN.
„Haha!“ lachteer. „Aber gesiegthabeich doch,das
müffenSie zugestehen,Brennicke.“
„In derThat,HerrAffeffor; ic

h

binglänzendgeschlagen.
Um so mehrbin ic

h

Ihnenfür Ihre Gütedankbar–“
„Achwas!Ich habe,was ic

h

wollte,jetztsollenSie auch
bekommen,was Sie gewollthaben.Da kommtdie Kleine;
Siedürfenihr einenKußgeben.“

2
:

Der Herr MagistratsaffefforFleckhieltWort, und dieß
war, was dieVereinigungder beidenLiebendenbetraf,die
leichtesteSachevon derWelt, da Brennicke,nachdemdie
Bahn einmalgebrochenwar, dieGunstdesAlten in kurzer
Zeit völliggewann.Weit mehrSchwierigkeitenmachtedie
DurchführungdeszweitenVersprechens,betreffenddieRettung
deszumTodeverurtheiltenSchnurrbarts.Man wolltesich
durchausnichtdazuverstehen,die schongemachtenAnstrengun
genmitdementgegengesetztenZweck zu wiederholen,unddaß

a
n

einNachgebendesSuperintendenten,bei demunterder
Hand angefragtward, nicht zu denkenwar, is

t

selbstver
ständlich.
ErstwütheteFleck,als e

r

dasVergeblicheseinerBemühun
geneinsah,dannberuhigte e

r

sichundzahlteOrdnungsstrafen
fürBrennicke.
EinesTageslachte e

r.

„UndSie sollenihn dochbehalten,Brennicke,“sagte e
r.

„SiehängenIhre gottverlaffeneSchulmeistereia
n

denNagel
undwir ziehen in einegroßeStadt. Ich bin e

s satt,mich
mitdemGesindelhierherumzuschlagen.“
Und so geschahes; nur daß Brennicke,einempädagogi
schenTriebefolgend,mit EinwilligungdesExaffessorsFleck e

s
durchsetzte,einePrivatschuleerrichten zu dürfen,welcheheute
noch in gleicherBlüte steht,wie diemittelbareUrsachedieser
Gründung,– der verhängnißvolle Schnurrbart.

Der Wolf in der Jalle.
(BildS.333)

DerSchnee is
t

gefallenundhatdieErdemit einemLeichen
tuchüberzogen– dieFeldarbeitenruhenfastaufachtMonate,
dieArbeiten in derStadt und in denBergwerkenstockenauch,
undder sibirischeBauerodervielmehrAnsiedler is

t

auf kleine
häuslicheArbeitenangewiesen,umeinkümmerlichesLebenwährend
derlangenWinterzeit zu fristen.DochhatdemarmenBäuerlein
zumTrost und zur RettungGott die Flüffe Sibiriensmit
FischenundseineWäldermitWildpretundRauchthierenreichlich
bevölkert.Wie freuensichauchdieHinterwäldlerSibiriensauf
diekalte,aberschöneZeit,wo si

e

aufdemSchneedieSpurendes
Wildesverfolgenkönnen;dennalleBewohnerSibiriens sind
JägervonGeburt.
GroßvaterJeremeioderJeremias is
t

schonnah a
n

dieSiebenzig
unddochimmernoch e
in

leidenschaftlicherJägergeblieben.Heut

is
t
e
r

erwachtundsiehtmitfrohemHerzen,daßderfrischgefallene
SchneealleWegezugewehthat unddaßLampeundIsegrim
selbstihm denWeg,wo e
r
si
e

findensoll,zeigenwerden.“ E
r

hatalso eineSchneeschuhe(Lyschi)angeschnallt,ohnedie e
r
a
n

manchenStellen,wo derSchneeGrubenundGräbenverdeckt,
spurlosversinkenwürde,hatseinenSchafspelzund d

ie

ausDachs
fellselbstgemachteMützeangezogenundseineBüchse,die e

r

von
seinemGroßvaterererbthat,aufdieSchultergehängt.
SeinEnkel is

t

hinterihm auf d
ie langenSchneeschuheg
e

sprungenundhält sichfest a
n

seinemGürtel; so geht e
s

mit
Windeseilehinaus in denWald. NochhatJeremeiseineBüchse
nichtvonderSchultergenommen,denn e

r
is
t

noch in derNähe
desDorfesundwill sichebenseinenNasenwärmer,d

ie

Pfeife
stopfen,als seineSchneeschuheauf etwasWeichesstoßen:Waina
schreitlautaufundwiederAltehinunterblickt,sieht e

r

hartvorfich
einenWolf,der,mitdemrechtenBein in einemFuchseitensteckend
ihn zähnefletschendansieht.Man kannsichdenSchreckendes
GroßvatersundseinesEnkelsdenken!Doch is

t

dasEntsetzendes
Wolfesnoch e

in größeres,dennkeinRaubthier is
t

feiger a
ls

d
e
r

blutgierigeWolf; auchkanner, d
a
e
r

einensteifenNackenhat
undseinBeinvomEisenfestgehaltenwurde,sichnichtumdrehen
DiesenUmstandmachte d

e
r

Jäger schnell si
ch
zu Nutzen; e
r

h
a
t

a
n

underschoßdenGefangenen,jetztderplötzlichenBegegnungmit
Isegrimsichfreuend,dennder anfänglicheSchreckenfand"in"
reichlichenTrost in denGewinn,dendieErlegungeinesWolfes
bringt,– ein Wolfsfellkostet an Ort undStellefünf bis acht
Rubelundzuweilennochmehr,undaußerdemzahltdieRegierung
fünf Rubelfür d

ie TödtungeinesWolfes,gegenAblätter"
seinerLöffelundseinerRuthe,diealsBeweisstückeder''
desselbendienen. 9

Die Ostjaken.

DoktorBrehm,derberühmteVerfafferdesThierlebens
eineReisenachSibiriengemacht,
seltsamenVöllchender Ostjaken in Berührunggekommen."

hat
beiwelcher e

r

auchmitdem

schildertdiesenStamm in einem in Berlin
sehranschaulichundinteressantwiefolgt:
Die WohnsitzederOstjakenbeginnenunterhalbTobolskund
ziehen si

ch
zu beidenSeitendesFlussesbiszur Ostjakenhalbinsel

hin. DerOstjakegehört zu denfinnischenStämmenundbildet
zurZeiteinsehrkleinesVölkchen,dessenSeelenzahl50.000kann
überschreitet.Im ganzen,demehemaligenKönigreichHannover

a
n

GrößenichtnachstehendenAmtsbezirkObdirskleben523
männlicheOstjaken,darunter1375steuerpflichtigeundarbeits
fähige.Mit denWeiberndürftedieZahl11,000erreichtwerden,
EntschiedengehörtderOstjakedermongolischenRaffean,wenn
auchvondemFratzenthumderMongolenkeineRedeist. Der
Typus läßtsichwohl erkennen, is

t

abernichtbeiAllenscharf
ausgeprägt.Das Katzengesicht,welchesdurchdievortretenden
Backenknochen,daszusammengedrückteKinnunddiekleinen,scharf
geschlitztenlebhaftenAugengebildetwird,tritt nicht so fratzenhaft
aufundauchdiegelblicheHautfarbe is

t

sehrseltenzu finden.Die
Ostjakensehenim GesichtenichtandersausalsLeute,dieviel

in freierLuft sichbewegthaben,undihresonstbedecktenKörper
theilesind so weißwie bei unserenBauern. Im Allgemeinen
sind si

e

jedochMongolen,mit ebenmäßigem,kleinemKörperbau,
etwaslangenHänden,kleinenFüßen,breitgedrückterNase,scharf
geschnittenenLippenund schwarzen,nichtsehrstraffenHaaren.
DieKleidungderNordostjakenbestehtvonKopf bis zu Fußaus
Rennthierfellen;MännerundFrauen sindfastgleichgekleidet,
derUnterschiedliegtnur in derBedeckungdesKopfes; d

a
e
s

aberStutzergibt,diesichauchZöpfeflechtenundKapuzentragen,

so hält e
s

mitunterschwer,denMannvonderFrau zu unter
scheiden.DieOstjakinkleidetsich in einenPelz ausbuntfarbigem
Rennthierfell,dasvornvollständigaufgeschlitztundmitBändern

gehaltenenVortrag

versehenist; diesesitzen a
n

einembreiten,mitKunstfertigkeitg
e

nähtemSaum, welcherdenunternTheil desPelzesabschließt,
deroft auch in einemBesatzaus Hundefellendet.Darunter
trägtdieOstjakinLederbeinkleiderundLederstrümpfe,Hemden
kennt si

e

ebennicht. Im Winterhat si
e

eineKapuzeüberm
Kopf,den si

e

auchsonstdurchzweiherabhängende,durchHülsen
verlängerteZöpfeschmückt.Bei denMännern is
t

derPelzvorn
nurbis aufdieBrustgeschlitzt.Die Ostjakinschmücktsichgerne
mit Ringen,Ketten,Ohrgehängenu
. dergl.,wobei si
e

allerdings
nichtsehrwählerischzu Werkegeht. Als Ohrringebenütztsi
e

Eisendrähte,Eisenstücke,Thürangeln u
. dergl.,Ringestecktsi
e

so vielean einenFinger, als ebenPlatz haben, so daß si
e
o
ft

zwanzig a
n

einerHandhat.WinterundSommerwirddieselbe
Kleidunggetragen,nurderKältewegenzweioftdreiPelzean
gelegt.EbensoeinfachwiedieKleidung is

t

auchderDschum(die
Hütte)derOstjaken.Er bestehtaus20–25 glattenStangen,d

ie

kegelförmig,ohnejedochobenganz zu schließen,zusammengestellt
undmitTafelnausBirkenrindegenähtbelegtwerden.DieSpitze
desKegelsbleibtoffenfür denAbzugdesRauches.DerDschum
wirdvondenFrauenaufgestellt,welchegeschicktundflinkdabei

zu Werkegehen.Im DschumbefindensichzweiQuerstangen,

a
n

welchendieStiefelaufgehängtundwohlauchFleischstückezum
Trocknengebrachtwerden.In derMitte is

t

einfreierPlatz fü
r

dasFeuer, an derSeiteliegenaufBretternoderMatten d
ie

Betten,bestehendausFellen,RennthierpelzenundRollkiffenaus
RennthierhaarenoderWaffermoos.Auchfür dieHunde is

t
e
in

Platzfreigelassenin derHütte.
DerOstjake,derim Dschumwohnt, is

t
entwederRennthier

züchteroderJäger oderFischer, o
ft

treibt e
r

auchzweiGewerbe
zugleich.Das Rennthier is

t

dasHöchste,was e
r erstrebt;was

demKirgisendasPferd, das is
t

demOstjakendasRennthier.
So langedieSeucheunterdenHeerdennichtwüthete,waren d

ie

Ostjakenglücklich;seitdemdieViehseuche,derMilzbrand,aufge
tretenist, sterbenTausendederThieredahinunddieOstjaken
verarmen.Das zwingtdieLeute,zumChristenthumüberzutreten,
Knechte zu werden.Die Regierungthut.Alles, umihnen d

ie

Rennthierheerdenzu erhalten; e
s
is
t

vergeblich.Das Schicksal
desVolkes is

t

besiegelt.Der OstjakeweißwiekaumEiner m
it

demRennthierumzugehenundhat e
s

daherzumHausthierg
e

wacht.Er spannt e
s

vordenSchlittenundjagt so durch d
ie

Tundra, e
s

hörtauf seinenRuf undfolgtihm, wohin e
r

will.
Kaumminderwichtigfür denOstjaken is

t

derHund,der si
ch
a
ls

reizenderGeselleerweistund noch d
ie

MerkmaleseinesAhnen,
desWolfes, a

n

sichträgt. E
r

erscheintmeistsehrschöngezeichnet,

is
t

gutmüthig,wachsam,ohnebissig zu sein,mißtrauischgegenden
Fremden,ohnejedochfeindlichaufzutreten. E

r
is
t

d
e
r

besteSpiel
kameradderostjakischenKinderundwohlauchderErwachsenen,

e
r

hilft d
ie

Heerdezusammenhalten,ziehtdenSchlittenundgibt
chließlich,wenn a

lt geworden,seinFell zumPelzeher. Im

Dschumrührt e
r

nichtsan, draußenaber is
t
e
r diebisch; m
it

einemHerrnerweist e
r

si
ch

als vortrefflicherJagdgehilfe, m
it

demFremdenjagt e
r

wohlauch,frißt jedochdieBeutemitSeelen
ruheauf. AuchKraniche,SchwäneundEltern trifftman im

DschumdesSamojedengezähmtvor; si
e

werdenzurSpielerei
oderihresFederkleideshalbergehalten.Hinaufins Gebirgezieht

d
e
r

Ditiale,wenn d
e
r

Sommernaht, u
m

d
e
n

Mücken zu e
n
t

gehen,und zu
r

Tiefekehrt e
r zurück,wenn d
e
r

Winter d
a is
t,

leberallfindet si
ch

Nahrungfür eineThiere.DieRennthier
flechtegedeihtallerortenund e

r

ziehtihr nach.Mit Sonnen“"ang wirdHaltgemacht, de
r

Dschumaufgebaut,wohl m
it" ein Hirschgeschlachtet,dessenLeber,Milz und Her roh und' warmesBlut getauchtverzehrt,das andereFleischgekocht,"leicht ei

n

wenigTabakgerauchtunddamit d
a
s

Tagewerk'' NacktkriechtdannAlles unter das Mückennetzins

undbald is
t
d
ie ganzeFamilieglücklichim Schlummer.Vor

achtUhrMorgenssteht d
e
r

Ostjakekaumauf.
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S
ie

wüthen.BeimAufbrechendesEises im Frühjahrziehen d
ie

köstlichsten
Fische in Millionenstromaufwärts,undwerdendann in unge
heurenMaffenmitNetzenallerArt gefangen.DieWeiberöffnen
diegefangenenFische,verzehrendieLeberwiederroh,schneidendas
Fleisch in Stückeundhängen e

s

aufzumTrocknen.Im Herbst

is
t

dieZeit derJagd. DerOstjakestelltdanndenZugvögeln
nach,fängtEnten,Schwäne,Kranicheze, benütztderenFleisch
undbewahrtdieFedernauf. Er jagt auchdenBären,Wolf,
Eisfuchs,Zobel,Hermelin,undverstehtsichvortrefflichaufs
Schlingen-undFallenlegen.Im Winterendlichthürmtsichdie
Beuteaufundnunzieht.AllesvonNah undFernnachObdirsk,
wovom15.Januar a

b

dreiWochenlangdieMeffeabgehalten
wird. Auf diesemMarkte,welchendiePelzhändlerdesmittlern
Sibiriensbesuchen,um gegenBranntweinPelzeeinzutauschen,
werdenalleGeschäfteabgeschloffen,dieSteuerneingetrieben,Prose
lytengemachtundHab undGut, WeibundViehvertrunken.
DerBranntwein is

t

derDämon,derausdemsonstgutmüthigen
OstjakeneineböseBestiemacht.Er verkauftundverschleudert
dannAlles,was e

r hat,umdannnichtswenigeralsreuigseiner

-
3
:

*) I. sieheJahrgang1876,Seite361.

dumpfenSchlägenzumTönenbrachte.SchöneProphezeiungen
thatWitly denDeutschenzu wissen:„ZweiKaiserseheichvor
mir, si

e

werdeneucheinSchriftstückjenden;schonim nächsten
Jahrewerdetihr denselbenWeggehen,undzwardannnachdem
Ural,wodieSchtschutscha,PidarataundUffaentspringen;eure
VorsteherwerdeneureRechnungenprüfen,eureAeltesteneure
Schriftenund si

e

rechtbefinden;aufdernächstenReisewird euch
etwasgeschehen,o

b Gutes, o
b Böses,kannichnichtsagen;ohne

Unfallwerdetihr dieHeimaterreichen;zweiKaiserwerdeneuch
belohnen.“Am Abendließ Brehmund seineBegleiterden
SchamanenjammtseinemKüsterzu sichkommenundlöstenihm
mitHülfedesBranntweinsdieZunge.FreundWitly erwies
sichals eingar schlagfertigerund schlauerGeselle.Er erzählte,
wieihm in derKindheitGottPamaoulerschienenundihmbe
deutethabe,Schamane zu werden,undwie e

r

danndieseschwere
Kunsterlernthabe.Er betrachtetesichalsVermittlerzwischen
Gottund seinemVolke,dabeitrug e
r

das christlicheKreuzauf
derBrustundbesuchtein ObdirskgelegentlichdieKirche; e
r

war
ehemalsDiakoneinerrussischenKircheundgehörtealso,– wie
dennschonMittendorfbehauptete,alleSchamanenseienChristen
Illustr.Welt.XXV, 13.

gewohntenBeschäftigungnachzugehen.Mit schweremKopfekehrt

e
r heim; e
r

nimmtsichvor,niemehrBranntweinzutrinken,um
schließlichdochjedeGelegenheitzu benützen,sichdasGift zu ver
schaffen.Auf derMessederOstjakenwerdenauchdiejungen
Leuteverlobt,der15jährigeKnabeder12jährigenBrautvorge
stellt,Beidewarenzwarbetrunken– dennderVatergießtdem
Sohne,dieMutterderTochterdenBranntwein in denHals,
wenndiesenichtmehrtrinkenwollen– habensichliebengelernt,
derPreiswarverabredetwordenundnacheinigenWochenschon

is
t

Hochzeit.Die Vielweibereiistgestattet,dochbleibtdieerste
FraudieHerrinim Dschum,dieübrigensindihreDienerinnen.
Kindersegenis

t

dasgrößteGlück in denAugendesOstjaken, in

deffenhäuslichemLebendieReinlichkeiteineüberflüssigeSacheist.
KinderwerdeneinmaldesTagesgewaschenundhieunddafühlt
sichdieMutterveranlaßt,nacheingenommenerMahlzeitdieKöpfe
ihrerKleineneinerInspektionzuunterwerfen,wobei si

e

dieBeute
mitdenZähnenzerbeißt.Der jungeOstjake is

t

im vierzehnten
Lebensjahremit allenFertigkeitenausgestattet,welcheseineExistenz
erfordern.LesenundSchreibenlernt e

r nicht,vonfrühaufge

Kriegerische Räthjelfragen. II*).
Zeichnungenvon A. Gareis.

AuflösungenimnächstenHeft.

– zu dieser.DieOstjakenglaubenübrigens an einenimHimmel
wohnendenGott,deralleGabenspendet;si

e

habenzwarGötzen
bilder,beten si

e

jedochnichtan, sondernbetrachtensi
e

nur als
ErinnerungderGottheit.Die Ostjakenglaubennicht a

n

eine
Auferstehung,wohlaberan einSchattenlebennachdemTode.
DerTodtekann, je nachdeme

r

im LebenGutesoderBösesge
than,zumSchutzgeistoderbösenDämonseinerFamiliewerden.

Bom Büchertisch.

TrotzdemdieZeiteigentlichnicht zu ScherzundLustangethan
ist,blühtbeiunserenPoetenwenigstensderHumormunterfort.
Da hatErnstEcksteinzweiBändchenLiederherausgegeben,für
Studentenvorzüglichgeeignet:«ExercitiumFidelitatis»das
einebetitelt,«InitiumFidelitatis»dasandere(Leipzig,Hart
knoch),dieeineFülle derwitzigen,geistsprühenden,übermüthig
lustigenVerseenthalten.DerAutornimmt in diesenGedichtendas
LebenvonderflottestenSeite.–DannhabenwirvonR.Schmidt
CabanniseinGedichtbuch:„WasdieSpottdroffelpfiff“(Berlin,

wöhnt e
r

sichanZuverlässigkeitundWahrhaftigkeit.Ein Jeder
lernteinenbestimmtenNamenszugmalenundhält auf'sGe
wiffenhaftestedas, was e

r verspricht.Drei Hauptgebotewerden
ihmvonJugendauf eingeprägt:EhreVaterundMutter, se

i

treuundehrlichgegenJedermannund ehredieGottheit.Der
OstjakeläßtdieKindernichtRussischlernen,damitdiesedieEltern
nichtverachteno

b

derenUnwissenheit.
DiereligiösenAnschauungendesOstjakenoffenbareneinreines,
kindlichesGemüth.InGlaubenssachenis

t
e
r

denFremdengegen
übersehrzurückhaltend,weil e

r

denBekehrungseiferfürchtet.Der
Schamane,dasheißtderZauberpriester,bevölkertdenHimmel
mitgutenundbösenGeistern,weißdemVolkegegenübereinen
Nimbusum sichzuverbreiten,daß e

r

stetsmit einergewissen
ScheuundEhrfurchtangesehenwird. UnsereReisendentrafen
miteinemsolchenSchamanen,NamensWitly, zusammen,und
dieserverstandsichdazu,ihneneineVorstellungeinerZauber
kunft zu geben.Ruffen,Samojeden,Ostjaken,Siwanenwohnten
derVorstellungbei, beiderdieZaubertrommeldieHauptrolle
spielte,welchederZaubereröfters,umPamaoulanzurufen,mit

Janke),worin ein stacheligsprudelnderKarnevalshumorseine
SchellenkappeschütteltundeineMengetollerBajazzosihrWesen
treiben,diemitunterrechtsehrspitzeWitzemachen.Obgleichvon
derArt derEckstein'schenLieder,diemehranfranzösischeForm,

a
n

französischeGrazieundMunterkeiterinnern,sehrverschieden,
erheiternundfesselndieseLiedervonSchmidt-Cabannisdurchden
politischenundsozialenGrundtonunddiedeutsche,sehreindring
licheWeise,imSpaßdieWahrheit zu jagen.– Ein sehrernstes,
tiefsinniges,gedankenreichesWerk,gleichfallsin Versen, is

t

„Winland
oderdieFahrtum'sGlück“,vonHermanvonSchmid(Stuttgart,
Hallberger).Der durchseinebayerischenErzählungenund eine
historischenRomaneberühmtgewordeneAutorhathiereinegroß
artigeDichtunggeschaffen,die in glänzendenBildern, in schwung“
vollerSprache,handlungsreichundspannendim romantischschim
mernden,farbenbuntenGewandedesMittelaltersdieewigeFrage
behandelt,w

o

dasGlück zu findensei.DieseDichtung,welcheebenso
zumGeistwiezumHerzenspricht,unterhältunderhebt,erfreut,
begeistertundtröstet,wird einengroßenKreisvonVerehrernUnd

einendauerndenPlatz in unsererLiteraturgeschichtesi
ch erwerben.
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AnekdotenundWitze.

Ein französischerKavallerieoffizier nimmt mit
einemDetachementvon siebenPferdenbeidemMaire eines
kleinenDorfesaufeinigeTageQuartier.Die jungeFrau des
Maireverbindetmit einemrosigenTeint entzückendejchwarze
Haare,großeblaueAugen,welchegleichgutzu schmachten,wie
schalkhaftzufunkelnverstehen,denWuchseinerSylphideundden
Fuß einerAndalusierin.DiesevielseitigenReizeverfehltennicht,
unsernjungenOffiziersofortfür einecharmanteWirthinbis
zurRasereizu entflammen.BereitsamdrittenTagemachter
dieBemerkung,daß eineschlankeGestaltGnadefindetvorden
AugenderWirthin, die beredtenBlickeseinerAugenzuweilen“ werden.Es gilt eineletzteProbe,umGewißheitzu erangen.
„IchhabeeinenBrief vonmeinemOberstenerhalten,“be
ginntereinesTagesmitunsichererStimme,„ichreisemorgenab.“
„O nein,nochnicht!“flüstertedasangebeteteWeibihmzu.
Er vermagkaumseineFaffungzu bewahrenund stürztauf
seinZimmer,derglücklichsteLiebhaberdesWeltalls. Er bleibt
natürlichundfaßtdenEntschluß,in einemloderndenBriefeder
GöttinseinganzesHerzauszuschütten.AmAbend,als er seine
HerzensergießungenzumhundertstenMaleüberliest,wirderauf
einelebhaftgeführteUnterhaltungim Hof aufmerksam.Hinter

#
herabgelaffenenVorhängen,amoffenenFenster,beginnterzu
orchen:
„Ich sageDir, Eulalia,“schalltesan seinOhr, „daß ic

h

mir diesesBlickewechselnmit demjungenOffizier ernstlich
verbitte.“
„HastDu dießbemerkt?“
„Na,auffallendgenug,dächteich,hättestDu e

s getrieben.“
„Aber,Mann, e

s geschiehtja nur, umdieganzeBescherung
festzuhalten.“
„WelcheBescherung?“
„Ihn und seinePferde.Es stehenihreracht in unserem
Stalle;wenn e

r

nochbisEndederWochehierbleibt,habenwir

so vielDüngerbekommen,daßwir imStandesind,unserganzes
Kartoffelfeldabzudüngen(fumer– rauchen).“
In allerFrühedesnächstenTagesreistederOffizier ab und
begabsichnachAfrika. Von dort schicktee

r

seinemWirth ein
KistchenalgierischerCigarrenmitdenbegleitendenWorten:«Il

y a plusieuresmanières d
e

fumer!» (Man kannauf ver
schiedeneArten„rauchen“)

Selbstbewußtsein. „DaskannNiemandleugnen,seitdem

ic
h

im Gemeindevorstandbin, is
t

beiunsderViehstandver
größert.“ r

Jim Marstall. „Durchlaucht,derBraunefrißt seitzwei
TagenkeinenHafer.“
„Oho, is

t
e
r

krank?“
„Nein,dasjustnicht– aber–derStallmeisterhat'sFutter
geldverputzt.“

k

-

Der Pfiffige. „Johann,wir habenheuteBesuch,heizeden
Salon.“
„ZuBefehlEuerGnaden;für wievielPersonen?“

k

Kaiser Leopold II. hatte ein besonderesTalent
zumFlötenspielen.„Ewigschade,“sagteeinstseinKapellmeister,
„daßEureMajestätkeinMusikusgewordensind.“– „LaßEr's
gutsein,“antworteteLeopold,„wir stehenunshalt jo besser.“

k

Aus Verona wird folgender interessanteRechts
fallmitgetheilt,dernur durcheinegelungenePrivatauslegung
sichdergerichtlichenVerhandlungentzogenhat. Ein schlauer
Landmannkauftebei einemdortigenProduktenhändlerallerlei
Samen.StattbaarenGeldesgab e

r

demLetzterneinenWechsel.
DembeiitalienischenBauernallgemeinadoptiertenGebrauchzu
folgewird derZahlungstag in Wechselnnichtdurchdas sonst
üblicheDatum,sonderndurchbeliebigeAngabeeinesimKalender
verzeichnetenHeiligenfestgesetzt.Der schlaueLandmannverfällt
nunaufdieIdee,alsZahlungstagdesvonihmebenausgestellten
WechselsdenTagdesSt. Pacificozuwählen.DerKaufmann
hattedamalsnochnichtdasVerzeichnißjämmtlicherHeiligenseinem
Gedächtnißeingeprägtundunterließ e

s auch,denKalenderrecht
zeitignachzuschlagen.Das solltespäterihmVerlegenheitbereiten.
Denn so frommundheiligauchderNamePacificoseinmag,das
Glück,heiliggesprochenzu werden,wurdeihmnicht zu Theil.Der
Kaufmannmußtelangewarten,derTagdesSt. Pacificowollte
niemalskommen.Es halfkeinMahnen, e

s

halfkeinDrohen;
derBauermachteimmerdiegleicheEinwendung:„Heut is

t

nicht
derTag desheiligenPacifico.“SchonwolltederBetrogenedie
SachedenGerichtenübergeben,d

a

fällt e
s

ihmein,daßdererste
Novembernichtmehrfernsei. Er wartetbisdahinundbegibt
sichnun zu einemSchuldner.„MeinLieber,“spricht e

r

zum
Bauer,„wir habenheut„Allerheiligentag“,ergoauchdendes
St. Pacifico.Heutalso is

t

derVerfalltagdesvonIhnenaus
gestelltenWechsels.“Da halfdennkeineEinwendungmehrund
derBauermußteseineSchuldentrichten.

Ein Schmarotzerfragte in einemKaffeehauseeinen
Bekannten:„HabenSie guteCigarrenbeisich,Freundchen?“–

„O ja,“ erwiedertedieser,„ichwerdeIhnengleicheinevor
rauchen.

Arzt: Ichglaube,Siehabenetwasargdrauflosgestürmt,he?
Patient: MeinganzesLebenbin ic

h

einsolider,ordnungs
liebenderManngewesen!
Arzt: Hm. Ich meinedamit... haltenSie in Bezugauf
dieGetränkeauch so gewissenhaftaufOrdnung?
Patient: Mustergiltig!Die erstensechsSchoppennehme

ic
h

kalt,diefolgendensechsalsGlühwein,dann . . . dannkehre

ic
h

michallerdingsnicht so genaudaran, in welcherReihenfolge
dieübrigenkommen. e

Frau: Sieh'dochnach,Marie, wasdas draußen in der
Küchewiederfür einGeräuschist–
Mädchen:Es istdieKatze,Madame!
Frau: AlsodieKatze?Wunderbar!Nochvorganzkurzer
Zeittrugenbeiuns zu LandedieKatzenwederGardeduCorps
Stiefel,nochrauchten d

ie Cigarren!DieAnsprüchewachsendoch
beijederKreaturwirklichvonTag zu Tag!

st

Zu dem verstorbenenHufeland sagte einst der
FürstR.: „Sie sindeinberühmterArzt. Sie kennendenmensch
lichenKörper so genau,daßSie alleKrankheitenmüssenheilen
können.“– „Es gehtdenAerzten,“erwiderteHufeland,„wie
denNachtwächtern.Wir kennenwohldieStraßengenau,wie e

s

aberim Innern der Häuseraussieht,könnenwir nur ver
muthen.“ k

Der Amtsdiener. In Oesterreichwerdennur ausgediente
Militärs zu Amtsdienernverwendet,wasoft zu drolligenSzenen
Anlaßgibt. EineDamefragt,um dasBureaudesHofraths
O. underhältfolgendenBescheid:
„RückwärtsFront! Ziehungrechts,halb rechts!Rechts
schwenkenumdenBrunnen"rumzurStiege!Vorwärtsmarsch!
LinksFront! nachherein"S beimHofrath.“

Die sonderbaren Visitenkarten. EinejungeDame
hatteeineneueEquipageundeinenneuenDiener,einenschmucken
BurschenvomLande,derbisherSoldatgewesenwar, bekommen.
„Johann!“sagte si

e

einesTages,„wir fahrenaus,umVisite zu

machen.Ich werdeabernirgendsaussteigen;nimmdeißhalbdie
KartenvonmeinemToilettentischchen,undwowir halten,gibt
Du eineKarteab.“– „Zu befehlen!“erwiederteJohann,eilte
hinaufundholtedieKarten.Als manschoneinegeraumeZeit
gefahrenundmancheKarteabgegebenist, bemerktedieDame:
„Nunfahrenwir noch zu A, B, C, D. u. j.w..“– „Das
gehtnicht,“ruftdererschrockeneDiener,„ichhabenurnochPik
Aß undTrefle Zehne!“ Er hattestattderVisitenkartenSpiel
kartenmitgenommen. e

Der Engländer als Fischer. Ein Engländerfuhrper
DampfvonMainz nachKöln. SchonvonBingenan wurde
ihmdieZeit zu lang,undumdieselbesich zu verkürzen,setztee

r
sich in dieNähedesSteuermanns,kramteeinFischzeugheraus
undfingmitvielerGemüthsruheanzu fischen.Alles,wasvon
PaffagierenaufdemVerdeckwar,brach in einlautesLachenaus.
PlötzlichverschwandeinerderPaffagierenachderKajüte,zogdie
AngelschnurdesEngländerseinundbefestigteeinengeräucherten
Häringdaran.DerEngländer,welcherunterdessenvoneinemMit
verschworenenunterhaltenwurde,fühltenundieSchwere, e

r zog,

– seinAntlitzverklärtesich– er zog,bisendlichdercharfriechende
Häring a

n

seinerNasewar. Auf demVerdeckewälztesichbeinahe
AllesvorLachen.DerEngländerwurdefastwüthend.DerKon
dukteurdesSchiffeswurdeaufgesucht,unddieser,selbsteinSchalk,
brachtedenEngländerdahin,daßderselbedieganzeGeschichtein

dasBeschwerdebucheintrug.
ar

„Ein Reitpferd wird Gesellschaftshalber inFutter
undStallunggesuchtLeibnizstraße2 p.“ W

LeipzigerTageblatt,7. Juli 1872.

Studentenwitze.

K. reiste auf demEilwagen von Göttingen nach
Neckar-Athen,auchschlechtwegHeidelberggenannt,und a

ß
in

Frankfurt zu Mittag. DerKneipierwar einkreuzfidelerKunde,
derdenGästendieZeit rechtangenehmvertrieb;als derBraten
kam,kamauchschonmitdiesemdergefälligeWagenmeister,zu

hochdeutschKondukteur,undtriebzumschnellenAufbruch,dadie
Postabgehe.
„Wosoll ic
h

denBratenanschneiden?“fragtedernochhungrige
StudiodenWirth.– „Wo es Ihnen beliebt,“war dessen
Antwort.– „Nun,wenn es Ihnendenneinerleiist, so thue ich

e
s

aufder erstenStationnachDarmstadtzu,“ dabeinahm e
r

denBraten,schlugihn in einPapierundgingaufdiePost,um
nachDarmstadt zu fahren.– Der fideleKneipierlachtesichüber
denEinfall rechtsattund ließdenStudio in Friedenziehen,
washeutzutagewohlkaumgeschehendürfte.

k

In Kiel kam jeden Donnerstag eineGesellschaft
fidelerBurschenzusammen,um sichdieZeitdurchWitze zu ver
treiben,weßhalbdieseSociétédasWitzkollegiumbenamjetwurde.
WereinenschlechtenWitzriß, zahltejedesmal in eine zu diesem
Zweckauf demTischstehendeKaffeeinenGroschenStrafe, und
vondieserKaffewurdedieZechebezahlt.Um nun dieseKaffe
jedesmalso starkalsmöglich zu machen,wurdennatürlichnur
sehrwenigeWitzeals gut anerkannt.Die MehrzahlderMit
gliedermußtedaherGroschenliefern.
An einemdieserAbendewollte e

s

keinemderAnwesendenge
lingen,einenKernwitz zu reißen,unddieKaffewar rechthübsch
gefüllt,als e

s

zumzweitenMale herumgegangenwar. Endlich
kamdieReihezumdrittenMal a

n

einensonstsehrwitzvollen
Studio, e

r stiegvon einemPlatzauf,nöthigtedieübrigeGesel
jchaft zu einemGleichenundstellte si

e

allemitdemGesichtnach
derWand,nahmganzbehutsam d

ie

WitzkaffevomTischund
empfahlsich zu geneigtemAndenken.WiedieStudiosdenSpaß
merkten,lachten si

e

sichdickundgestandeneinstimmig,daßdieses
derbesteWitzwäre,der, so langedasWizkollegiumbestanden,geriffenwordenwäre.

--><><>

Aus allen -
Gebieten,

Hausmedizin.

Als Nahrungsmittel für Kinder und Invaliden
eignetsichdie sogenannteSemolinaohneFrageweitbesser a

ls

Arrowroot,TapiolaoderSago. Da daffelbeaushartem,kleber
reichenWaizenbereitetwird,enthält e

s

auchgrößereMengenfid
stoffhaltigerBestandtheileals dieerwähntenNährmittel.Beson
derssorgfältighergestelltis

t

die„SemolinaBotaffo“,einneues
französischesPräparat,welchesnachdemZeugnißdesrühmlich
bekanntenAnalytikersWignerfastzehnProzentFleischbildnere

n
t

hält. Die Fabrikanten(G. P. Botaffojun. in Marseille) be

merken,mankönnedieSemolinaohneZusatzvonMilchbereiten,
undderreicheStickstoffgehaltläßt einesolcheBereitungthunlich
erscheinen;eingeringerZusatzvonMilch is

t

jedochvorzuziehen,
undman erhältdann einNahrungsmittel,das a

n Nahrhaftig
keitallebisherbekanntenKindernährmittelübertreffendürfte.

Gesundheitslehre.

Hunde und Bücher als Träger von Ansteckungs
stoffen. Ein Fall vonScharlachfieberis

t

kürzlich in England
vorgekommen,welcher,wiekonstatiertwurde,durcheinenHund
mehrerenKindernmitgetheiltwurde.Manglaubt,daßdieHaare
desThieres,welchesbeständigin GesellschafteinesScharlachkranken
gewesen,mitdemKrankheitsstoffimprägniertwaren.Dießführt
zurVermuthung,daßHundeundKatzenansteckendeKrankheiten
voneinemHause in dasandereverschleppenkönnen.Auchdurch
BücherausLeihbibliotheken,die starkgelesenwerden,könnenan
steckendeKrankheiten,besondersBlattern,MasernundScharlach,
weiterverbreitetwerden,da solcheBücheroft in dieHändevon
Krankenkommen.Man se

i

deshalbbei herrschendenEpidemien
vorsichtig.

Erkrankungen durch unreines Eis. InNordamerika
hatsichderFall ereignet,daß in einemgroßenHotelheftigeEx
krankungenin FolgedesGenuffesvonEis in dendortgebräuch
lichenGetränkemischungensichzeigten.EinenähereUntersuchung
ergab,daßdasEis auseinemstagnierendenTeichstammte,in

welchemsichfaulendeStoffeangehäufthatten.DieserFallmag v
o
r

demVorurtheilwarnen,nachwelchemdasPublikumEisfürunbe
dingtunschädlichzu haltenpflegt,ohneRücksichtaufseinenUrsprung.

Gewerbliches.
Musterzeichnungen für Graveure auf Metall zu

übertragen. Um Musterzeichnungenfür die Graveure a
u
f

Metall zu übertragen,wendetmannachWitz in denDruckereien
BarcelonasfolgendesVerfahrenan. Die ZeichnungdesDelfina
teurswirdaufsogenanntemStroh-oderFlachspapierdurchgepaust,
indemmandieKonturenderselbenmit einemPinselodereiner
Rabenfedernachzieht,diemit einerFarbe ausQuecksilberjodid,
etwasBleiweißundGummiwaffergefülltsind.DasPapierwird
nachdemTrocknenauf das vonFettigkeitbefreiteMetallmit
Wachsaufgeklebtund angepreßt.Soll auf einerDruckwalze
graviertwerden, so umwickeltmandasPapiermit einemStreifen
straffgespanntenBaumwollenzeuges.NachzwölfStundennimmt
mandasPapierwegundbemerktnundieZeichnungin matten,
vonderdurchdasJodquecksilbernichtangegriffenenglänzenden
FlächesichdeutlichabhebendenZügen. Nochdeutlichertretensi

e

beimAussetzenwährendeinigerTage andieLuft hervor.Sie
widerstehendemReiben, so daß si

e

alsojedenfallsunterderHand
desGraveursnichtverschwinden.

Hauswirthschaft.
Harten, sehrwiderstandsfähigen Kitt für eifernt
Oefen erhältmanauffolgendeWeise: 1

) 4bis 5Theiletrockener
gepulverterLehmwerdenmit 2 TheilenfeinstenrostfreienEisen
feilspähnen,1 TheilBraunstein,einhalbTheilKochsalzund e

in

halbTheilBoraxgemischt,unddiemöglichstfeingepulverteu
n
d

inniggemengteMaffemitWaffer zu einemdickenBreiangerührt
Der Kitt muß schnellverbrauchtwerden;manläßtdiedamit
verstrichenenStellenerstbeilangsamsteigenderWärmetrocknen
dannerhitztman si

e

biszur beginnendenWeißglut.Der so b
e
“

handelteKitt is
t

sehrhartund schlackenartigzusammengefiniert,
undwiderstehtvollständigkochendemWasserwie starkerGlühhine

2
)

EinGemischgleicherGewichtstheilefeinabgesiebtenBraunstein
pulversundfeingeriebenenZinkweißeswirdmitkäuflichenWaffer
glas zu einemdünnflüssigenBrei angerieben,der,sehrschnellver“
braucht,einenebenfallssehrhartenundebensowiderstandsfähigen
KittgibtwiedievorigeMethode.

Erfindungen.

Neue amerikanischeRattenfalle. In Amerika ha
t

seiteinigerZeiteineneueRattenfalleVerbreitungerlangt,welche
vorderbishergebräuchlichenFallemancherleiVorzüge zu haben
scheint.Dieselbebestehtaus einemgußeisernendurchbrochenen
Gehäuse, a

n

dessenHinterwand,der rundenEingangsöffnung
gegenüber,sichein runderSpiegelbefindet.Unmittelbarv0

diesemSpiegelbefindetsichderHakenfür dieLockspeise.Ueber

d
e
r

Eingangsöffnungerhebtsich e
in

Stab alsFührung fü
r
d
ie

Spiralfeder,welcheauf eineamStab verschiebbareGabel m
it

zweischarfenSpitzendrückt.BeimAufstellenderFallewirddiese
Gabel in d

ie

Höhegeschobenund hiedurch d
ie Spiralfeder g
'

spannt,woraufman d
ie

GabelmittelsteinesstarkenDraht. "

denobernTheildesHakensfür dieLockspeiseloseanhängt, D
ie

Ratte,durchihr eigenesSpiegelbild,welchesihr einean"
RattebereitsamFraßezeigt,getäuscht,gehtleichtauf d

ie Falle
zu; sobald si

e

nun denKopf in dieselbesteckt,schnellt b
e
i
d
e
r

leisestenBerührungderLockspeisedie spitzeGabelnieder u
n
d

durchbohrt ih
r

d
a
s

Genickeinekurze, a
n

d
e
r

Unterseited
e
r"

gangsöffnungangebrachtescharfeSpitzebewirkt e
in

nochweiteres

Festhalten d
e
r

getroffenenMaite, so daß e
in

Entkommeng'
unmöglicherscheint."EinewesentlicheVerunreinigungd

e
r

Falle
durch d

a
s

hiebeifließendeBlut, und d
e
r

daraushervorgehen",
späterhin d

ie

Ratte v
o
r

Berührung d
e
r

Falle warnende"
kannhiernichtguteintreten, d

a

d
ie

RattemitKopfund
Lei

nur aufdemnatürlichenBodenliegt; einweitererVorzugder
Falle is

t

derenKleinheit,welcheihreAufstellungauch a
n engsten

Ort leichterlaubt.

st

–---- SS
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Nachruf.
Am 17.FebruarstarbinWienplötzlichan einemHerzkrampfH.S.Mosenthal. DerverstorbeneDichter,eingeborenerKurheffe,hat seitdemJahr 1841unausgesetztin Oesterreichgelebt.Er hat schonvorherdurcheineSammlungvonGedichtenundkleinerenNovellendieAufmerksamkeitliterarischerKreiseaufsichgezogen;1846trat erzumerstenMale miteinemdramatischenWerte:„DerHolländer-Michel“,hervor.WeitereVersuchefolgten,mitmehroderwenigerGlück,bisMosenthalanfangsderfünfzigerJahremit„Deborah“einendurchschlagendenErfolgerrang.
Das StückgingvonBühnezuBühneund hieltsichbis heuteaufdemRepertoirallergrößerenTheater.„CäcilievonAlbano“,„Ein deutschesDichterleben“,„Sonnwendhof“,„Düweke“,„DiedeutschenKomödianten“,GabrielevonPercy“,„DerSchulzvonAltenbüren“,„Der Dorflehrer“,„Pietra“,„MadeleineMore“,„DieSirene“,„BiancaCapello“und„DieParisina“waren d

ie

späterenDramendesDichters;keinesderselbenerreichtedieHöhedesErfolgesder„Deborah“,fastallezeigtenjedocheineungewöhnlicheBühnentechnikundeinedurchihrerealistischeArtwirkendeBegabung.Im Bauernstückis
t

Mosenthalamglücklichstengewesen;mitdem„DeutschenDichterleben“undden„DeutlichenKomödianten“hat e
r

dasLiteraturdramain ansprechendsterWeisebereichert.Mosenthalzeigtefür MusikeinenungewöhnlichempfänglichenSinnundstand in innigsterVerbindungmitdenwienermusikalischenKreisen.Er warMitdirektordesKonservatoriumsundhatzahlreicheTexteverfaßt.Mosenthalwar 1821geboren,Israelit, undhatteeineTochterdesHofrathsWeil zur Frau,nachderenTod e
r

sichnichtmehrvermählte.OesterreichehrteihndurchErhebung in denAdelstand.DerVerstorbenehinterläßt denRuf einesliebenswürdigen,edlenMenschenunddieGeschichtedesdeutschenDramaswird ihm einenhervorragendenPlatzanweisen.

Historische Gedenktage.

27.Februar.
KonstantinderGroße,römischerKaiser,geboren.DerselbenahmausPolitikdasChristenthuman, welchesdadurchherrschendeReligionwurde,undverlegtedieResidenznachByzanz,dasseinenNamenerhielt.

28.Feb r u. a r.

Schutz-undTrutzbündnißzuKalischzwischenPreußenund
RußlandgegenFrankreich.

1
.

März.
FranzvonSickingen,kaiserlicherRathundFeldherr, –einerder edelstenundheldenmüthigstendeutschenRitter,BeschirmerderUnterdrücktenundFördererjederedlenSache– aufderStammburgSickingengeboren.

2
. März

starbNikolausI., KaiservonRußland,ihmfolgteseinSohnAlexanderII.

3
.

März.
EwaldChrist.vonKleist,Dichter(SängerdesFrühlings),preußischerMajor (HeldvonKunersdorf)– zu Zoblinin Pommerngeboren.

4
.

März.
Die Ruffen(CzernitscheffundRepnin)besetzenBerlin,dasin derNachtvondenFranzosenverlaffenworden.

5
.

März.
PeterAlexeiWasiliowitsch,GrafvonSuwaroff-Rimnitzkoi,FürstItalinski,FeldmarschallundGeneralissimusderrussischenHeere,einerder berühmtestenFeldherrndes18.Jahrhunderts,zu Suskoi,einemDorf in derUkraine,geboren.

274.

1813.

1481.

1855

1715.

1813.

1730.

6
.

März.
Fernando d

e MagellanentdecktdieInselgruppederLadronenoderMarianen,dasErste,wasvonAustralienentdecktworden.

1521.

8
.

März.
WilhelmIII, ErbstatthalterderNiederlandeundnachderVertreibungderStuarts König von Großbritannien,
brichtbeiKensingtondurcheinenSturz mitdemPferdedasSchlüffelbein,was(den16) seinenTodherbeiführt.

9
.

März.

. JosephGall, AnatomundberühmtdurchseineSchädellehre, zu TiefenbronnimWürttembergischengeboren.
10.März.

Luise,KöniginvonPreußen,GemahlinFriedrichWilhelmIII., geborenePrinzessinvonMecklenburg-Strelitz,

zu Hannovergeboren.

11.März.
Der schwedischeGeneralSteenbockschlägtbeiHelsingborgdieDänenundtreibt si

e

ausSchwedenhinaus.
12.März.

VersammlungderfranzösischenGeneralstände,AnfangderRevolution.

1702.

1776.

1710.

1789.

13.März.
Joh. Friedr.Böttcher,ErfinderdesmeißenerPorzellans,zu Dresdengestorben.

1719.

literarischer Festgeschenke.

Bilderräthfel.

AuflösungdesBilderräthelsSeite311:
VorsorgeverhütetNachsorge.

Rösselsprung.- m
grüßt ben win- dass grü- ken flat- und

cken land-| ternd| tuch 11- dein" ßet |schwan

drü- dein | blinkt ket flat- ternd mei- ster

haus bli- mein fah- U011 uns (ein | mein's

Q1- ne freund-|er- schiff-| vom fen- ne

den re- ken heim jam rhei- - ach
Team-ber grü- lich kah- so laß dem

11n aus ben- lang- ich auf ne lang

AuflösungderSchach-Aufgabe.Seite311:
Weiß. Schwarz.

1)S. F 7– H 6 . . . 1) G 7 nimmtHI 6 oderA.2
)

L. C 4– G 8 . . . 2)K. C 2– D 3.3
)

L. jetztMatt.
1) . . . - - - - - - 1) G –2) S

it 2)
Beliebig.

Räthfe
Ertön'ichselbst,kommtnureinHaufenVonkleinenKindernängstlichscheuZu seinerMutterschnellgelaufen,
DieihrerpflegtmitLieb'undTreu".
DochfingenAnd'remeineLieder,
So rufteinjederMusikus,
Daß in derWelt so baldnichtwieder
SichfindesolcherKunstgenuß.

AuflösungdesAnagramms.Seite311:
Gant,Tang.

Kleine Korrespondenz.

Hrn.Emil Fuge. WirhabenIhreKartenjedesmalbeantwortet,wennauchnichtimmerimnächstenHefte;das is
t

meistgarnichtmöglich.Frln. Roja T. GlaubenSie niesolcheinerFlut vonWorten.Hrn. Otto R. in Berlin undW.Zarderin Magdeburg.IhreAnerkennungfreutuns;auchwirhaltendiesenRomanfürebensooriginellwiefesselnd.Er hatauchsehrbedeutendenliterarischenWerth.Ungekürzterscheinte
r jetzt in derBuchausgabe.DasGewünschte,wennmöglich,imnächstenJahrgang.

Abonnentin L. OrganfürSchützenwesenundJägerei,herausgegebenvonA. Retemeyer(Berlin,Retemeyer).EinWerküberSchießkundeis
t

beiSpamer in Leipzigerschienen.Hrn.M. A. in R. (Kärnthen).FürdieAnnoncenübernimmtdieRedaktionkeineVerantwortlichkeit,kannalsodemnachwederab-nochzurathen;dasmußmanversuchen.

Anthologieen: Scherer, Dichterwald,Borel, Albumlyrique,Freiligrath,

AbonnentW.M. F. In dembetreffendenRoman ja nur ei
n

Scherz.
Hrn.H.Lok. K.W.Krüger'skleinegriechischeGrammatik(Berlin,Krüger).
Hrn. Steinberger. Ja – mehrmalsschon.Hrn.Stefan Fritsch. Stuttgart,Uhlandstraße;dasgenügt.' BercholdErnst. Gottschall,Poetik(Leipzig,Amelang),vorzüglich.

-Hrn.H. Epstein.WirfindenkeinederartigeZeitschrift,zweifelnauch,daß e
s

einesolchegibt.StenographischeZeitschriftenwohl.Hrn. J. B. in Fulda. In IhremBriefebefandsichkeineAufgabe.

H
.

Hain. Rechtlieblichundduftig,dochfürdenDrucknochnichtdurchgebildetgenug.
Hrn.F. E. in B

.

OttoWigand,Leipzig;Hayn'sErben,Berlin;Braumüller,Wien;Mauke,Jena;Enke,Erlangen.
rn.F.W.B. R....r. DieseBemerkungbrauchtnichtdabei zustehen,dadurchStaatsvertragmitItaliengeschützt.Wir sindjedochüberreichmitderartMaterialversehen.BestenDank.RichtigeLösungenvonRätheln,Rebus,Charadenc

,

sindunszugegangenvon:FrIn. AnnaKlinkerfuß, Hannover;Maria N.,Brünn; Emilie Klein, Kassel; Bertha Frick, Barmen;Ottilie R., Berlin; EmmaRadicke,Berlin; J.daGehring,Oe.;AnnaGanter, Heidelberg;HerminePollack,Temeswar;Hrn. JosephSpilke,Warschau;Emil Fuge, Braunschweig;Schauer,Prof. Caprera,Bozen;Robert Wend-land,Rendsburg;K. G. L..., Braunschweig;Fr.Winter,Lang-Goeks;Nitsch,Bromberg;OnkelR.,TanteR.,Flatow; Mathias Blumenau;RendantNaumann,Waldenburg; Wilhelm Jakubczyk, Köln; R. Francioni,Karpi;KonradKämmerer,Frankfurt; A. Rudolph,Schedewitz.AerztlicheKorrespondenz.W.undZ. in H. VordembetreffendenmedizinischenBureaumüffenwirSieentschiedenwarnen.Dasselbespekuliert,wiealleanonymenGesundheits-Rathgeber,nuraufdenGeldbeutelderKranken,ohneanihremWohleinIntereffezunehmen.EmpfehlungeinesbetreffendenSpezialarzteskönnenwir Ihnen in derKl.KorrespondenzzuunseremBedauernnichtertheilen.E. vonS. in Gr. EinjedesgutesZahnpulverwirdIhnendenverlangtenDiensterweisen.
G.M. S. DasTalcumpraeparatumkanndurchausnichtjeneschädlicheWirkungveranlaßthaben.
Abonnentinin Straßburg. DasbetreffendeLeidenkanndurchausnichtmitdemMangel,denSie seitIhrerVerheirathungempfinden,zusammenhängen.Zur BeseitigungdesselbenwirddasBestesein,wennSie sichaneinentüchtigenArztwenden,derenSie ja inIhrerStadt so vielebesitzen.
Abonnentinin Mühlhausen.GegendasvonIhnengeschilderteLeidennütztkeinRezept.DaseinzigeMittel,welchesSiemitEr' anwendenkönnen,ist dieelektrischeBehandlungdergelähmtenGliedImUBLIN.

L. E
.
in Lemberg.ReibenSiediekrankenStellenmitgewöhnlicherSchmierseifeein,laffenSiedieselbeeinigeStundenaufdertrankenHautstelleundwaschen.SiesolchespätermitlauwarmemWafferweg.Ant. K

.
in G. GebrauchenSie einemehrwöchentlicheKaltwasserkurundSie werdenvonIhrenSchwächezuständenraschbefreitwerden.Die in denBlätternangepriesenenGeheimmittelundGeheimschriftenmeidenSie ambesten.Solchesindnurdazuangethan,denKopfJUverwirrenundSie in unbegründeteAengstlichkeitzu stürzen.

„Anfragen")
42)Gibt e
s
e
in

vollkommenbewährtesBinde-oderLöthmittelzurStahlplattierungdesEisens,worausbestehtdasBindemittelundwo is
t

daffelbezu beziehen?Wie is
t

auchdieBehandlungsweise?

- KarlGangloff.43)WelchesParfümeignet si
ch

besondersdazu,aufgetrockneteBlumenübertragendortdauerndzu bleiben,undwie is
t

dasselbeamleichtestendarzustellen? . S. in A.44)WelcherBeizebedientmansich,resp.wiewirdeinesolchebereitet,umdembuchenenHolzediedunkleFärbungdesNußbaumholzeszu geben? -
45)KannmanBierauch in Kellern,dienichtausFelssteinene

r

bautsind,haltenundwiemuß e
s

fürsolcheKellerbehandeltwerden?J.F.
Antworten.

Auf39):Zu dembeabsichtigtenZwecksindbestenszu empfehlenausdemVerlagvonKarlScholzein Leipzig:Hittenkofer,Holz-ArchitekturOrnamente.ImFolio.Komplet8 Mark46Pf. Ferner:HittenkoferPraktischeHolz-Architektur.In Quart à Heft 2 Mark 80 Pf

-

Dr.B.-R.

') BeantwortungendieserFragenausunseremLeserkreiswerdenwirmitVergnügenandieserStelleaufnehmen.

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.
Mitdem 1
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XXXV.

LordCarlswoodgehtschonam ersten
TagenachseinerAnkunft in London zu

Myra. Er weiß,daß e
s

nochviel zu ord
nengibt vor seinergehofften– Vereini
gungmit Myra, e

r

aberwünscht.Alles so

schnellals möglichabgethan zu haben.
„Ichmußvor Allemmit Myra in's
Reinekommen.Dannkann ic

h

dienächsten
sechsMonatehindurchganzgut mitdem
altenFreundShlookerzubringen; e

s

is
t

beffer,daß ic
h

ihn nachdemSüdenmit
nehme,als daß ic

h

meineTrauerzeit in

Schottlandverfitze.Shlooker is
t

vortrefflich

in écarté und in der Fabrikationdes
Pfefferfleisches.PrächtigerKerl, deralte
Shlooker.Wenn ic

h

nur erstwüßte, o
b

Myra michmag,sobalddieWittwerzeitum
ist. Alsovorwärts.“
DasHausMyras in KensingtonGore

is
t

verrammeltundversiegeltwieeinPost
paket.UnddieHausmeisterinmeldetMy
lord, daß Mrs. Brandrethnach„Elden
bridge“ in Belgiengegangen se

i.

„WasTeufel? Wannging si
e

fort?“
„Vor einerWocheungefähr,Sir.“
„Undallein?“
„Nur mitderZofe,Sir.“
Mylorddreht sichauf einemAbsatz
umundbrummt:„DummerZufall. Ich
haffeDampfschiffe.Muß dochmit dem
altenShooter nachBelgienreisen,denn
die Sachemit Myra soll in Ordnung
kommenum jedenPreis. Muß dochdas
Dampfschiffdurchmachen.“
Mylord unterwirftsichnur schwerden
Torturen,welchedieFahrtüberdenKanal
demDienerwie demLord gleichmäßig
auferlegt.
„Was beimHenkerhatdieBrandreth
aufdenGedankengebracht, in einemNeste
wieHeldenburgihreFerienzuzubringen?“
denktMylord, indem e

r

alle Angelegen
heiten zu seinerAbreiseordnet; e

r

weiß
nicht,wie lange e

r

ausbleibenwird oder
wohin e

r eigentlichgeht; aberwenn e
r

seinerMyra bisans EndederWeltfolgen
müßte,damit si

e

überdieLebensfrageeines
Herzensentscheide,e

r

würde e
s

thun. Die
AlpenwärenihmkeinHinderniß,dieBal
kanketteselbstwürde e
r

übersteigen.„Sich

in so einenunmöglichenWinkel zu vergra
Illustr.Welt.XXV.14.
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ben! UnberechenbaresWeib! Hoffentlich
treffe ic
h
si
e

beiguterLaune.“
Das DampfschiffbringtMylord noch

in dieserNachtnachCalais. Von Calais
bringtihn ein SchnellzugnachOstende.
Dortfrühstückter, nimmteinDampfbad,
ziehteinfrischesGewandan, bespritztsich
mitEßbouquetundfährtmitdemLokalzuge
nachHeldenburg.
Auf demWegeerinnertsichMylord
deutlich a

n

das letzteMal, wo e
r

hierher
kam,umMyradieNachrichtvonWestray's
Heirath zu bringenunddabei zu sehen,

o
b

si
e

denMann wirklichliebe,wie e
r

fürchtete.Sie wardamalsganzseelenruhig
geblieben,ergohatte si

e
in MylordsAugen

nie an Westraydenkenkönnen.In den
Büchernstand e

s ja, daßFrauenimmer
Krämpfekriegen,wenn si

e
in ihrerLiebe

verrathenwerden.
Heldenburghat ganz dasselbeGesicht
wiedamals; nur einigeVillensindhinzu
gewachsen.Mylord wendetsichdirekt in

dasHotel, wo ihm einHausmädchenmit
demweißgewaschenstenallerHäubchenauf
demScheiteldieAuskunftgibt, daßMrs.
BrandretheinApartementim erstenStock
bewohne,im vorletztenHauserechts.

E
r

findetdortwirklichMyra in einem
Zimmer,dasmitdemihr eigenthümlichen
Geschmackausgeschmücktist. AberdieDame
selbersiehtbleichundgedrücktundgealtert
aus, wie si

e

ihm in einemgelblich-weißen
Kaschmir-Hauskleidemit halbaufgelösten
Haarenentgegentritt.
Sie dünktihmnichtminderschön,trotz

ihrerFarblosigkeit;dennseineLeidenschaft
für si

e
is
t
in jenemStadium,wodieVer

änderungamGegenstandekeineVerände
rungder Neigungmehrhervorzubringen
vermag.Und wenn si

e

grundhäßlichge
wordenwäre, e

r

hätte e
s

nichtmehrbe
merkt.
Sein Kommenstört si

e

und si
e

zeigt

e
s

ihm.Und e
r

kommtdoch,umihr einen
Platz in derWeltdesGlanzesanzubieten,
mitseinentreuen,liebevollenHerzen.
„Ist e

s

Ihnen nichtangenehm,daß

ic
h

Sie aufsuche?“sagt e
r.

„Ich kanndoch
nurIhretwegenhierher.“
„WievorzweiJahren, d

a

SiemirMr.
Westray’sHeirath zu meldenkamen,“ant
wortetsie, wie si

e

amFensterschlaffauf
einenStuhl sinktundmitihrerleichtzittern
denHandihr wirresHaar ausderStirne
streicht.„Was für Sensationsnachrichten
habenSie mirheute zu melden?“
„Daß meineFrau gestorben is

t

und
daß ic

h

freibin,Myra. WußtenSie das
nicht?“
„Nein. Ich leseselten d

ie Morgen"
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blätter. Ich sollIhnen wohljetztgratulieren,da Ihre Ehe
nichtglücklichwar.“
Er rückteinenStuhl an ihre Seiteundschaut si

e

ernst
undbittendan,wieeinSklave zu seinerHerrinaufschaut.
„Nichtglücklich?MeineEhewar eineHölle,wiealleWelt
weiß. Lady Carlswoodhat vielleichtihreVorzügegehabt,
aberdie warennicht in meinemGenre. Wie wohl meine
nächsteEheausfallenwird,Myra?“–
Sie lachtnervös. „DarüberfragenSie Ihre nächste
Frau. LassenSie sichjedenfallsZeit, sicheineneueKette
anzulegen.“
„Myra, wissenSie dennnicht,daßeineneueWahl schon
vordreiJahrengetroffenwar? Das Weib, dasichmir e

r

wählte,konntemichselbstnichtdurchihreUnfreundlichkeitvon
sichverscheuchen.Ist si

e ja dochdieErsteundEinzige,die
mich je imLebenbeherrschenkonnteunddiemir dasLeben zu

verschönernvermöchte.Sie heißtMyra Brandreth“
„Sie faseln!“ruft Myra aus. „Ein Theaterbauenfür
mich,Ihre Sonntagebeimirverplaudern,dasgingan. Aber
michheirathenwollen . . .!“
„Ich war stetsentschloffen,Sie zu meinerGattin zu

machen,sobald e
s
in meinerMachtstünde.O, Sie können

jetzt, d
a

sichdas erfüllthat, nicht so hartsein,michzurückzu
weisen.HabenSie dennmeineLiebenichtlängstgekannt?“
Myra schautihn mit ehrlicherBewunderungan. „Wie
treu,wie ergebenkanndocheinMännerherzsein!“ruft si

e
.

„Ich wollte, ic
h

wäresolcherHingebungwürdiger.Aber ic
h

habeniedieLiebeeinesbravenMannesverdient in derZeit,
wo si

e

mir angebotenwurde;einstgeschahdas zu früh, und

ic
h

ließ si
e

mir entgehen.Undjetzt . . .“

Sie hat sicherhobenundschreitetsinnendimGemacheauf
undab.
„Myra,machenSie michglücklich.Ich verlangenurIhr
Jawort,Ihr Versprechen,daßSie meinWeibwerdenwollen.
Dannwill ic

h

nachSchottlandgehenoderwoimmerhinund
laffe.Sie sechsMonatehindurch in Ruhe,wennSie wollen.“
„Sie wollenmichalso zu einerErlauchtmachen!“ruft si

e

mit geröthetenWangenund funkelndenAugen. „Ich soll
höherstehenals all' dieFrauen,diebis jetztaufmichherab
sahenwieaufEine,diesichbloßzwischensi

e

einschleichendurfte.
Ich sollmeinPalais in Londonhaben,meinedrei,vierLand
fize; ichsolldenMächtigstenimLandegleichstehen,unddas
AllesdurchSie, Mylord,durchSie, gegenden ic

h

niefreund
lichundliebevollwar!“
„Alles was ic

h

besitze,hat mir nurdanneinenWerth,
wenn ic

h

Ihnen damiteineFreudemachenkann,“sagtMy
lordbewegt.„UndSie werdenjedemStandeEhremachen.“
„O! wäremir das vor Jahren in Colehavengeboten
worden,als ic

h

nochEhrgeizhatte!– AllesGlückbietetsich
mir– aber zu unrechterStunde.“
„Myra,Sie jagendochJa?“ fragtMylordängstlich.
„Ich sageNein,“ antwortetsie. „Ich bin dankbarfür
Ihren Edelmuth.Ich möchtewohl eineGräfin, einegroße
Damesein,umdieandernWeiber zu ärgern. Ach, mirist,
als se

i

ichgeborenfür MachtundAnsehen.Aber e
s gibt

nochetwasBesseresals das. Ja. WahreLiebe is
t

besser.
UndichliebeSie nicht.“
„Ich– ich wagtedasnie zu hoffen,“stottertLordEarls
wood. „Ich verlange ja keineLiebe– wenigstensnichtjo
gleich.Wie sollte ic

h
so kühnein?– ErtragenSie michnur

zuerst,vielleichtfindenSie micheinstnicht– nichtallzuver
werflich.Und vielleichtkönnenSie micheinmalleiden. Ich
wäre so stolzaufSie. UndmeineinzigesStrebenwäreIhr
Glück.“
„Sie sindderedelsteMensch,Mylord,undichglaubeauf
richtig, ic

h

könntewahrhaftglücklichseinals Ihre Gattin,
wenn . . .“

„Wennwas,Myra?“ ruft e
r ängstlich, d
a
si
e

stockt.
„Wenn ic

h

nichteinenlichterenTraum,eineschönereHoff
nunghätte,“sagt si

e

mit einemBlickwie in weiteFerne.
„TräumesindSchäume.Ich bieteIhnen Glanz und
Wirklichkeit.“
„Träumesindabermanchmalschönerals dieWirklichkeit.“
„So schickenSie michalsofort ohneHoffnung?Mich,der

ic
h

Ihnen so langeTreueundHingebunghielt? Bedenken
Sie,Myra, Sie zerstörenmirmeinLeben,wennSie michver
stoßen;denn ic

h

werdedannmitAllem,was ic
h

meinnenne,

so schnellalsmöglich zu Ende zu kommensuchen:mitmeinem
Reichthumund mit meinerGesundheit– der Trunk ist ja

aucheinTröster!Adieu!“
„HaltenSie ein,LordEarlswood!“schreitMyra.
„O, so langeSie wollen.“
„Wollenwir einenVertragschließen?“
„SagenSie, daßSie in sechsMonatenmeinWeibwerden
wollen.“
„Das kannichnicht. Aberwennichvonheute in einem
Jahre nochfrei bin, dannsprechenwir weiterundichwerde
Ja jagen.“
„Dasheißt,Sie werdenbis dahin.Jemandenandernge
heirathethaben?“
„Dasweiß ic

h

nicht.MeineZukunft is
t

nocheinRäthel.
AberheuteübereinJahr is

t

dieSehnsuchtmeinerSeeleent
wedererfülltoderverloren.In letzterenFallewerde ich Ihr
Weib. Undwenn ic
h

IhnenauchkeineLiebegebenkann, so

habenSie dochstetsmeineDankbarkeitundmeineAchtung.“
„Mehrverlange ic
h

nicht. AbereinJahr is
t
so lange.“
„EinelondonerSaison, eineJagdpartie,unddas Jahr

is
t

vorbei.“
„Gutdenn. Aber e

s
is
t

nichtfreundlichvonIhnen,“ fagt

e
r,

undbeschwörtsi
e

mit allerHerzenswärmeeinesjungen

Mannes. AberMyra bleibtfestund endlichnimmt e
r Alb

schied–nichtfroh,aberauchnichthoffnungslos.
„GehenSie direktnachLondonzurück?“fragt si

e

ihn
beimAbschiede.
„Nichtheuteschon.Ich will hier ein, zwei Tageaus
ruhen.“
Myra's Gesichtverfinstertsich.Lord Earlswoodbemerkt
das und will destomehrhierbleiben.DerMensch,den si

e

liebt,mußsicher in derNähesein,und e
r

kannvielleichtent
decken,was si

e

hofft.
„Ach,Heldenburgwird Sie in einerStundeschonlang
weilen,“sagtMyra.
„Gewißlichnicht,wenn ic

h

Sie Abendswiedersehendarf.“
JetztmachtMrs. BrandrethwirklicheinärgerlichesGesicht.
„Natürlich,wennSie nichtsBesseres zu thunhaben,“sagt

fi
e

seufzend.„Aber ich sageIhnen im Voraus, ic
h

werde
mißlaunigsein.Die UeberanstrengungderletztenSaisonliegt
mir noch in allenNerven. Ich lebenurhalbundvegetire
hierbloß.“
„Nun,dannkommeich,umeinwenigmitIhnen zu vege
tiren,“ lächeltMylord. Und dann scheidensi

e

mit einem
schwachenHändedruck.
WieMylord sichentfernt,zeigtseinGesichtganzdieselbe
Mienewie sonst.Er is

t
so wohlgebildet,daß e
r

für dieWelt
stetsbloßdasselbeGesichtzeigenkann;mit dieserfreundlich
gleichgültigenMienewürde e

r

ebensowohla
n

denTraualtar
treten,wiedasSchaffottbesteigen.

XXXVI.

SeitHermannEdithwiederan seinHerzgedrückthat, is
t

ihmjederZweifel a
n

ihrerTreuegeschwunden.Nur so lang

e
r

si
e

von sichferngehaltenhatte, konnte e
r

ihr mißtrauen.
Sie sindwiederEins undberathensichüberdieZukunftmit
demguten,ehrenhaftenDewrance,währenddraußendiegrün
licheSee wogt, derblaueHimmellachtunddieKurgäste in

ihrenbuntenBadekleiderndiefreundlicheSzenebeleben.Und
was ihreSorgenbetrifft,den schrecklichenExekutorunddie
Wechsel,so sinddasbloßeNullen in derRechnungeinesLebens,

in welchemdiemächtigeLiebedieHauptzifferbildet.
Edith sollnochandiesemAbendperSchiff in Begleitung
Mr. Dewrance'snachEnglandzurückkehren.Sie wollen in

RoehamptonAmmeundBaby holenund unverweiltnach
Lochwithianreisen,woMrs. Westrayruhigund sicherdieZeit
erwartensoll,wennHermannalleSorgenausdemWegege
räumt,ihretheureHabevortheilhaftveräußertundAlles in

Ordnunggebrachthabenwird.
„Wer is

t

eigentlichderBesitzerIhrerbedeutendstenWechsel?“
fragtDewrance.
„Ichweißwenigvonihm, als daß e

r

zuerstsehrcoulant
warundsichzuletztaufeinmal so strengzeigte.“
„Es solltemichnicht in Erstaunensetzen,wennMr.Lynd
hurt dabei zu thungehabthätte,“sagtDewrance.
Westraywird nachdenklich.„In derThat, Lyndhursthat
michbeidemGeldverleihereingeführt.“
„Ich dachtemir's. Das Ganzebildet.EineKette. Sie
könnenGottdanken,daßbloßIhre Möbeldraufgehen.“
Hermannküßtals einzigeAntwortdieHandseinerGattin.
„Hermann,“sagt si

e

bittend,„nichtwahr, wennAlles
vorüberist, kommstDu einganzkleinwenigaufs Land–

zu Papa, umDich zu erholen.... oder in eineandereWoh
nungimGrünen,wennDu das lieberwillst.“
„In unsereeigeneLandwohnung,Liebste.Wir wollen
unsdraußenansiedeln,meinEngel,ichwill fortan in Wales
leben. Ich will dortleben,woDu Dichamglücklichstenfühlt.
Ich will dergarstigenWelt denRückenkehren,bravarbeiten
unduns einensichernZehrpfennigschaffen.“
„Nun,nun,aberIhre GenrederNovellemüssenSie doch
beibehalten,“meintDewrance.„Was manfürdieGegenwart
undfür dieWelt schreibt,rentiertsichambesten.“
Die beidenGattensind so glückseligwie in ihrenFlitter
wochen.Sie werdensichtrennenmüssen,aberdieGedanken
Edith'sflatternüberdiesenAbgrundhinaus in diekünftige
Seligkeithinein.
„Nichtwahr, Du wirstdieGeschäftein Londonbaldab
gethanhaben,Hermann?“fragt si

e
.

„Ichwerdemichbeeilen,meinHerz.“
„Könnteichdas nicht in Roehamptonabwarten?Ich wäre
dochnäherbeiDir.“
„Wemwäredas lieberals mir? AberRoehamptonwäre
ein Versteck,und in derPriorei bistDu daheim,vor aller
Welt,und– bistbeiRuth.“
„Achja, beiderliebenRuth! Ach,Hermann,mir is

t

jetzt
immer so um'sHerz,als sollte si

e

nichtlangemehrda sein.“
„Die, welcheals himmlischeEngelgeborensind, werden
seltenalt in dieserWelt,Liebe.“
DiesetraurigenGedankenplaudertDewrancehinweg.Sie
verbringenden Tag mit einemGangedurchdie Straßen,
Promenadenund Kirchender Stadt. Für Dewrancedauert

e
r

ein weniglange,für dieWiedervereinigtenschwindete
r

gleicheinemseligenTraum. Es is
t

beschlossen,daßHermann

in Ostendebleibt, um das Geheimnißdes Telegramms zu

enthüllen.Edith weißdas und is
t

damiteinverstanden.Es
herrschtjetztvollständigesEinverständnißzwischendenbeiden
Gatten. DerAbendkommt,HermanngeleitetdieGattinund
denFreund a

n

das Schiff. Das selige,wonniglicheWieder
findenhatfür jetzteinEnde. E

r

nesteltihr denShawldicht
umdenHals in demHafenwinde.Die Lichterdes Ortes
glühenhie und d

a

auf. NocheinzärtlicherHändedruck,ein
Glockenläutenund si

e

find getrennt.EdithsAugenfüllensich
mitThränen.

„Wie sichBaby freuenwird,wenn e
s

seineMu inda
sieht!“jagtDewrancesanft. „Es is

t“
zumletztenMal gesehenhabe.“
Mrs. Westraylächeltwiederund fängt a

n

vonBaby zuerzählen,und im Erzählensteigt si
e
in dieKabine h
in

undschlummertdort ein,gewiegtvombreitenMeere.schlum
mertzumerstenMale ruhigund süß se

it

jenerStundewo si
e

Roehamptonverlassenhat, fortgelocktdurch d
ie

falscheWer
rätherischeNachricht.

XXXVII.

BeruhigtdurchdieVersöhnungmitseinerFrau, thutHar.
mann,was e

in

weiserMann gleichanfangsgethan h
in

E
r bespricht si
ch

mit einemAnwalt undbegibt si
ch

mit
aufdasTelegraphenamt,um denAbsenderjenerlügenhain
Botschaft zu eruieren.Zuerstwill manihnendortnichtRede
stehen, d

a

dießgegen d
ie Regel is
t.

Wie so
ll

man si
ch
a
n

einzelneAbsendererinnern!
„AberwenndurcheinesolchelügenhafteNachrichtUnglück
undKummer in eineFamiliegebrachtwird?“ ruftHermann
warm. „Wäre e

s

d
a

nichtIhre Pflicht, meineHerren, si
ch

s erinnern z
u vermögenunddasKomplotaufdeckenFl

elfen?“
Die Beamtenstutzen.Der belgischeAnwalt legtseine
HandsanftaufHermann’sArmundsagt:„Pardon,Monsieur
Dann wendet e

r

sich a
n

die Telegraphenbeamtenundjagt
höflich:„MeineHerren,bedenkenSie, einefalscheDepesche

is
t

unterdemNamendiesesHerrn a
n

seineGemahlin v
o
n

hier aus abgesendetworden– ein Telegramm,welches
dieDamehieherriefnachOstende,an seinTodtenbett,wie e

s

hieß. Nun denkenSie sichMadamesVerzweiflung!Kann

so etwasruhighingenommenwerden?Ich glaube,daßdas
einMißbrauchdesTelegraphengewesenist.“
DieBeamtenkennendenAnwaltund sindfür ihnzugänge
licherals für Hermann.Sie suchensich zu erinnern, si

e

sehen

in ihrenBüchernnach, si
e

flüsternmit einanderundmöchten
zuletztgernallemöglicheAuskunftgeben. Ein Telegrammis

t

wirklichaufgegebenworden, in denselbenWorten, d
ie

Edith
ihremGattenvorgesagthat, aberNiemand im Bureaukann
sich a

n

denAbsendererinnern. Schonwill Hermannganz
desperatdasBureauverlassen, d

a jagtEiner: „Vielleichth
a
t

Alphonsedie Depescheübernommen.Und soebenkommt A
l

phonse,einjungerUnterbeamter,ausdemKaffeehause.“
Man fragtihn aus,Alphonsewirdganzrothunderinnert
sichsehrwohl, die bewußteDepeschenacheinem„Orte b
e
i

London“dirigiert zu haben.„Ich erinneremichdaran,weil

si
e

von zwei Personenaufgegebenwurde,voneinemHerrn
undeinerDame,“ sagter. „Und si
e

spracheneifrigmit e
in

ander,ehe si
e
si
e

absandten,und strittenüberdieWorte,und
dieDamewar so blaßwiederTod.“
„EineDame!“ruft Hermannverblüfft.„Waskann e

in

WeibbeidieserIntrigue zu thungehabthaben?“
„Ja wohl,einejungeundhübscheDame,nichtganzjung
zwar,mehrunedameposée. Und e

s war, als o
b
si
e

dem
HerrnBefehlegäbe,“fährt Alphonsefort. „Sie nahm si

ch

zusammen,war aberdochsehraufgeregt.Ihre Unterlippe
zucktenur so

.

Ich habe e
s

wohlbemerkt.“
„BeschreibenSie fie,“ ruftHermann.„DenMannkenne

ic
h

wohl: e
r

war groß, stark,brünett,mit schwarzemBadel
bart.“
„Zugfür Zug so. Das is

t
er.“

„AberdieFrau!?“
Alphonsefängtan,mitdenHänden zu agieren.„Pardon,
Monsieur, e

s
is
t

nichtleicht,einehübscheFrau zu beschreiben,
MadamehattewundervollebrauneAugen, hellbraunesHaar
von seltenerSchönheit;war großundschlank.Und so seine
Handschuhe!Ihre Toilette so einfachund so elegant!Siehatte
dieLebhaftigkeitunddieManiereneinerKünstlerin.“
Herman's Blickwird düster.Die Beschreibungpaßti

genauauf e
in Weib,das e
r

kennt. Abernein! Sie kann
nichtgewesensein!OberstClitheroe'sTochterkann'snicht g

e
“

wesensein;dasWeib,mitdem e
r

als Kindgespielthat,sollte

so ehrlosgewordensein, so niederträchtig?Unddann – eine

so vageBeschreibungkannaufhundertFrauenpaffen.Lyn"
hurstkannte so vieleDamen. Aber weißhalbsollteeine d

e
r

selben b
e
i

diesemKomplottegeholfenhaben?Weßhalb h
a
t

Lyndhurstüberhaupt d
ie

HülfeeinerFrau dazugebraucht,"

Telegrammabzusenden?DieseFrau mußtealso d
ie eigentliche

Leiterinder Intrigue gewesensein, d
ie

Erfinderinund m
it

dasWerkzeug, -

„Aber d
a

fällt mir ebenbei,“ ruftAlphonseplötzlich
„wennMonsieurvielleichtdasTucherkennenkönnte. . . Ma

dameließnämlichihr Taschentuchfallen, wie si
e

dasBurea"
verließ. Ich nahm e

s

aufunddachte, si
e

werdedarumzurüc
kommen.In de

r

Eckesteht ih
r

Monogramm. E
s

stehtMonie"

zu Diensten.“ - -
„Ich will Ihnen einenSovereigndafür geben,“"

Hermann.

-

- -

„Aber,Monsieur,“sagtAlphonseundzwinkertpfiffig"
einenkleinenschwarzenAeuglein,„dieSpitzen,mitdenen “

eingefaßtist, sindsehrwerthvoll.“
„ZweiSovereigns!“sagtHermann.
AlphonseöffneteineSchubladeundreichtHermannüber
denBureautischhinübereinfeinesCambrictuchmitValencie"
eingefaßt. -
„Da sich's ja dochMadameaugenscheinlichnichtselber
wiederabholt . . .“murmelter, gleichsamals Entschuldigung
vor sichselber. - -

HermannschautaufdasMonogramm:M. V
.
B
.
in g
o
tt

schenLettern,umgebenvoneinemKranzevonVergißmeinn"
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„Myra VansittartBrandreth.“Es gibt nicht.Viele, die
Mrs. Brandreth'szweitenNamenkennen,aberHermann is

t

einerderWenigen.Es is
t

derMädchennameihrerMutter;
selbernocheinjüngesMädchen,hatsichMyra stetsmitMyra
VansittartClitheroeunterzeichnet,mit einemSchnörkelunter
demC.
AlphonseerhälteinezweiSovereignsund is

t

ganzzu
frieden.So süß e

s
ihmgewesenseinmag, dasparfümierte

Ding zu bewahren,fünfzigFrankensindnochsüßermitall"
ihrenDiners,CigarettenundBillardpartieen,die si

e

imGe
folgeführen.
Mr. Westrayjagt einemAnwalt, e

r

se
i

nun ganz im

Reinen,werdasTelegrammabgesendethabe.
DerJurist sagtentsetzt:„Das is

t
abscheulichgehandelt–

voneinerFrau!“
Hermannerinnertsich a

n

einenaltenSpruchvonCongreve,
dereingereiztesWeibnochtiefunterdenSatan stellt.

XXXVIII.

„Wie konnteichdocheineGrafenkroneausschlagen!“sagt
sichMrs. Brandreth,während si

e

dieneuesteSensationsnovelle
umgekehrtin derHandhält. Was kümmert si

e

auchdieinter
effantesteDichtung,wodasLeben so romantischa

n
si
e

herantritt.
„Und ic

h

wardochsonst so ehrgeizig!Es wäre ja gewißein
stolzesDing,LadyCarlswood zu heißen,dieBeherrscherinder
Mode zu seinundeinHeervonDomestikenanzuführen;und
keineSorgemehr zu habenfür das EndeundkeinenGedanken

a
n

das Geld, welchesnoch zu verdienenist. DieTheater
prinzessin in einewirklicheFürstinumgewandelt!. . . Es is

t

rechtverlockend,das. AberdasGanzewerfeichhinfür den
einen Gewinnst,umden ic

h
so tollkühnringe!“

Sie hofft,daßHermannihr wiedergewonnenis
t– durch

ihregeistigeMitarbeitschaftunddurchdieIntriguezwischen
ihmundseinemWeibe.
„Wir paffen so gut zu einander,“denktsie.„Wir ergänzen
einander in unseremWirkenundStreben,dieNaturunddie
Kunstdrängenuns a

n

einander.Was is
t

mir für diese
HoffnungReichthumundRang?Einsthabe ic

h

einHerzdem
Ehrgeizgeopfert,jetztopfereichallenRuhmderWeltfür sein
Herz!UndbeiGott,dasjetzigeOpfer is

t

mir leichter!“
So lebt si

e

hierweiter. LordEarlswoodbesuchtsi
e

täg
lichund si

e

is
t

freundlichmit ihm. Er is
t

docheinAsyl,
wenndieHerzensliebesi

e

im Stich läßt. Wenn si
e

nicht
glücklichseinkann,will si

e

wenigstensvornehmwerden,damit

si
e

nichtganzumsonstgelebthabe.
„Ich werdemichdadurchtrösten,daßichdie stolzesteund
hochmüthigsteLady desHofes seinwill,“ denktsie. „Aber
dieLiebewäredochbesser;ach,dieLiebe is

t

dasBestevon
Allem!O, nurnocheinenSommertag,fernvondieserfaulen
Welt,anderBrustdesMannes,den ic

h

liebe!“
Wie si

e
so denktund träumt,trittLordEarlswoodein.

E
r legtHut undStockab, als wärenbeidedieTheileeines

musikalischenInstruments,mitwelcheme
r

soebenvorderWelt
brillierte.Er faßt ihre beidenHändeund jagt dankbar:
„Wiegut sindSie, daßSie michhieherkommenlassen.Weß
halbwarenSie nichtbeimLandendesSchiffes?Es war so

lebhaftda.“
„Ebendeshalbblieb ic

h

weg;ichliebe e
s nicht,angestarrt

zu werden.Man kenntmich ja überallnachdenPhoto
graphieen.“
„Natürlich!Sie stehen ja auchschon in derhiesigenZei
tung, im Wochenblatte,das so nachDruckerschwärzeriecht.
Darin wird als FortschrittderBerühmtheitHeldenburgsan
gegeben,daß„MißBrandreth,das sollenSie ein,„denOrt
als Kurortgebraucht.“Ist das nichtschmeichelhaft!Aber ic

h

habeauchnochandereNachrichtenfürSie.“ LordEarlswood
jagtdießfasttriumphierend.Er lebt in derIdee, daßdie
MittheilungeinerNeuigkeit, o

b angenehmoderunangenehm,

o
b

interessantoderintereffelos,den Erzählerstetsbeliebt
mache.
Myra is

t

nochnichtganz erwachtaus demTraum, in

welchemderLord si
e

gestörthat. Sie wendetsichalsomatt

zu ihm: „Nun, Sie bringen ja immerhaarsträubendeNeuig
keiten,Mylord! Was ist'sdießmal?Ist dieWestminsterabtei
niedergebranntoder is

t

der Kaiservon Rußland ermordet
worden?“
„Nein,achviel mehr is

t

geschehen.Viel Wichtigeres,für
einegewissePerson wenigstens.“
FürMyra gibt e

s

nurEinePersonaufErden. Sie denkt

a
n

ihn. „Für wen?“ fragt si
e

ungeduldig.„Ich kenne so

vieleLeute.“
„Nun,für Ihren intimenFreund,für . . .“

„Aber so redenSie doch!“stöhnt si
e

fast.
„Nun, HamiltonLyndhurst.Ein ganzangenehmerKerl,
abernichtganz– ordentlich– einfaulesEi, möcht' ich

jagen.“
-J

Myra wird jäh todtenbleichundwie si
e

jetztLordEarls
woodanstarrt,denktdieser:„Weßhalbfürchtet si

e

sichdenn so

sehrvor mir?“ Und e
s

kommtihmderGedanke,daßviel
leichtLyndhurstseinNebenbuhlergewesenist, und nicht
Westray.
„Was is

t

mitMr. Lyndhurst?“fragtMyra athemlos.
„O, nichtsBesonderes;derarmeTeufel is

t

todt.“
Das is

t

ihr schrecklicherals Alles,was si
e

fürchtenkonnte.
Todt! Der GrundsteinihrerPlänezertrümmertundvielleicht
Allesverloren.
Ihr HauptsinktzurückaufdasKiffenihresStuhles,ihre
trockenenLippenzittern, e
s ist,als wolle si
e

ohnmächtigwerden.
LordCarlswoodjagt trockenund halbeifersüchtig:„Ich

wußtenicht,daßdieseNachrichtSie so alterierenwürde–
sonsthätte ic

h

Sie daraufvorbereitet– aufdiesenVerlust.“
„RedenSie nicht so albern,“ruftMyra verächtlich.„Mr.
Lyndhurst is

t

für michniemehrgewesen,als dererstebeste
Fremde,deruntenaufderStraßevorübergeht; aber e

s
is
t

dochimmerschrecklich,von einem so jähenTode zu hören. E
r

war ja nochneulich so stark,gesundundvollerPlänefür die
Zukunft!“– Dabeierinnert sie sichaberandieWorteLynd
hurst's:„DerTodhält stetseineHandübermir.“
„Wiestarber?“fragt si

e

heftig.Sie denkteinenAugen
blickhindurch,daßvielleichtHermannundLyndhurst,mitden
Waffen in derHand, einandergegenübergestandenseien,und
daß si

e

selberSchuld se
i

andemTod einesMannes.
„EinorganischerHerzfehler,“sagtMylord. „GanzOstende
sprachdarüber.WestrayundseineFrau warenbeiihm,wie

e
r

starb.Es is
t

dochschrecklich,so ohneallenäherenFreunde

zu sterben,in einemfremdenHotel. NichteinmaleinenDiener
hatte e

r

beisich,derArme.“
Myra sinktwillenlosgleichsamin sichselbstzusammen.
„Er mußIhnen sehrtheuergewesensein,daßdieSache
Sie so angreifenkann,“sagtLordEarlswoodeifersüchtig.
„Ich sagteIhnen schon,mir lagnichts a

n

demMenschen.
Gar nichts.Aber– erzähltemannichtsüberdienäheren
UmständediesesjähenTodes?“
„NichtsBesonderes. E

r

fielmiteinemMaletodt zu Boden.
Man hatihn regelrechtseziertundeinenorganischenHerzfehler
konstatiert.“
„Und e

s gabgar keinenSkandal?Gar keineSchmachfür
Mrs. Westraydabei?Man erzähltesichnicht,daß si

e

dem
Mannenachgereistsei?“
„BeimHimmel,nein. IhrMann war ja beiihr . . .was
kanndadieWeltüber si

e

reden?“
„Wanngeschahdas?“
„Es is

t

schoneinWocheher. Der armeLyndhursthatte
einesehrstilleLeiche.Er liegt in einemabscheulichenfremden
Kirchhofe,wodiearmenLeutebloßselbstgemachteKreuzeund
PapierblumenaufdieGräberlegen.“
„Horch!was is

t

das?“ starrtMyra empor.
Man läutetuntenvorMrs. BrandrethsWohnung.Lord
Earlswood is

t

sehrerstauntundwirdimmermißtrauischer,daß

si
e
so erschreckenkannund si
e

stammelt:„Werkanndas sein?
Ich kennehierNiemanden.“
Ihre Zofeverhandeltmit Jemandem im Vorzimmer–
miteinemManne. GroßerGott, mitwelchemManne? Ihr
HerzpochtzumZerspringen.Ja, si

e

hört eine, ihr so gut
bekannteStimme.Die Thüregehtauf undHermanntritt
ein, so blaßund so schrecklichernst in seinemBlickundum
seineLippen.
„Um'sHimmelswillen,Hermann,was is

t

geschehen?“schreit

si
e

und nenntihn in derErregungmitdemNamen,den si
e

ihmals Kindgegebenhat.
„Nichtviel,“ entgegnete

r ruhig. „Eigentlichgar nichts.
Ich kommebloßdirektvonOstende,umIhnendieseshier zu

bringen.“Dabeizieht e
r

das SpitzenumsäumteTaschentuchaus
seinerBrusttascheund reicht e

s

ihr. „Sie gebrauchennoch
immerIhr beliebtesVeilchenparfüm,wie ic

h

sehe.“
Sie starrtihn mit einerentsetzlichenMienean; halb e

r

schreckt,halbscheu.War e
r wahnsinniggeworden?

„Hermann!“
„WaserstaunenSie jo? ErinnernSie sichdennnicht,wo
Sie dießTaschentuchverlorenhaben?“
„Nein,“antwortetsie,weißbis in dieLippenhinein.
„Ichwundertemichwirklich,daßeineFrau, dieetwas so

Abscheulichesunternahm,so unvorsichtigseinkonnte,eincorpus
delicti zu hinterlassen.DiesesTaschentuchfandmanvoracht
TagenaufderTelegraphenstationin Ostende.“
„So? Ja. Ich erinneremichjetzt,ich endetevondort
aus einTelegramm a

n

meinenartistischenDirektor,“macht
Myra, sichmühsamfaffend.Sie weißjetzt,weßhalb e

r

hier
ist,unddaßAllesentdecktist. Hierhilftihr nur nochLeugnen.
„O nein,Sie wandtensichnicht a

n

IhrenDirektordamals,
als Sie diesesTaschentuchverloren,“sagtHermann.„Sie
eifertenLyndhurstan, daß e

r

einlügenhaftesTelegramm a
n

meinWeib schicke,eineBotschaft,die si
e
a
n

das vorgebliche
KrankenbettihresGattenrief. Sie kamundfandMr. Lynd
hurstanstattihresGatten. Ist das nichteineschändlicheIn
trigue?Ein Weib,welchesdasandereverderbenwill! Pfui!
überdieseNiederträchtigkeitundFeigheit!“
„Sie vergessen,daßwir nichtalleinfind!“fährtMyra auf.
„O nein. Ich denkenur, LordCarlswoodinteressiertsich
für dieRolle,dieSie beidemGanzenspielten,ebensolebhaft
wieich.“
„DankeIhnen,“ sagtMylord, der a

n Myra'sStuhl ge
lehntsteht,sehrbleichundseineAugenaufdieKünstleringe
richtet.„DankeIhnen,Westray,für Ihre Freundlichkeit.“
„WoherwissenSie das Alles?“ ruftMyra. „Ich habe
Mr. Lyndhurstnichtgesehen,seitichLondonverließ . . .“

„BemühenSie sichnicht,meinetwegenLügenauszudenken,“
sagtLordEarlswood.„Ich sehedieWahrheit in IhremGe
fichte.“
„Ihretwegen!“höhntMyra. „Bilden Sie sichdennein,
daßichmichvorIhnen rechtfertigenwill? Hermann,willst
Du michanhören?“
„Nurdann,wennSie mirdievolleWahrheitsagen.Was
veranlaßteSie, uns so zu verfolgen?Sie, meineanscheinende
Freundin?Was konnteSie so verändern,Sie, dieichvor
zehnJahren noch so frischund schuldlosundbravkannte?
WashatSie zu einer– gemacht?O, derName ist zu häß
lich,als daßichihnauchnur aussprechenkönnte!“
„Wasmich so veränderthat!“wiederholtMyra undstarrt

ihn dabeiverzweifeltan, ohneHoffnungauf Rettungoder
Fluchtvor ihmundvor ihremeigenenGefühle.„Du weißt

e
s

alsonicht?Du,dermichversuchte,der so glücklichschien a
n

meinerSeite,fast zu meinenFüßen– denganzenvergangenen
Sommerhindurch?Du fragt michdas; Du, derDu Dein
Weib, DeinKind vernachlässigthat, umfür michgeistreich,
witzig,fleißig zu sein. Du hastDeineschriftstellerischeCarrière
zumVorwandegenommen,umnurbeimirweilen zu können;

ic
h

war DeineMuseund DeineMuße. HastDu d
a

nicht
meinealteLiebe zu Dir wissentlichwiedererweckt?– Undjetzt
wagstDu mich zu fragen,wasundwermich zu demmachte,
wasichbin!Du, undDu allein;meineLiebefür Dich,gegen
dieichwehrlosbin; meineHoffnung,DichvonDeinemalber
nenWeibe zu trennen.Ja, ichgestehees, ichwar es, die
LyndhurstgegenDeinWeibstachelte,ichhabedasTelegramm
verfaßt,das ihr ihrengutenNamenraubenundDichzur
Scheidungbewegensollte.Wäremir meinPlan gelungen,
dannwärestDu als freierMann in meineArmezurückgekehrt.
EineWocheAufregungundwir BeidehätteneinneuesLeben
begonnenmit einander;ein Daseinvoll RuhmundErfolg
und– wiedererwachter,nimmerendenderLiebe!“
Hermannmißt si

e

verächtlichmitdemBlick. „So. Also
Sieglauben, ic

h

wäre zu Ihnen zurückgekehrt,angenommen,
daß ic

h
in dieFallegegangenseinundmeinschuldlosesWeib

verstoßenhabenwürde?GlaubenSie, ichhätteda miteinem
verwundetenHerzenbei Ihnen Trost gesucht?Bei der
Komödiantin,die außerhalbderBühnenochfalscher is

t

als
aufderselben?Bei Ihnen, die wederGott, nochdieHölle
fürchtet?Nein,Mrs. Brandreth;Sie taugenwohl zu einer
gutenGesellschafterinfür einenlangweiligenSonntagnach
mittag,Sie sindeinecharmanteWirthin, einehochtalentierte
Künstlerin,abereinenMann zu beglücken,das – ist nicht
Ihr „Metier“.Ich hätteniegedacht,daß die Tochterdes
ehrenhaftenOberstClitheroë so tief sinkenkönnte.Uebrigens
freut e

s mich,Ihnen sagen zu können,daßichundmeinWeib
liebevollerals je a

n

einanderhängen,liebevollundunzer
trennlich.“
Sie will ihmantworten, si

e

schautihmtrotzigins Gesicht,
hochaufgerichtetwie einMärtyrerauf derFolterbank;aber
ihreweißenLippenzitternnur undkönnennichtsprechen,ihre
Kehle is

t

zusammengeschnürt,si
e

findetkeineWorte;eineWolke
überschattetihr Gehirn, e

s
is
t

ihr wiezumVergehen.
Hermanndrehtsichauf demAbsatzumundverläßtdas
Zimmer,ohneweitereinWort zu sprechen.LordEarlswood,
derseinenHut eifrigmit seinenlichtgrauenHandschuhenglatt
streicht,folgtihmlangsam.
Was!“ sagt si

e

miteinementsetzlichen,seltsamenLachen.
„Siegehenauch?Sie wissen ja jetztAlles; Sie wissen,wie
thöricht ic

h

war, werIhr Nebenbuhlergewesenist, unddaß

ic
h
geheiltbin; ic
h

habemeinLehrgeldgezahlt.“
Es fährtihr durchdaswirreGehirn,daß si
e

trotzAllem
hiernocheineHülfehat. Die Liebe is
t

ihr in Staubzer
fallen,aberderEhrgeizlebtnoch in ihr. SiewilljetzteineGräfin
werden, si
e

will dieModebeherrschen,einenRangeinnehmen,
DiamantenundPalästehaben.DieserguteEarlswoodmuß
jedenfallseinwenigverblüfftseinvondengrausamen,herz
losenEnthüllungendesMannes,den si

e

überAllesgeliebt
hatte;aber e

r

war ja eine so sanfteundsklavischeNaturund

e
r

liebt si
e
so blind,daß si
e

einer sicherist.

E
r

wendetsichwirklichumbeimKlangihrerStimmeund
bleibtaufderSchwellestehen.Sie wundertsich,daß e

r

nicht
zurückkehrt,sonderndort stehenbleibt, verlegen zu Boden
schauendundnochimmereinenuntadeligenHutglättend.
„Ichbin sonstkeinMensch,derdieDinge zu ernstnimmt,“
jagt e

r langsam.„Ich verlangeauchnicht,daßeinFrauen
zimmerdieVollkommenheitselberseinsollodereinMustervon
Aufrichtigkeit.Aber e

sgibt da eineGrenze,die... dieSie
überschrittenhaben.GutenAbend.“
Er is

t

fort und si
e

weiß,daß e
r

nichtwiederkommenwird.
DieLiebeundderEhrgeizhaben si

e

zugleichimStichgelassen
und si

e
is
t

fortaneinsam– einsamfür ihr ganzesLeben.
XXXIX.

HermanngehtzurücknachLondonundsiehtseinenfinanziellen
Verlegenheitenmuthigin’s Angesicht.SeineGläubiger–
Schneider,Schuster,Buchhändler,WeinhändlerundalleUebrigen– wärenleicht zu vertrösten,aberder Kaufbriefüberdie
Hauseinrichtungis

t
in denHändeneineshartenWucherers,

und e
s

bleibtnichtsübrig, als diehübscheEinrichtungvon
Bridge-End-Houszu verkaufen.Alles liegtundsteht in Un
ordnungherum:dieschönenMöbel,daskostbareService,all'
diekleinenreizendenDingevonBronze,TerracottaundMajolika– es ist ein traurigerAnblickfür Hermann,aber er hält
tapferaus,umverschiedeneKleinigkeitenfür Edith zu erstehen.
VorAllemrettet e

r

dasSilberzeug,einEigenthumderMor
combe'schenFamilieseitanderthalbJahrhunderten.
VonallenSeitenwirdihmvielGütegezeigtunddieWelt
erscheintihmnichthalb so schlechtmehr,wie e

r
si
e

sichfrüher
vorstellte.Die altenFreundesammelnsichumihnunddie
neuen,die ihn nurausNeugierdeaufgesuchthattenwährend
seinerglücklichenTage, vermißt e

r

nicht. In Bloomsbury
findet e

r

einpaarZimmer,wo e
r jedenAbendeinigeStunden

ungestörtarbeitenkann,denTag überhat e
r

vollaufmit
seinenGeschäften zu thun. Einige angefangeneArbeiten
müssenihmbaldGeldeinbringen,diezweierstenAkteeines
Lustspielssindschongedrucktund einRomanziemlichweit
vorgeschritten.Ehe e

r

dasErsterevollendethat,will e
r

London
nichtverlassen,jedenfallswird e

s

leichtanzubringensein, d
a

derdurchschlagendeErfolg seinerLustspieleaufderBühneder
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346 Illustrirte MU e lt.
„Frivolity“ihm dieübrigenTheateröffnet.FastjedenTag
schreibtHermannan seineFrau, kurzeBriefevollGlückund
Hoffnungsfreudigkeit.AuchEdith'sBriefe,dietraurigenBe
richteüberRuth'sschwindendeKräfteabgerechnet,sindheiter
undzufrieden.Der alteSquirehat den finanziellenRuin
seinesSchwiegersohnesziemlichruhiggenommenundkeinbe
sonderesErstaunengezeigt.
„Ich habees immergedacht,“sagteer zu Edith nach
einigenStoßseufzern,„was kannmanAndereserwartenvon
einemMann, der nichtsthutals schreiben?So einMensch
kann n

ie

einenpraktischenSinn habenunddasGeldzählen,
alleseineGedankensind in denWolken, ic

h

wunderemichnur,
daß e

in

Dichtergeradegehenkannundnichtstetsumgerannt
wird. Mir is

t

leidumDich,Edith,abererstauntbin ic
h

nicht,
undDu mußtauchauf dergleichenvorbereitetgewesensein,
wieDu ihnheirathetest.Undwennmansichdenkt,wiegerne
derarmeHetheridgeDichgenommenhätte, d

a

wärstDu d
ie

HerrineinesprachtvollenGutes geworden; e
s gibt keinen

Gutsbesitzer,derVivianüberträfe in ganzRadnorshire“
Nachdeme

r

sichdurchdieseKlageerleichterthat, is
t

der
Squiresehrfreundlich,aber e

r

bietetkeinesubstentielleUnter
stützungan, d

a

eineEinnahmengeradenurhinreichen,umdie
Ausgaben zu decken.Daß EdithundHermann zu jederZeit
diePriorei als ihreHeimatbetrachtenkönnen,hat e

r
seiner

Tochtergleichgesagt,aber si
e

weiß, daßsolcheAbhängigkeit
ihremMann unerträglichseinwürde,und all' ihreTräume
drehensichumdashübschekleineLandhausjenseitsderHügel."
Edithund Ruthhabenlange,vertraulicheUnterredungen
überdieZukunftdesjungenPaares, a

n

denTagen,woRuth
etwasbesser is

t

undredenkann.DoktorDavis,dergemüthliche,
kleineMann, hat keinUrtheilgesprochen. E

r

kommtund
geht,empfiehltdiegrößteVorsicht a

n

denkühlenHerbsttagen,

is
t

freundlichundaufmerksam,aber e
r sagtnicht,wasihmnur

zu klarist:– daßRuthMorcombe'sTageschongezähltsind
wiedie Tageder letztenSommerrosendort an derQuelle,
unddaßbald, garbalddieSeelesichvonderirdischenHülle
trennenwird. Er läßtihnen so lang als möglichdieWohl
thatderUngewißheit.
„Wennwir nurdashübschekleineLandhausmiethenund
wiedereineHaushaltungführenkönnten,“sagtEditheines
Tages, si

e

fitztnebenRuth'sSopha und hält Hermann's
letztenBrief in derHand.
„Undwarumgehtdasnicht?“fragtRuthmit ihremver
klärtenLächeln.
„Weil wir dochMöbelhabenmüßten,undwie einfach
dieseauchwären,Geld kosten si

e

doch. Es gehören ja so

unzähligeDingedazu,einHauseinzurichten;ic
h

beneideimmer
unsereBauern,die mit einerBettstelle,Bettzeug,einpaar
Seffeln,einemTisch,sechsTaffenundTellernund so wenigem
irdenemKochgeschirr,genügend,umKohlundHammelfleischzu

kochen,ihrenHausstandbeginnen.Wennwir auchnoch so

armwären, so würdeHermanndochwollen,daßseinEßtisch

so nettgedeckt se
i

wie im Klub. E
r

würdebilligenKlaret
trinken,abernichtaus einemplumpenGlas. Nein, Liebe,
wir müssenschonnocheinJahr mit einemmöbliertenLogis
vorliebnehmen,bis Hermanngenugverdienthat, umeine
neueHeimateinzurichten.Dießmalwerde ic

h

schonAchthaben,
daßwir keineVerschwendungtreibenundnichteinesMorgens
vonder langenRechnungeinesfashionablenTapezierswie
voneinerBombeüberrumpeltwerden.“
„MeinLiebling,warumsolltestDu warten?“fragtRuth
mitihrerjüßen,ernstenStimme– so leiseunddoch so klar,
„ichweiß,daßDu DeinganzesHerzaufjenesHausgesetzt
hat unddaßDu Dichdarnachsehnt,einneuesDaheimnach
DeinemeinfachenGeschmackeinzurichten.Warumkanndas
nichtgleichgeschehen?Alles,was ic

h

habe,gehörtDir– es

is
t
ja nur eineFragederZeit, o
b

etwasfrüheroderetwas
später.“
„Ruth!“ruftEditherschrecktaus.
„Wir wissenja, wasbaldgeschehenmuß,wennwir auch
nichtdavonreden,meinesüßeEdith. Wir sind ja in den
HändendesAllweisenundwasuns bevorsteht,is

t

keinewiges
Verlieren; e

s

is
t

nur einekurzeTrennung.Warumweint
Du jo, Du siehstja, wieglücklichichbin, seitdemichweiß,wie
sehrDu geliebtwirstundwieAlles in DeinemLebensichzum
Gutengestaltethat. Laß unsüberDeinneuesHaus reden,
meinKind. Es muß so schnellalsmöglichhergerichtetwerden,

ic
h

habefünfhundertPfund in derBank, diereichengerade
hin,umMöbel zu kaufen.Du mußtmitPapa nachShrews
buryfahrenunddieSachenaussuchen.IchbrauchedasGeld

ja nicht; zu Papas letztemGeburtstaghabe ic
h

ihm einen
Dampfpfluggeschenkt,vor demnächstenbekomme ic

h

meine
Dividenden,falls ichdannnochlebe,undkannihmwieder
etwasfür seineMeiereikaufen.“
„Ruth,Du bist zu gut, zu großmüthig!Mit Freude,mit
Dank im Herzennehme ic

h

DeinGeschenkan, vonDir kann
keineGabedrückendsein.“
Alles is

t

damitabgemacht.DennächstenTag erhältEdith
einSchreibenvonHermann,worin e

r

ihr mittheilt,daßder
Verkaufvorüber is

t

unddaßdieSachenrechtgutePreise e
r

zielthaben.„EinigeguteKameradensprachenin denKlubs
vonderAngelegenheit,“schreibtHermannheiter,„durch d

ie

wurdedieNachrichtverbreitet,daßich inZukunftaufeuremGut

in WaleswohnenwürdeunddahermeineSachenverkaufe.
Wer Lusthätte, kunstvollgearbeiteteTischeund Stühle zu

jehen,der sollesich in meineVilla begeben.Daraufhin e
r

schieneineMengeKunstliebhaberund überbotensich,um
MöbelundTaffendespopulärenDramatikerszu kaufen.Eine
armealteDamemit gefärbtemHaar kämpfteum Deinen
Arbeitstisch,aber ic
h

hätteliebereineJahreseinnahmegeopfert,

als ihn in fremdeHändefallenlassen.FastalleDeineLieb
lingssachenhabe ic

h

gerettet,DeinenLehnseffel,diePsycheaus
BronzeundverschiedeneDinge.“
DieserBrief erfreutEdith'sHerz, denn si

e

siehtdaraus,
daßseineHäuslichkeitihmtheuerwar, ihreAntwortüberströmt
von Dankbarkeit.Von Ruth'sGroßmuthund demneuen
Hauseschreibtsi

e

keinWort. Er solldamitüberraschtwerden
und unterdessenschmiedendie beidenSchwesternPläneund
thun so eifrigundgeheimnißvollwie einpaarVerschwörer.
Hermannarbeitetmit rastloserEnergie, e

r

beendetsein
Stück– einLustspielder Sardou'schenSchule– zu einer
eigenenZufriedenheit.DerTheaterdirektor,dem e

r
e
s anträgt,

empfängt e
s

mitEntzücken,unddie ersteLiebhaberin is
t

selig

in der Aussicht,eineRolle zu übernehmen,die für Mrs.
Brandrethbestimmtgewesen.Hermannhat nämlichoffen
gesagt,daß e

r

einStückfür die„Frivolity“geschrieben,sich
aberjetztandersbesonnenhabe.
„WahrscheinlicheinekleineUneinigkeitüberdieBedingun
gen?“meintderDirektor.
„Durchausnicht,ichhabekeinenGrund, mich in dieser
BeziehungüberMrs. Brandreth zu beklagenundwerdesehr
zufriedensein,wennSie mirdieselbenBedingungenmachen,
aberwährendicharbeitete,kammir vor, als o

b

dieRolledoch
nichtganzfür si

e

paßte. LesenSie dasStückundsehenSie,

o
b

Sie e
s gebrauchenkönnen.“

„O, e
s

wirdjedenfallsErfolghaben;wenn e
s
so gutwie

„Kismet“ is
t–“

„Ichglaubeundhoffe,daß e
s

besserwie„Kismet“ist.“
Der Direktorliest das Stückund is

t

entzückt.Daffelbe
maltdieThorheitendermodernenWelt,dringt in dasInnere
desFamilienlebensundzeigtdie pathetischenSeiteneiniger
Charaktere,dieaufderOberflächevonderberKomikfind.
EinestrübenNovembertagesversammelnsichdieMitglieder
desberühmtenSchauspielhausesPall Mall, um Hermann's
Vorlesung zu hören. Nochniewar e

r
so nervösund erregt,

e
s gilt ja, einenneuenNamenschaffen,eineneueLaufbahn

beginnen.Mit unermüdlichemEifer, mitdemfestenWillen,
seinBestes zu leisten,hat e

r

a
n

demStückgearbeitet,für ihn
gibt e

s

keinensuccèsd'estime,nur einengroßartigenErfolg
odereingroßartigesFiasco. Undobgleich e

r

mittieferVer
achtung a

n Myra Brandrethals Weib denkt–, an die
Künstlerin, derenTalentihn so oft unterstützt,denkt e

r

mit
schmerzlichemBedauern.Sie is

t

unvergleichlichals Schau
spielerin.Ihre Auffaffungskraft,ihreGabe, derdichterischen
SpracheGewaltundTiefe zu verleihen,hat ihn oft selbst
überrascht,so daß e

r

sichverwundertfragenmußte:„Habe ic
h

das eigentlichbeabsichtigt?War ichmirdesgroßenEffektes
bewußt,denichhierhervorrief?“
Miß Delavigne,die ersteLiebhaberinamPal-Mall, hat
Talent,einangenehmesGesicht,einschönes,tiefesOrganund
dunkleAugenmiteinemsonnigenLächeln– es gibt so wenig
Augen,die lächelnkönnen–, aber sie hatnichtMyra's elek
trischeIntensivität,jeneBlicke,die zu verengenscheinen,jene
vibrierendenTöne, die dieZuschauer zu Thränenrühren, ehe

d
ie

Zeitgefunden,sichderselbenzu schämen.
SowohlMiß Delavigneals ihreKollegentheilendasEnt
zückendesDirektorsundHermannwird mit Beifall über
schüttet.
EineStundespäter is

t
e
r

aufderFahrt nachLochwithian,
jenedreischrecklichenTage in Ostendehabenihmgezeigt,wie
grenzenlos e

r

seineFrau liebt, undjetzt,wo e
r

seinenVer
pflichtungennachgekommenist, eilt e

r

zu ihr so schnellals
möglich.Trüb undregnerischis

t

derNovembertag,abereine
Stimmungleidetnichtdarunter.Froh und frisch,wie ein
Schulknabeauf derFerienreise,jubelt e

r

dergeliebtenFrau
entgegen.In Llandryffakverläßt er dieEisenbahnund seine
TascheeinemTräger– dem einzigenauf der einsamen
Station– übergebend,schreiteter muntervorwärts. End
lichliegtdasThal vor ihm, dort erhebensichdieRuinender
altenPriorei undhierdieneue– dasheimatlicheWohnhaus,
umgebenvon Lärchen,EschenundEichen.Nichtsrührt si

ch

– keineSpur von Leben in demHauseund um dasselbe.
GütigerHimmel!alle Rouleauxsindfestverschlossen.Die
Kirchenglockefängt zu läuten a
n – sie klingtdumpfund
traurig– es ist dieTodtenglocke!
Wie zu Stein gewordenstehtHermannWestrayvor dem
Thor– er zähltdieSchlägederTodtenglocke.

XL.

SiebenundzwanzigMal schlägtdieGlocke,das Alter der
jenigenPersonverkündend,die geschiedenist. Siebenund
zwanzigundEdith is

t

erstdreiundzwanzig
„Gott se

i

Dank– o, Gott sei Dank!“
„DerAusrufkommtausHermann'stiefsterSeele, e

r

hat

in jenenSekundenunaussprechlicheQualengelitten. Vom
Gartenthorüberblickte

r

diekurzeDorfstraße,auch d
a

herrscht
ungewöhnlicheStille, endlicherscheinteinealteFrau aufder
Schwelledes nächstliegendenHauses,und e

r gehtschnellauf

si
e
zu undfragt,werdenngestorben.

„Miß Morcombe,die ältesteTochterunseresGutsherrn,

si
e

is
t

vor zweiStundengestorben.In derganzenGegend
gibt e

s

wederMann, nochWeib, nochKind, dieheutenicht
traurigsind, si

e

war so gut wieeinEngel.“
„Es muß sehrplötzlichgekommensein,“ sagtHermann.
Edithhatteihmwohlvon Ruth'sSchwächegeschrieben,aber
dochnichtsehrbesorgt.
„Ja, es war sehrplötzlich.Der HerrDoktorhatwohl
schonlang immerdenKopf geschüttelt,wennmannachihr
fragte,aberdas Endekam.Allenunerwartet.Für diearme

Miß Edith – bitteumVergebung – für Mrs. Weit

e
s

einherberSchlag. Wie gut,daßSie gekommensind,
Hermann is

t

auchfroh, daß e
r
d
a ist, umseinenLieblin

zu trösten,langsamgeht e
r

durchdenGartenundläßt '

voneinerverweintenMagd zu Edithführen.
Sie liegt auf demSopha in Ruth'sZimmerundneben
ihr sitztMr. Petherick,bleichundtraurig,
„MeineEdith, ic

h

bin hier,DeinenSchmerz zu heilen,
Als si

e

HermannsStimmehört, hebt si
e

das thrin,
überströmteGesichtundschluchzta

n

seinerBrust:„O, Hern"

ic
h

habe si
e

verloren,fie,die so lieb, so gut, so treuwar. In

mußtmichsehrliebhabenjetzt, ic
h

habenurDich.“
„Das habe ic

h

auch,meinsüßesWeib. Du warst m
ir

immer d
ie Erste,wirft e
s

immerbleiben.Sei ruhig,mit
Liebling. DeineSchwesterwar ein Engel, si

e
is
t

b
e
i

d
e
n

Engelnjetzt.“
Um seineFrau zu trösten,spricht e

r sogarvondenEngeln,
derenSchaarenihm, demSkeptiker,dochnur einemythische
Vorstellungsind.
„Ja, das is

t
si
e

gewiß, e
s
is
t

auchegoistisch,so verzweifelt

zu sein,aber ic
h

kann si
e
so schwerentbehren.Sie warmir

so unendlichtheuer–“
„Ichwill si

e

Dir ersetzen,meinarmesKind. DerSchmerz
soll unsnochnäherzusammenführen.Nachlässigundleicht
finnigbin ic

h

gewesen,abernieuntreu,weder inWortennoch
Gedanken.Die Ehehat meineLiebe zu Dir nochfesterund
stärkergemacht.“
Ein paarTagespäterwird Ruthbegraben,vonNahund
Fern sinddie Trauerndengekommen,denen si

e

Trostund
StützeimLebenwar. DenselbenNachmittagwirdihrTesta
menteröffnet;die Interessenihres kleinenVermögenssollen
Edithgehören,mitAusnahmevonfünfzigPfund,für d

ie
si
ch

derVateran jedemGeburtstagetwasanschaffensoll, in Ex
innerung a

n

seineTochter.Alle Dienstleute,vieleArme h
a
t

si
e

bedacht.NachdemdasTestamentverlesenist, führtHer
mannseineFrau zu einemSpaziergang, si

e

haben d
ie ganze

Zeitnichtsgesprochen,als was aufRuthBezughatte.Um
Edith'sTraueretwaszuzerstreuen,fängtjetztHermannvon
ihrerZukunft zu sprechenan.
„Wir müssenirgendeinenEntschlußfassen,wir können
nichtewigbeimSquirebleiben– Mann undFrauundKind
undKindsmagd– daswirddochamEndeauchfür väterliche
Liebe zu viel.“
„Papawürdeunsgernimmerbehalten,Hermann.“
„Mein Liebling, das geht nicht. Ich würdedabei zu

Grundegehen, ic
h

würdedieHände in denSchooßlegenund
jahrelangüberirgendeingroßartigesOpus nachdenken,das
niemalsdasLichtderWelt erblickenwürde.Wer liebtwohl
Arbeitum ihrer selbstwillen? ic
h

sichernicht.Nein,Kind,
wirmüsseneineigenesHaushabenund ic
h

mußjedenMorgen
denBäckerwagenuntermeinenFensternhören,umdaran e
r

innert zu werden,daß ic
h

unserBrod verdienenmuß.“
„AlsomöchtestDu lieber,das wir unsereigenesHaus
hätten?“ -
„Ja, meinHerz,undwenn e

s

nur eineHöhlewäre, d
a
s

heißt, einereine,und wir uns vonBrod undKäsenähren
müßten.“ -

Aber in FulhamwarstDu so eigenmit demMittag- -

effen.“ff

„Das is
t

vorbei. In Fulhamwar ic
h

nochderSlave
weltlicherLeidenschaften,dasKlubwesenerziehtWohlleben.Nein,
Kind, inZukunftlebenwir vonBrodundKäse,und a

n

Som
undFeiertagenschicktPapa uns einenBratenaus einem
Hühnerhof.Wennwir nahegenugwohnten,würde e

r
u
n
s

gewißauchMilchundGrünzeuggeben.“
„Papagibt.Alles,waswir brauchenundwünschen,Baby

hatjetzteineprächtigeKuh von ihmbekommen.Laßuns e

etwasweitergehen,Hermann, d
a
is
t

e
in Haus, das ic
h

D
ir

zeigenmöchte.“
Sie biegen in einenschmalenPfad e

in

undfindbald v
o
r

einenGarten,der einkleinesLandhausumgibt. -

Edith öffnetdieThür und si
e

tretenein: derGarten is
t

in schönsterOrdnung,einigeRosenblühennoch, d
e
r

Raseni
st

wieSammet,dieKiespfadewohlgepflegt. -
„Ist diesdasHaus,vondemDu mir erzählthat,Edith
Du sagtest ja damals, e

s

se
i

leerundvernachlässigt.“ .
„Daswar e

s auch, e
s
is
t

erstkürzlichvermiethetundmöbliert
worden.“
„Wieschade.“ *,
„MeinstDu, daßwir denMiethzinszahlenkönnten. E

r

beträgtfünfzigPfundjährlich.“
„Das is

t
ja eineBagatelle.“

„UnddieMöbeln–“
„Die sindfreilicheinDämpfer,dennaufKreditnehmeic

h

nichtsmehr. KennstDu die neuenMiethsleute?“
„Intim!“
„Wiehübsch d

ie

Alles hergerichtethaben!“ruftHermann
aus,dieCretonnevorhängebewundernd. E

r folgtEdithins
Haus und si

e

führtihn durchalleZimmer. Die ganze
Ein

richtung is
t

einfach,aberhübschundfrischwie e
in

Somm'
morgen. - - „*- u

,

„Hier is
t

das Blaubartzimmer,geh'hinein,Hermann

E
s

is
t

das größtevon allenZimmern,Bücherfüllen."

allenWänden, in einemFensterstehteingroßerSchreibt
mitvielenSchubladen,davoreinLehnsessel,im andernFerie
stehtEdith'sureigenerArbeitstisch,denHermannvor"
nachLochwithiangeschickt. - - -

„Was heißt ' Alles, Edith? Das ist ja dochDein
Arbeitstisch,oderträumeich?“ - A:
„Es heißt,daßdießunserHaus is

t,

meinHermann. “
is
t



--------
MöbelsindRuth'sletztesGeschenk.Nichtshatihr ja soviel
FreudegemachtalsdieseEinrichtung.Ich wollteDir nichts
darüberschreiben,umDichdamitüberraschenzukönnen.“
„Als ob irgendeineHandlungderHerzensgütevonDir
oderRuthmichüberraschenkönnte,“sagtHermann, si

e

a
n

sein
Herzdrückend.
„Ruthhat.Allesgethan,“flüstertEdithwehmüthig,„ich
war so glücklichin demGedanken,in ihrerNähe zu wohnen.“
EdithdrängtmuthigdieThränenzurück,umHermann's
Willkommenin derneuenHeimatnicht zu trüben.
Selina– dietreueSelina, diewackereFreundin in der: derNoth– kommtjetztlächelndmitdemTheebrettELLN.
„Ist das nichteinfulhamerGesicht?“fragtHermann.
„Ja, ic

h

ließSelinagleichkommen,als ic
h

dasHausge
nommenhatte. Sie is

t

einbraves,gutesMädchen,undeine
gute,sparsameKöchinhabe ic

h

auchschonaufgenommen.Die
KindsmagdgehtnachLondonzurück.Wir habengenug a

n

zweiDienstboten.Ein zweitesMal will ic
h

Dichnichtruinieren,
Hermann.“
DerGatteprotestiertgegendiesenSelbstvorwurfundnimmt

d
ie ganzeSchuldauf sich.Sie redennochlange, redenüber

dieZukunft in demhübschen,neuenDaheim.
Selinakommthereinundfragt, o

b
si
e

Lichtbringensoll,
aberEdithsagt,daß si

e
in diePrioreimüssen,weilderVater

si
e

zumSpeisenerwartet.
„Sollenwir morgeneinziehen,Hermann?“
„Je eher, je besser.IchwerdeumdieBüchertelegraphiren,
Du weißt, ic

h

habe si
e

ausdemSchiffbruchgerettet,undjetzt
laßDir von meinemStückerzählen.Im Dezembersoll es

gespieltwerden.“
„In der„Frivolity“?“fragtEdithmit einemleisen,innern
Zucken.
Sie sind in demdunklenPfad Arm in Arm.
„Nein, meinLiebling. Ich schreibenichtmehrfür Mrs.
Brandreth.Gottgebe,daßwir einanderniemehrbegegnen
mögen.Ich schriebDir in einemmeinerBriefe, daß ic

h

den
AbsenderjenesTelegrammsentdeckthätteundbatDich, mich
nichts zu fragen,bis wir beieinanderwären.“
„Ja, Hermann; ic

h

gehorchteDir.“
„Mrs.Brandrethwar es, diejeneDepescheaufgegeben.“
„Ja, Hermann.“
„UndMrs. Brandrethwar–“
„Diejenige,dieDicheinstbetrog.Mir wurdegesagt,daß
Du nieaufgehörthättest, si

e
zu lieben.“

„Das sagteDir einLügner,einSchurke,Edith. Niemals

is
t

meinHerzderLiebe zu Dir untreugewesen.Ohne eine
SpurvonBedauernkehre ic

h

derWeltdenRücken, ic
h

habe

zu sehr a
n

ihr gehangen– mitungeheilterFreudeerwarte

ic
h

das Leben,das neue,ruhige,zwischendiesenherrlichen
Hügeln.“

XLI.
MyraBrandrethhat.Allesverloren– dieLiebe,dieHoff
mung,dieSelbstachtungundihrentreuenAnbeter,denLord
Earlswood,mit allenseinenAnhängern.Seitdem e

r

si
e

auf
gegebenhat, zeigenihreSonntagsreunionenganzbedeutende
Lücken,derbesteTheilderGesellschaftbleibtaus, manahnt,
daßMrs. Brandrethnichtganz„korrekt“ist, warumhätte
sonstEarlswood,dessenplatonischeZuneigungfür si

e

wirklich
rührendwar, sichjetztzurückgezogen,wo ihn keineBandemehr
feffeln?Myra hatAlles verloren,nurihreKunstnicht.Die
will si

e

festhalten,und si
e

suchtnachetwasBesonderem,etwas
Neuem,etwas,wovondasPublikumträumensollundworin

si
e

einenErfolg feiernkannwie Rachel in „AdrienneLe
couvreur“.

In Paris findet si
e

einStück,das ihr zweckentsprechend
scheint,selbstdiefranzösischeKritik bezeichnetdasselbeals „ein
weniggewagt“,undwarntEltern,ihreTöchter,Ehegatten,ihre
jungenFrauen in dasselbe zu führen;– Myra ist entzückt,

fi
e

studiertdieparierDarstellungwährendeinerWoche,erwirbt
sichdieErlaubniß,dasStückübersetzenundaufführen zu laffen.
In Londonangekommen,wirft si

e

sichmitfieberhaftemEifer
aufdieVorbereitungen,dasStückwirdmeisterhaftübersetzt
undpassiertglücklichdieCensur,dieAusstattung is

t

verschwende
rich,undnacheinerReihevon sorgfältigenProbengeht.„Der
gefalleneEngel“überdieBretterder„Frivolity“. DasStück
hatglänzendenErfolg,wiederundimmerwiedermuß e

s ge
gebenwerden,selbstVormittagsvorstellungenwerdenverlangt,
jedenSamstagspieltMrs. BrandrethzweimaldieRolleder
Angele d

e Villeroy.
Als dieSaison in derBlüte steht,tauchtplötzlichdasGe
rüchtauf,dieberühmteKünstlerin se

i

erkrankt,mitten in einer
Vorstellungwar ihr Blickwild und untätgewordenund si

e

warzusammengesunkenin todähnlicherOhnmacht.DasTheater
wirdgeschlossen,undals e

s

nachachtTagenwiedereröffnet
wird, spieltMiß BelormondMyra's Rolle im „Kismet“.
Mrs. Brandreth is

t

nochimmerunwohl.
Es gibtStimmen,diebehaupten,si

e

se
i

sehrkrank,geistes
krank,LordEarlswood'sUnfreundlichkeitwirdalsUrsachedieses
beklagenswerthenUnfallesangegeben;unterdessenwerdendie
Vorstellungena

n

der„Frivolity“fortgesetzt,aberderMagnet
fehltundanstattderElite,diefrüherdaskleineTheaterfüllte,
siehtmanjetztFrauen in zweifelhafterToiletteund mit ge
färbtenHaaren,diegoldeneZeitder„Frivolity“ scheintvor
über. Und w

o

is
t

Myra, währendtausendZungen si
ch

mit
ihr beschäftigen,alleTheaterfreundevonderHoffnungerfüllt
sind,daß d
ie

KrankheitihresAbgottesbaldüberstandenund

fi
e

wiederdieWelt entzückenwird?
Myra Brandreth, e
in

Schattenihrer selbst,wird in den
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stillenAlleenvonLeamingtonin einemRohrseffelspazierenge
führt.EinemSchlaganfall is

t

Gehirnerweichunggefolgt– es

gibtkeineHeilungfür Myra, keinGesternundkeinMorgen,
nur einlebenlangesödesHeute.
LordEarlswoodhatumsonstin Italien undEgyptenAn
regungundErheiterungfür seinemüdeSeelegesucht,e

r

kehrt
nachLondonzurück,reitet,kutschiert,spieltundfliehtdieFrauen.

E
r

haßt si
e
.

Alle– hoffenwir, daß er einsteinemWesenbe
gegnenmöge,dasihnmitihremGeschlechtversöhntunddem
verstocktenWeiberfeindeinhäuslichesGlückbereitet.
HäuslichesGlück! So schönundecht,wie e

s

nur auf
Erdenblühenkann,findenwir e

s
in dersonnigenHeimatvon

EdithundHermann. Ein Jahr schonbewohnen si
e

das
„Krähennest“,undnochhatHermannnichteineinzigesMal
dieneueZweigbahn,dienachLochwithianführt,benützt.Die
Zeitfliegtihmschnellerdahinals je zuvor, seinTalentträgt
schönereBlütenals in einerlondonerPeriodeundeinneuester
RomanerringtgroßartigenErfolg. In seinenMußestunden
reitetundfährt e

r

mitEdith,botanisiertundzeichnet– alle
vonEdithgeliebtenHügelkennt e

r jetztbei Namenund

is
t

fast so parteiischfür si
e

eingenommenalsEdithselbst.Der
Knabegedeihtwunderbar in derherrlichenLust, e

r

is
t

der
LieblingAllerunderwiedertdieseLiebeauch,dochseineMama

is
t

undbleibtdie erste in seinemHerzen.Er erzähltAllen,
die e

s
hörenwollen,daß e

r

dasPony sehrgernhat,undden
Hundauch,undPapaundGroßpapa,aberMamaamaller
meisten,Mama is

t
so gut,Alle habenMamaamliebsten,und

EdithnimmterröthenddenkleinenSchmeichlerin ihreArme.
Im HerbstgönntsichHermanneinenFeiertagundmacht
mitEditheinenAusflug in dieGebirgevonNordwales.Wie
stolz is

t

sie,als Hermanneingesteht,daßselbstdieSchweiz
nichtsSchöneresaufzuweisenhat, als dieseBergeihrerge
liebtenHeimat. Ein Jahr sind si

e

jetzt in Wales, leisefragt
sie:„Nichtwahr,Du jehnstDichnichtnachLondonzurück?“– In goldenesLichttauchtdieHerbstsonnedieGipfelder
Berge,Thautropfenglänzenfeenhaftauf demwundervollge
färbtenLaubderBäume,undHermannziehteinjungesWeib
an’sHerzundjagtjauchzend:„DießJahr wardasglücklichste

in meinemLeben,Edith!“

Brautgeschenke.

(BildS.344und345.)

Das sinddieZeugenjenerZeit, vonderderDichtersingt:
„DasAugesiehtdenHimmeloffen, e

s schwelgtdasHerz in

Seligkeit,“undvonderMephistomeint,„solch'einverliebterThor
verpufftSonne,MondundSterne,um seinemLiebchendamit
eineFreude zu machen.“Hierist'sfürdieBraut,demBräuti
gan is

t

nichtsschöngenug,dennwodieLiebedieHandleitet, is
t

diesestetsgefüllt.
Da gibt'sdennzuerstdieUhr,– das ist einesderwichtig
stenBrautgeschenke,daswohlnur seltenfehlenmag,obgleichja

demGlücklichendieStundebekanntlichnichtschlägt.DieKette
darfanderUhr nichtfehlen;dannstelltsichderGeburtstagder
Brautein,dagibt'seineBroschezurHochzeit,Ohrgehänge,Hals
ketten,Armbänder,und so hatdieLiebedieBrautgeschmücktzu
dennlieblichverhängnißvollenTage. WievielderGedankensind
nichtandieseglänzendenKleinodiengeheftet,GedankenderHoff
nung,desGlücks,desZagensundBangens,desTräumensund
Ahnens,derWehmuthunddesJubels! „Wird sichseineLiebe

so glänzenderhaltenwiedieserSchmuck?“fragtdieBrautund
möchtesichdie jeligsteAntwortgeben.Es fallenihr manche
düstereBilder ein, die si

e

bei Anderengesehen,und der
Schmuckstimmt si

e

ernst,– aberihrBräutigamhat ja so viele
BeweiseseinerechtenLiebe, einerGediegenheitundCharakter
festigkeitgegeben,sichdurchausals einedlerMenschgezeigt,und

so nimmtdennauchernst,aberdennochhoffnungsfreudigdie
BrautdenSchmuckausdenHändenderFreundin,umsich zu

dem so bedeutungsschwerenGangzurKirchefür ihnmitdiesen
Sinnbilderneinerechten,wahren,glänzendenLiebe zu schmücken.

Rheinfrauen Geisterbann
oder

Die Reife nach K ö ln.
Von

HermannJahn.

(Fortsetzung)

8. Nach Ireud das Leid,
Nach Leid die Ireud.

Weißnicht,wie e
r
e
s

hatgemacht,
Da stehtderPillenmannundlacht,
UndschmunzelndsichdieHändereibt,
Mit freundlichWort undZuspruchtreibt
DenWirth e

r

anzu frohemWerke.
Vor ihm steht in großmächt'gerStärke
DerSuppenschüsselallergrößte.
GeschäftigvondenPropfenlöste
Er um sich"rumdieFlaschenköpfe.
Als wieeinSchwertschwingte

r

dieSchöpfe
Undrastetauchnichteinmalnur
UndprüfetsorglichdieMixtur.
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Als sichderKlausnunläßterblicken,
Muß ihnderWirthgleicheilendschicken,
DaßdieKameradene

r

befreit
AusFesselnderGerechtigkeit.
Auf leereFlaschenstecktmandann
NochLichterauf so vielmankann,
Und so geschmücktzumfrohenFeste
ErwartetmandiespätenGäste.

ErstkommtderDoktornunherbei,
Als könnt' e

r

zählennichtbisDrei,
So harmlosmacht e

r

einGesicht.
Dochscheint'sihmzu behagennicht,
Als drinnen e

r

dieAnstaltfieht,
UndseineStirneFaltenzieht.
DochgleicheinZürnenwiedersinkt,
Als derProvisorschüttelndwinkt.
Nungibt e

s

LärmenvordemThor
UnddieGefang’nenführtmanvor,
BegleitetvomGesetzessbirren,
Mit dumpfemHellebardenklirren.
DieAermstensehensauberaus!
DerPseudo-SchneiderohneKraus
UndBinde,mitzerzaustemHaar,
Fastnichtmehrzu erkennenwar.
Undach! o weh,derKüfersmann!
Washatman,Aermster,Dir gethan?
DasSchienbeinwund,mitwundenHänden,
DasKleidzerfetztanallenEnden!
So kommtmantrauriganmarschiert.
Dochwelch'einmächtigWunderführt
DieBowleaufdemTischeaus!
Nocheben in demdunklenHaus,
WoreinnichtMondscheintundnichtSonne,
UndjetzoAllerGutenWonne!
NochebenhinterSchloßundRiegel
UndplötzlichhiervorvollemTiegel!
Nochebengramundsorgenvoll
Undjetztauf einmalfreudentoll!
Dasjus, als e

s

denWirtherjah.
Schrielaut:fiatjustitia!
Stürmtaufihn einmithohenWorten,
WieUnrechtsehrderWächterdorten
An ihmhab'schmählichausgeübt;
ZeigtaufdenKüfer,derbetrübt
NochimmersichdasSchienbeinreibet,
Als Leidenszeugenhin;beschreibet
DieQualen,die si

e

durchgemacht,
Als manin’sHundlochsi

e

gebracht.
Je länger e

r
seinLeidträgtfür,

Umdestolauterlachtmanhier.
DemWirth is

t
e
s

vonHerzenleid,
Bemühetsich,durchFreundlichkeit
DenAufgebrachtenzu begüten,
UndschaffetdenParteienFrieden.
Undalsnungar seinTöchterlein
Garholdverschämtjetzttritt herein,
Da legensichdiehohenWellen
UndAllerBlickesicherhellen.

SeinLöffelszepterjetzoschwingt
DerApotheker.Man umringt
Mit Andachtihn,deralsospricht,
Mit feierlichemAngesicht:
Du blindeGöttin,diedu thront,
UndstrengnachgleichemMaßelohnt,
Wir neigendemuthvollunsdir,
Diewir versammeltsindallhier.
Du hältstdieWahrheitunversehrt
UndrichtetRechtmit scharfemSchwert;
Vordir desschwarzenRittersTücke
ErbleichtundbeugtsichdemGeschicke.
Du lösestbösenZaubersBann
UndstelltdieTugendlichtvoran.
DiehiergekröntaufErdenschalten
UndalleirdischenGewalten,
Sie sinddir willigunterthan
UndfolgendeinerHoheitBahn.
SelbstDer,deralleJrd'schenzwingt,

DeßgroßeMachtdieWeltumringt,
DerGott,dermitgezücktemBogen
Stetssiegreichkommteinhergezogen,
– HierröthensichdesDoktorsWangen–
Vondemschonuns'reAltenangen,
Der liebendnimmtdieHerzenein:
DerGott, e

r

mußdir dienendsein.
Was sonst so feinwarausgesponnen,
Durchihn bringstDu's ansLichtderSonnen.
WenngardeinDiener,dergeweiht
PersönlichdeinerDienstbarkeit,
So weitvomPfadderTugendlenkt,
Daß e

r

aufLugundTrügendenkt:
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So schlägstduihnmit eig'nenWaffen,
Undwirftihn argeWundenschaffen,
Undschütt’staufihndesZornesMaß.
– HierwirdderPseudo-Schneiderblaß–
UndwenndurchBöseGuteleiden–
UmaufdenKüferhinzudeuten–
So is

t
dasnur einPrüfungsstein,

DerLohnwirdum so größersein.
Wenn ic

h

derGöttinRuhmvermeffen
Hierpred"ge,will ichnichtvergessen
DerBlumen,diedesSchöpfersHand
Geknüpfetin dasLebensband.
Sie, liebesFräulein,preisichhier
Als dieserBlütenschönsteZier!
Wir Alle sind ja hochentzückt,
Seitwir Ihr liebesAug'erblickt.
Gewiß,ichbinvomSchmeichelnweit,
Ichdien"nurderGerechtigkeit,
Unddiesehat jo holdesWesen
AuchnurdemBestenauserlesen.

So hebedennmitgold'nemNaß
Gefülltein.JeglicherseinGlas.
Es lebehoch in edlemWein
Die schönsteDameandemRhein!
Undhoch!undhoch!schallt'sin derRunde
UndgibtvonlautemBeifallKunde.
Indeffen si

e

beschämtdieAugen
Verbirgt,dienur für Einentaugen,
UndschüttelndkannderWirth nichtfinden,
Wie e

r

dieRedesichsollründen.
DochJenerhebtvonNeueman:
Fürwahr e

s
is
t

nichtwohlgethan,
WennAndernmandieWahrheithehlt,
DemHerrndesHauseswerd'erzählt,
Wasihmzuwissennöthigthut.
LiebDoktorherz,jetztmach' e

s gut
UndbeichteDeinundAnd"rerSünden!
Undsieh, o

b

Du kannstAblaßfinden!
DerDoktor, so vonihmgedrängt,
An etwasKlein’resnichtmehrdenkt,

Fällt mitderThüre in dasHaus
UndbittetsichdieTochteraus.
DaswardemHausherrndoch zu toll
UndzornesrothderKammihm schwoll.
WasKukuk si

e

sichvor dennstellen
So hergelaufeneGesellen.
Sie glaubtenwohl,weil si

e

gut reden,
UndgutdieGläserschwingenthäten,
Sie dürftenEhrenleutverglimpfen
Und si

e

im eigenenHausbeschimpfen.

E
r

wollt" si
e

aberandersfaffen
Undhierhätt'sgroßeLochgelaffen
Der Zimmermann,undmarsch!hinaus
Die Tochterbricht in Thränenaus
UndweinetsichdieAugenwund.
DerSbirredenkt:einguterFund
Undrüstetsichzu neuemGreifen
Undhebt zu schrillemPfiff diePfeifen.
DesKüfersAugensuchendspäh’n,
Ob nichteinMausloch zu erseh'n.

UndauchdemjungenReferendar
GeheuernichtdieSachewar.
Geschicktweiß e

r

mitlautemKlagen
SeinLeiddemHausherrnvorzutragen:
Wie e

r

bereitshalbtodtgeschlagen,
Mehrkönn" e

r

wahrlichnichtvertragen;
Man sollt'ihn liebergleichbegraben,
Dannwürd"seinLeidenRuhehaben,
Es wär' ja nur einSpaßgewesen,

Und e
r

erhüb’daraussolch’Wesen.
Halbärgerlichundhalbgerührt
DasHerzdesWirthesMitleidspürt,
Undbrummendgibt e

r

sichzufrieden.
Jedochnoch is

t

nichtRuhhienieden.
DerKüferbursche,dem e
s

sehr
Bedenklichwurdemehrundmehr
Im KreisesolcherArt Genossen,
Diedraußensichihmangeschlossen,
Hält'sfür gerathen,jeinenRücken
Aus böserNachbarschaftzu drücken.
Er ziehtdenWirthbeiSeit'verstohlen
Undbeichtete

s

ihmunverhohlen:

EineBierhalle in New-York. ZeichnungvonP. R. Braun. (S. 350)

Wie e
r

verführet se
i

vonihnen,
Und si

e

nichtseien,was si
e

schienen!
DieTochterstanddavonnichtweit,
Hört e

s

mit an undHerzeleid
Brichtmächtigüber si

e

herein,
Sie stürztmitlautemJammerschrein
An'sVaterherzundschluchztundstöhnt:
Von Jenemglaubt si

e

sichverhöhnt,
Dem si

e

ihr Herzganzgab zu eigen.

Nun stehtderWirth in bangemSchweigen;
DochwieimSturmderLootsesteht,

WennhohlunddumpfdieBrandunggeht:
So stehtderArzt auf seinemPosten
Undmuß e

s gleichdasLebenkosten,
Hiergilt'seinAndres zu erringen!

Mit starkemArmdieBrautumschlingen,
DenWirthzurNebenstubedrängen
UndhintersichdieThür verhängen,
Geschahin einemAugenblick.
WiedortsichwendetdasGeschick,
Undwasda fürderkommenwill,
DieAndernharrenbangestill.

Neinschaut,wiedasdochkomischsah,
Da stehtdiegroßeBowleda
Mit stummerAnmuthaufdemTische,
Undd’rumherumwietodteFische,
Die alleTantal'sQualenschwitzen,

Diegroßen,großenLeutesitzen.
Sind si

e

vonHolz, sind si
e

vonStein?
Könntihr nichtregenHandundBein?
Hat eucheinDämonwohlgenarrt
UndEuchzu Säulenhiererstarrt?
Ist e

s

meineig'nesAug'vielleicht,
Wasmir einTrugbildhiernurzeigt?
JedochdieAugenreibichmir
UnddennochstehtdieBowlehier.

O armeBowle,welcherSchmerz
ZerwühlenmagdeinfühlendHerz!
Nein,nie erlebtmansolchenSchwank,
Nochnie, so oftmanBowletrank:
Da sitzendieGesellenhier,
Sie sehennichtdich,nur jeneThür.
Was sichda drinnenzugetragen,
Ein And"rerwird e

s

Euchwohlsagen,
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UndkurzundgutnachlangerPause
Da öffnetsichdieSchicksalsklause,
UndArmin Armundliebvereint
DerDoktormitderBrauterscheint.
UndaufdemFuß folgtschmunzelndihnen
DerWirthmit salbungsvollenMienen.

Nun is
t

dergroßeBanngebrochen!
Auf trübefolgenheitereWochen!
Es drehtundschwirrtin tollemTanz:
Wir windendirdenJungfernkranz

Mit veilchenblauerSeide.
DasMorgengraunmit einemNeide
VerhülletunsdietolleSzen".
NurwiedurchNebelschleierseh'n
Wir denJuristenzierlichtanzen
Gar emsigmitdemMannderLanzen,
DenApothekermitdemWirthe,
Undach!wiesichderKlausverirrte:

E
r

hältdieleereBowl"umschlungen
Und is

t

imTaktmitihr gesprungen.
Wielang e

r

dieseshatgetrieben,
Und o

b

seinLiebchenganzgeblieben,
Darüberhörtmanwohl e

s munkeln,
DochbleibtdieSachenochim Dunkeln.
Wir sah'nderGläsertiefstenGrund,
DerHahnkrähtschondieMorgenstund.

(Schlußfolgt)

Eine Bierhalle in New-York.
(BildS.348)

SeitdemdieDeutschenin Amerikaein so bedeutenderBe
standtheilderBevölkerungderneuenWeltgewordensind,hat si

ch

auchdasBier zu einemderhervorragendstenGenußmittel im

amerikanischenLebenaufgeschwungen.DerDeutschenahmseine
heimischeBierstubesozusagenmitüberdenOzean.Zuerstwaren

d
ie

Bierlokalejenseitsdes„großenBaches“,wiederAmerikaner
scherzweisedenOzeannennt,ziemlichdunkleundnichtübermäßig
reinlicheHöhlen,nurvonDeutschengehalten,dieimportierteBiere

zu rechthohenPreisenausschenkten.Dann, als dieZahl der
BiertrinkermitriesenschnellenSchrittenwuchs,entstandenBraue
reienunddieLokalewurdenheller.DerAmerikaneraber is

t

ge
wohnt,irgendeinescharfeFlüssigkeitstehendzu trinkenunddann
weiter zu eilen.DerDeutschejedochsitzt in seinemBierlokalfest
undverbringtdortmeistdenAbend.Zuletztgefiel e

s

demAmeri
kanerauch,einGlasgutesBier zu trinken,und d

a

mandieß
nicht so hinunterstürzenkannwie e

in

GläschenWhisky,Eierschnaps
oderIngwerliqueur,nahm e

r

auchPlatz. Jedochdie engen,
rauchigenLokalejagtenseinemGeschmacknichtzu,und so entstan
denBierhallen,internationale,diejederAnforderunggenügen
mußten.
DieBierstubeerweitertesich zu einemSalon,dieser zu einer
HallemitOberlichtundbaldschloßsich e

in Wintergartendaran.
AuchMusikhielt in dieseneuenBierhallenihrenEingang,nicht
die tolleNegerfingereioderNegerfidelei,sondernein stehendes
OrchestererfreutjetztallabendlichdieBiergästemitwienerund
französischenWeisen.
DerKellnerlegtedendeutschenFrackschnell a

b

undzogdie
JackeundSchürzederGarçonsan. GlänzendeBeleuchtunge

r

helltdieausEisenundGlaskonstruiertenLokaleundeinegroße
AnzahlvonSpucknäpfen,einsehrnothwendigesMöbelfür die
Eingeborenen,sorgt a

n jedemTischefür dieReinlichkeit.
So habendienewyorkerBierhallenjetzteineneigenenCharak
terbekommen;e

s

verkehrtin ihnenderPankeewieder einge
wanderteBayer,derdeutscheKaufmannwiederirischeKutscher,
derFranzosewiederenglischeFarmer, alleKlaffenund alle
Nationalitäten,und si

e

befindensichwohl in denschönen,sauberen
Lokalen,woeinevortrefflicheBedienungfichbemerkbarmacht,die
allerdingsnichtimmer e

in

ausHopfenundMalzbereitetesBier
kredenzt.AuchdasguteamerikanischeBier is

t

auffallendscharf
undberauschend,entschiedennichtzumVortheilderBierhallen.
Mehrals dreiGläserverträgtselten.Jemand,welchesQuantum

ja in Bayernbekanntlicherstals e
in

KostenderQualitätbe
trachtetwird.

Das Testament der ersten Irau.
Erzählung
VON

E. Westhoff.
(Nachdruckverboten.)

Die hübsche,alterthümlichgebauteStadt M. gehörte
zwar zu dengrößerenStädtenderProvinz,dennochbefand
sichheute,einerbevorstehendenTrauung wegen,das liebe
Publikum in großerAufregung.Das geräumige, in gothi
schemStil erbauteGotteshausfüllte sichmit einerbun
ten,schaulustigenMenge; zu Wagenund zu Fuß eiltenalle
Diejenigenherbei,welchediejunge, schöneBraut näherge
kanntoderjemalsgesehenhatten.DerBräutigamwarzwar
dengutenStädterngänzlichfremd; e
s

hatteihn erstderletzte
Abendzug in ziemlichvorgerückterStundeaus derResidenz
gebracht,undnur a
n

der SeitederjungenVerlobtensollte
ihnenvergönntwerden,ihn vonAngesicht zu Angesicht zu

sehen;abermanwußtedochallgemein,daßEberhardWel
ienheimder einzigeSohn desreichenBankiersgleichenNa

mens,daß e
r jung, elegantundderErbemehrererMillionen

war; Vorzügegenug,umdemErwartetenmitSpannung
entgegenzusehen.
UnddieBraut, welchedemreichen,schönenErbenihre
Handreichensollte,war im Ort aufgewachsen,gekanntund
geliebtvonAlt undJung.
Mit großerLiebewar das schöne,verwaisteKind vor
achtJahren aufgenommenworden,als ihr VaterDoktor
Reinwald,tief gebeugtdurchdenVerlusteinerangebeteten
Gattin,mitdemkleinenMädchen,welchesihmdieselbehin
terlaffen,aus Indien–wohin er eineStudienreiseunter
nommen,einWeibgefundenundwiederverlorenhatte–

in seineHeimatzurückkehrte.
Die kleine,neunjährigeMelitta erbtedie eigenthümliche
SchönheitihrerMutter, einergeborenenIndierin, und ein
sanftes,liebebedürftigesHerz; d

a

das schöne,schüchterneKind
sichaufdemfremdenErdtheildoppeltverlassenfühlte, be
eiltensichalleDamen, a

n

derkleinenWaiseMutterstelle zu

vertreten,unddieganzeStadt war stolzaufdasAufblühen
der„Lotosblume“,wie si

e

allgemeingenanntwurde.
DoktorReinwaldlebtewiederauf; seineTochterzeigte
ihmdas verjüngteAbbildderunvergessenenGattin, e

r

fand
seinGlückdarin, ihreErziehung zu leitenund ihremannig
fachenTalenteundAnlagenauszubilden; e

r gingdannmit
ihr in die Residenz,da e

r

ebennurdort.Alles findenkonnte,
wasihmnothwendigschien,die ErziehungdesjungenMäd
chens zu vollenden.
Hier lerntedie nun siebzehnjährigeMelitta Eberhard
Wellenheimkennen,undderjungeMann, betroffenvonder
rührenden,eigenartigenSchönheitderjungenIndierin, bat
schonnachwenigenWochenbei DoktorReinwaldum die
HandseinerTochter.Der Gedanke,einKind so schnell zu

verlieren,berührtedenaltenMann zwar schmerzlich,aber e
r

vermied,einennennenswerthenEinfluß auf den Entschluß
seinerTochter zu üben; so wurdeMelittaverlobteBraut und
kehrtemitihremVaternachM. zurück, da si

e

sichsträubte, in

derResidenzgetraut zu werden; in derStadt, dieihrezweite
Heimatgewordenwar, wollte si

e

denSegendesPriesters
empfangen,ausdemVaterhausewollte si

e

demGattenfol
gen,zurückwieder in die Residenz.
Heutewar derHochzeitstagdesjungenMädchens.Ein
trüber,umwölkterHimmelließkeineSonnenstrahlendurch
brechen,undhinundwiederbegann e

in leichter,feinerRegen
herabzurieselnund sichfeuchtüberHaar undKleideraller
Derjenigen zu legen,welchedieStraßenpassierten,undSol
chergab e

s

heutnicht.Wenige.

Melittahatte ih
r

Zimmer nochnichtverlassen; si
e

saß
voreinemgroßenAnkleidespiegel,derihregraziöse,biegsame
Gestalt,ihr reizendesGesichtvoll zurückstrahlte.Ein glück
liches,sanftesLächelnspielteumdievollen, rosigenLippen.
Sie stütztedenKopf mit denschweren,dunklenFlechten in

d
ie

Hand undblicktemitgroßerZärtlichkeitauf e
in junges

Mädchenherab, das auf demBoden knieteund bemüht
war,einenkleinenweißenAtlaßschuhdemzierlichenFüßchen
anzupaffen.

„Wie herzensgut.Du bist,Regina,“flüsterte si
e

leiseund
legteliebkosendihrekleineweicheHand auf denhellenKopf
dervor ihr Knieenden.
„Bin ic

h

nichtDeineFreundin?“ fragteReginazurück.
„Und ic

h

bin eifersüchtig,auchnur diegeringsteKleinigkeit
meinesRechts zu verlieren!“– Das jungeMädchenerhob
trotzigdie Augen. „Nur nochwenigeStunden und Du
gehörtjenemverhaßtenWellenheiman, bist eineGattin,
folgt ihm, wohin e

s

ihm beliebenwird, läßt Dich ruhig
undohneMurren von ihm tyrannisieren,wirstDiejenigen
als DeineFreundebegrüßen,welche e

r Dir empfiehlt,und
DichvonDenenabwenden,welche e

r

verabscheut!–Armes
Kind, Du bist zu beklagen!“
„Du bistzweiJahre jüngerals ich, Regina,undwillst

d
ie

Menschen so gut kennen;auch ic
h

verstehewenigvon

d
e
r

Welt undbesitzenochkeineErfahrung, aber ic
h

hoffe,
daßDu Dich irrt,“ sagteMelitta sanft; „wenigstens ic
h

will Dir treu bleiben;als Kinder legtenwir unsereHände

in einanderundschworenunstreueFreundschaft,gleichunse
renVätern,diewieBrüderaneinandergehangen;wir haben
unserGelöbnißbis jetztgehalten,warumsolltemeineVer
heirathungeineAenderung in meinemHerzenherbeiführen?
Es is

t

wahr, wir werdenuns nichtmehr so oft sehen,
wir könnenuns unserekindischenTräumeundHoffnungen
nichtmehr so ausführlichmittheilen,aberwir könnenuns
schreiben.“
„Schreiben?“wiederholteReginamit schmerzlichemAus
druck.„Welch' ein traurigerErsatz is

t

einBrief für den
persönlichenVerkehr,unddann,– ich glaubedieArt Briefe
schonjetzt zu kennen,die ichbestenFalls erhaltenwerde–:
„In allerEile, denn ic

h

soll in einerhalbenStunde zu Frau
von K

. fahren, theile ic
h

Dir mit, daß der gestrigeBall
himmlischwar unddaß ic

h

weißenKreppmit rothenRosen
trug.“
„Still, Regina, Du sollsterfahren,daßmeineinnige
Liebefür Dich durchunsereTrennungnichtabgenommen
hat, ic

h

werdeDir allemeineGedanken,allemeineEmpfin
dungenwie bisherganzohneRückhaltmittheilen.“
„KeineVersprechungen,Melitta! Du gehst zu weit; von
derMinute DeinerVerheirathung a

b gehörenDeineGe
dankenundEmpfindungenDeinemGatten; Du wirst kein
Rechtmehrhaben, d

ie

einerandernPersonaußerihmmit
zutheilen.“
„Du wirstbitter,Regina,“ batMelitta und legteihre
ArmeumdenNackenderFreundin;„Du zürnt mir, aber

warumwillstDu nichtglauben,daß nebenmeinertiefen
Liebefür EberhardmeinschwesterlichesGefühlfür Dich
auch
fortbestehen''

chwesterlich fühl fü
r

Dichnicht

„Ich zürneDir nicht, ic
h

bin nur traurig,“ e
n
t

Reginaleise;„aber ic
h

müßteDein weiches,ä' nichtkennen,umnichtschonjetzt zu wissen,daßWelle"eim si
ch

schnellgenugzumunbeschränktenHerrndiesesHerzens
aufwerfenwird; ic

h

kenneDeinesanfte,ergebeneSchüchtern
heitundweiß,daßDu n

ie wagenwirft, DeineAnsichtgel
tend zu machen,falls Du jemalsDich so weitemanzipien
solltest,eineandereAnsichtals Dein Gatte zu haben." E

r

wirdDich a
n

sichreißenmit Gedanken,Empfinden,Ansicht
ten,MeinungenundThaten! Du wirst von jetzt ab nu

r

nocheinGeschöpfsein!“
„Ich liebeihn,“ murmelteMelitta und legtedenedlen
Kopf mit densanftendunklenAugen a

n

d
ie

Schulterihrer
Freundin. „Er is

t
so edel, so männlich,schönundgut;

nochkennstDu ihn nicht! Du wirstDein hartesUrteil
zurücknehmen,wennDu ihn gesehenhast!“
ReginafchüttelteenergischdenKopf. „Komm,armes
Kind,“ flüsterte si

e

zärtlichund strichüberdasüppigeHaar
derFreundin. „Diese Stunde gehörtnochmir und ic

h

lassemir d
ie

vonNiemandrauben!KeineandereHand so
ll

Dich berühren,bis Du den unwiderruflichenGangzum
Altaregeht,keineandereHandDich schmückenundkleiden,
möge si

e

Dir Glückbringen!“
ReginaTeffendorfwar die einzigeTochtereinesPro
feffors, der ihr nur ein kleinesVermögen,abereinen
wahrenFreund a

n

ihremVormundDoktorReinwaldhinter
laffenhatte. Obgleichzwei Jahre jüngerwie Melitta,
erschien si

e

dochdurcheineungemeineEnergie,welche si
ch

schon in ihrerzartestenKindheit entwickelthatte,älter u
n
d

reifer als si
e

in Wirklichkeitwar. Sie trugderschüch
ternenMelitta innigeLiebeundFreundschaftentgegen,welche
vonderkleinenWaiseauchmit großerInnigkeiterwiedert
wurde;diebeidenjungenMädchenlerntenundspieltenzu

jammen,undMelitta ordnetesichder jüngerenReginaso

vollständigunter,daßRegina'sAnsichtbeiallenKinderspi
lendenAusschlaggab. Reginawar jetztsiebenzehnJahre,
aberihr Körperhattemit ihremregenGeistenichtgleichen
Schrittgehalten.Ihre Formenwarennochunentwickeltund
eckig,dasGesichtbleichund schmal,nur ihreAugenwaren
von tiefem,intensivemBlau und blitzten in derErregung,
was nichtseltenvorkam, in leuchtendemFeuerauf; ihre
wilden,ungeregelten,röthlichblondenHaaretrug si

e
in einem

Netzverborgen.
Sie ordnetedie schwerenFlechtenderBraut unddrückte
einenleidenschaftlichenKuß auf dieselben.Sorgsambreitete

si
e

nundenlangen,glänzendenSchleierdarüberundbefestigte
daraufdenKranzvonduftendenOrangenundMyrten;plötzlich
aberbrach si

e
in wilde,ungezügelteThränenaus.„Wieschön
Du bist, Melitta!“ rief si

e

ungestüm,„so schön,daß ic
h

Dich Niemandengönne! Wie kommtdieserWellenheit
dazu, Dich undDeineSchönheitfür sich zu beanspruchen
KeinMann verdientDich zu besitzen!“
„O, Regina, Du bist ungerechtgegenEberhard! Er

darfdasHöchstebeanspruchen;e
r
is
t

auchsehrschönund e
r

liebtmich so sehr!“
„Melitta, Melitta, jage, is

t
e
s

nichtMitleid mitseiner
Liebe,was Dich bewegt,seineHand anzunehmen?Sage
schnelldieWahrheit,liebt auchDu ihn heiß,glühend,u

m

widerruflich?“
„Ich möchtemeinLebenfür ihn dahingeben!“flüsterte
Melitta.
Reginawandtesichab, si

e

konnteeine so selbstloseLiebe
nichtfassen.– Ein leisesKlopfen ließ sichhörenund der

wolligeKopf eineraltenMulattinzeigtesich in dervorsichtig
geöffnetenThür. -
„Komm'herein,Dinorah,“ riefMelitta; „kommt, d

a
ß

ic
h

Dir nocheinmaldankenkannfür all' DeineLiebe un
d

dieNachsicht,dieDu stetsmit mir hattest!“
„O, o!“ schluchztedie alteFrau.
„HastDu michnichtauf DeinenArmengetragen, h

a
t

michgewiegtundgeschaukelt,wenn ic
h

nichtschlafenwollte,
hat mir Deine traurigenLiedervorgesungenund treu b

e
i

mir ausgehalten,als meinearmeMama a
n

dembösen Fi
e

b
e
r

starbundalleAnderen,vonFurchtbefallen,fortliefen,
hastDein sonnigesVaterlandverlassen, u

m

mir zu folgen

in denkalten,unfreundlichenNorden,wo e
s

Dir nicht"

# und si
e

bog si
ch
zu d
e
r

Alten herabundküßtesi
e

erzlich. -

„Melitta,meinesanfteLotosblume!“schluchzted
ie Mu

lattinundwischte d
ie

herabrollendenThränenmitdenlange
Zipfelndes rothseidenenTuches,welches si

e

malerisch
Ull

denKopf gewundentrug. „Gott und eineheiligenEngel

mögenDir beistehenundDir tausendfachesGlück zu ih
r

werdenlassen!Du verdient es, Du liebesMädchen
und si

e

küßte d
ie

zartenHändeihresPfleglings.„Niem"
warstDu hart undböse zu Deiner altenDinorah,in'
sanftund engelsgut!Aber d

ie Trennungvon Dir."
überlebe ic

h

nicht, die brichtmir dasHerz! Warum

ic
h

hierzurückbleiben,warumkann ic
h

Dichnichtbeglei"
„HerrWellenheimerlaubt e

s

vermuthlichnicht,
sprach

bitterRegina; aberMelitta entgegnetesanft: n
„Nein, ic

h

selbstbitteDich, hier zu bleiben,gute
Dino

rah; was wollte meinarmerPapa ohneDich anfang"
Ist e

s

nichtgenug,daß e
r

michverliert? Werwirdihm

helfendenVerlusttragen,wennnichtDu! Du, d
ie ihn

gutkenntwie sonstNiemand,Du darft ihmvon d
e
r

todten
Mama erzählen,sollstihn trösten,wenn e

r traurig."

- - - - - -
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undpflegen,wennerkrankwerdensollte;Du weißt,daßer
Dich nichtentbehrenkann! Versprichmir, über ihn zu
wachenwiebisherübermich!“
Dinorah,in Rührungaufgelöst,versprach,was Melitta
verlangte,undberuhigtesicherst e

in wenig,als Regina si
e

tröstete,daß si
e

ihr jedenBrief derjungenFrau mittheilen
wolle.
AberkaumhattesichdieThür hinterderAltengeschlos
jen, als eineDienerinanfragte, o

b

Melitta bereitsei, d
a

HerrWellenheim si
e

abzuholenwünsche.Reginahattesich

in dasFenstergelehntundblickte in denimmerstärkerfal
lendenRegenhinaus. „Regen in die Brautkronebedeutet
Thränen,“dachte si

e

und e
s

überfiel si
e

einenamenloseAngst
umMelitta. Jetzt ließensichfeste,elastischeMännertritte
hören,scharfundgeräuschvollflogdieThür auf undzurück
in's Schloß, EberhardWellenheimstandim Zimmer. Re
ginahatteMuße, ihn zu betrachten;e

r

warauffallendschön,
aberein strengerZugum eineMundwinkeldeuteteauf stark
ausgeprägtesSelbstbewußtsein.
Schnellging e

r

aufMelitta zu, dietief erglühendihm
entgegeneilte. - - - -
„Mein liebesKind, Du läßtunsereGästeungebührlich
langewarten, e

s
is
t

bereitseinehalbeStundeüberdie fest
gesetzteZeit unsererTrauung,“ sagte e

r ungeduldig.
„Verzeih',Eberhard,“batMelitta sanft,seineHand a

n

ihr Herzdrückend.„Ich nahmAbschiedvonmeinemMäd
chenleben,von deraltenDinorah, die mirdieLiebeeiner
Mutterersetzte,undvonmeinertheurenRegina!“
„Wer is

t

denndiese„theureRegina?“nocheinealteDuenna
mehr,von derenExistenzichbisherkeineAhnung hatte?“
fragteEberhardspottend.
„Nein! Regina is

t

meineeinzigebesteFreundin, noch
jüngerals ich; si

e

war dieErste,welchesichmeinerannahm,
als ichmitPapa ausIndien zurückkehrte,und so innigwir
als Kinderaneinanderhingen, so innig verbundenbleiben
wir auchjetztdurchwarme,herzlicheFreundschaftfür unser
späteresLeben!“ --

„Höchstpoetischund sentimentalgedachtundgefühlt.“
spottetederjungeMann unbarmherzig;„echtmädchenhaft,
aberunmöglich.“
„WollenSie dieGütehaben,mirzu erklären,warum
unmöglich?“fragteeinehochmüthige,kalteStimme, und
als sichEberhardüberraschtumwandte,standdas junge
Mädchennebenihm, ihre blitzendenAugenmitdrohendem
Ausdruckfestauf ihn gerichtet.
„Ah, wir sindnichtallein!“ riefEberhardeinwenig
betroffenaus. „Habe ich vielleichtdas Vergnügen,die
„theureRegina“vor mirzu sehen?“
„Für Sie bin ichFräuleinTeffendorf,“antwortetedas
jungeMädchenkalt.
Eberhardverbeugtesichironisch.„Dankefür diegütige
Belehrung!– AlsoSie besitzenden seltenenMuth, noch
eineFreundschaftfürs Lebenschließenzu wollen?Glückliche
Illusion!– Sie werdenmir aberdocherlauben,daß ich

in die Dauer dieserFreundschafteinigebescheideneZweifel
eize ?“setz
Reginastand in trotzigerHaltungnebenihm. Langsam
undprüfendmusterte si

e

denjungenMann vomKopf bis

zu denFüßen, dannentgegnetesi
e

mit kalterRuhe: „Ich
begreifenun, daßSie keinVerständnißfür idealeGüter
desHerzenshaben,deshalbkannmichauchIhr Spott
nichtverletzen, e

r

trifft michundMelitta gar nicht. In
deffensindSie dochnichthiehergekommen,um uns über
IhreAnsichtvonFreundschafteinenVortrag zu halten,also
will ichnichtlängerstören;–Melitta, ich sageDir später
Lebewohl.“Sie verbeugtesichstolzund kalt undverließ
dasZimmer.
Stumm,mitgrenzenlosemErstaunenblickteihr Eberhard
nach;wieaustiefenGedankenerwachend,fuhr e

r

mehrmals
mit derHand überdieStirn. „Ein Glück, daß si

e

so

häßlichist, daswäreeingefährlichesWeib,“ murmelte e
r

unverständlich,„siehatmirbeinaheimponiert!“
„Verzeiheihr, Geliebter!“schmeichelteMelitta,ihre anf
ten, scheuenAugen zu ihm erhebend.„Nur derSchmerz
sprichtaus ihr undmacht si

e

heute so schroff!Es is
t

das
Trennungsweh;zürneihr nicht!“
„Wie könnteich!“ jagteEberhardmit eigenthümlicher
Stimme,fuhraberdann in leichtemTonefort: „Sagemir,
wiewar e

s

nurmöglich,daßmeinesanfte,schüchterneTaube
sicheine so energischeFreundinwählenkonnte?“und e

r legte
zärtlichseinenArm umdie biegsameGestalteinerBraut;
„Fräulein Teffendorfhat Anlage zur Despotin; e

s

is
t

hoheZeit, daß ic
h

Dich entführe!Du wagtest ja kaum in

ihrerGegenwart zu athmen!“
„Sie möchtemichamliebstenauf ihrenHändendurchs
Lebentragen!“
„Undmöchteichdas nichtauch,meinsüßesLieb, und
habe ic

h

nichtdas Rechtdazu? Du darfstmichnichtauf
dieseReginaeifersüchtigmachen,ichsteheDir jetztvielnäher
undichbeanspruchealleDeineLiebe,DeinganzesHerz; ic

h

will nichtmit Anderen,und wäre e
s

auchnur mit einer
Freundin,theilen! Du bistmein!“ fuhr e

r erregterfort,
und sollstganzalleinmir angehören!Du bist so schön,
Melitta, meineMelitta, sprich,willstDu mirdasOpfer
bringenunddieserFreundinmeinetwegenentsagen?“
„Nein,“ entgegneteMelitta zögernd.„Wie könnte ic
h

so schlechtsein,demtreuestenHerzenmit Undanklohnen zu

wollen?–Du bist in wenigenStundenmeinGatte;Deine' wird michdurch'sLebenführenund ich folgeDirreudig;meinHerzwirdDir immergehören,ichwerdestolz

sein,DichmeinenGattennennen zu dürfen; aber– eine
Frau hatoftGedanken,Empfindungen,Träume,– nenne

si
e

thörichtundkindisch,– die sie nur einertheilnehmenden
Frau mittheilenkann,die nur voneinemtreuenFrauen
herzenverstandenwerden,undmichbegnadigtedasSchicksal
vor so vielenmeinerSchwestern,ein so treuesHerz mein

zu nennen,und ic
h

sollte e
s

DeinerLauneopfern!Du hast
keinenvernünftigenGrund,mir Reginarauben zu wollen!“
„Du bistromantischundsentimental,“erwiederteEber
hardgereizt;„aberwasfür e

in jungesMädchenganzpaffend
seinmag,eignetsichnichtimmerfür eineFrau; dazuge
hörenganzbesondersdieseschwärmerischen,in kindischem
UnverstandgeschlossenenFreundschaften;mit demAugen
blick,woDu aufhörst,Mädchen zu sein,mußtDu dergleichen
Thorheitenabstreifen!“
„Sei nicht so grausam,Eberhard,“batMelittafurchtsam.
„Ist e

s

Dir nichtlieber,daß ic
h

Dir heutganzunum
wundenmeineernstlicheMeinungsage,umspäteren,vielleicht
unangenehmerenDifferenzenvorzubeugen?Ich werdejetzt

d
ie

StelleRegina"seinnehmen;übertragediesesfreundschaft
licheGefühl, wenn e

s

denndurchausgehegtwerdenmuß,
aufmich,Du versprichtmirdas gleich,Melitta?“

E
r

reichteihr eineHand hin. Langsamundzögernd
legte si

e

ihrezitterndenFingerhinein,aberperlengleichroll
tenihr schwereThränenüberdieerblaßtenWangenund si

e

konnteeinenschmerzlichenSeufzernichtunterdrücken.
EberhardsahihretiefeBewegungund e

r

fühlteMitleid
mitihremkindlichenSchmerz,wie e

r wegwerfendurtheilte.
Zärtlichzog e

r
diebebendeGestalt a

n sich,hobihrengesenk
tenKopf in dieHöheundküßte si

e

mit Innigkeit.
„Komm'nun, meinsüßesLieb, baldmeinWeib, mein
angebetetesWeib,komm',DeinVater erwartetuns!“––

k
Die Ceremoniewar beendigt,dieNeugierdeszuschauen
denPublikumsbefriedigt;gewißhättensichnochvorden
KirchthürenverschiedeneAnsichten in stundenlangenDebatten
geltendgemacht,wäredasWetternicht so malitiösnaßund
unfreundlichgewesen;aberdasmachtejedegemüthlichePlaude

re
i

unmöglichunddieBekanntentrenntensichmit flüchtigem
Gruße. Aber alleEingeladenen,welchedemjungenPaar

in diegeschmackvolldekoriertenRäumederHochzeitswohnung
folgten,hattennureineMeinung:dasjungePaar se

i
wiefür

einandergeschaffen!Die DamenschwärmtenvonEberhard's
imponierenderErscheinung.Sie fandeneineZügeklassisch,
seineAugenbezwingend,seineBewegungenvoll Adel, einen
Anstandunvergleichlich;dieHerrendagegenkonntennicht
genugWortederBewunderungfür dierührendschöneBraut
finden. Ihr engelhaftesWesen,ihrehingebendeSanftmuth,
ihrewunderbareSchönheitwar nochnie so hervorgetreten
wieim bräutlichenSchmuck,undEberhardwurdevonMan
chemheimlichum einenkostbarenSchatzbeneidet.Das junge
Paar gingvonGruppe zu Gruppe, ummitjedemderan
wesendenGästeeinigehöflicheWorte zu wechseln,aberalle
wollteneinenleisenschmerzlichenZug in demschönenGesicht
derjungenFrau finden,denNiemandvorherbemerkthatte.
ReginalehnteimFensterundbeobachtetedasjungePaar.
„Er beherrschtsi

e

vollständig,“dachtesie; „armeMelitta,

si
e

könnteglücklichersein,wenn si
e

wenigergutwäre.“ Sie
vermiedEberhardanzusehen;als si

e

aber zu bemerkenglaubte,
daß e

r

ihr mitleidige,höhnischeBlickezuwarf,hob si
e

ihren
Kopfund mit verächtlichemLächelnhielt si

e

einenBlicken
unerschrockenStand.
AberderSchmerzüberdenVerlustder Freundinge
wannbald wiederdie Oberhand;Regina, welcheweder
MutternochSchwesterbesaß,hing mitderganzenLeiden
schaftlichkeitihresNaturells a

n

der sanftenMelitta,undum
diesenSchmerz zu verbergen,hatte si

e

sich in ein leeres
Seitenkabinetzurückgezogen,als si

e

sichplötzlichvonweichen
Armenumschlungenfühlteund ein heißerKuß auf ihren
Lippenbrannte.
„Lebewohl, Regina; denkenicht,daß ichDichjemals
vergeffenkönnte;was Du auchvonmir hörenmagst, ic
h

bleibenachwievor DeineSchwester,“flüsterteeinesanfte,
wohlbekannteStimme.
„Sei glücklich,Melitta,“murmelteReginamitvonThrä
nenerstickterStimme;„meinHerzgehtmitDir, lebewohl!“
Sie küßtedieFreundinleidenschaftlichundverließ,umihre
hervorbrechendenThränen zu verbergen,schnelldasKabinet.
Sie hörte,wie WellenheimungeduldigMelitta's Namen
rief. „Sie fürchtetsichvor ihmundhatverstohlenvonmir
Abschiedgenommen; o

,

wie ichihn haffe!“–––

k

In demaltenStadttheilederHauptstadt,wodieStraßen
enger,dieHäuseralt,grauundehrwürdigaussahen,jaß im

erstenStock einesdieserdunklen,geräumigenHäuservor
einemSchreibpult, in einemmitmodischerEleganzausge
stattetenKabinet,eingroßer,kräftiggebauteralterHerr,mit
ergrautem: und Barthaar und energischemKinn.Seine scharfengrauenAugendeckteeineBrille. Unruhig
schob e

r

einBuch,worin e
r geschrieben,zurSeiteundstützte

nachdenkenddenKopf in dieHand. „Die Briefe müssen
dochschonausgetragensein,“murmelte e

r endlich,indem e
r

seineUhr hervorzog;„es is
t

e
lf

Uhr vorüber.“Er klingelte.
Ein jungerMann tratgeräuschlosherein.
„HerrKewitz, is

t

keinBrief ausHamburgangekommen?“
„Nein,bis jetztnochnicht,“ antworteteehrerbietigder

jungeMann.
„Gut!“ nicktederalteHerrundwandtesicheinerzweiten

Thür zu, durchwelchesoebeneinreichgalonierterDiener
eintrat.
„HerrKommerzienrath,dasDejeuner is

t

angerichtet!“
LangsamschlugderKommerzienrathWellenheimdasvor
ihm liegendedickeBuch zu und folgtedemDiener in das
kleine,abermit ausgesuchtemLuxusmöblierteSpeisezimmer.
Der Tischwar für einePersongedeckt;frische,köstliche
Austern,ein herrlicherHummersalatund edlerrotherAß
mannshäuserwinkteneinladendauchdemverwöhntestenGau
men.Mit einemtiefenSeufzernahmder alteBankier
Platz,als Eberhardunangemeldeteintrat.
„GutenMorgen,Papa!“ riefderjungeMann nachlässig
undwarf sichabgespanntin einenSessel. „Ich habeDich
zurgutenStundegetroffen;hoffentlichbringtmirdasGlück;
Du hastdochnichtsdagegen,wennichals Compagnonhier
eintrete?“– Er wiesaufdenTisch.
„Johann, nochein Couvert, schnell!Der Vorrath
reichtfür unsBeide!“
„Wie geht e

s

DeinerreizendenkleinenFrau?“ fragte
derKommerzienrath. -
„Ich hoffe,gut!“ meinteEberhardundgoßsicheinGlas
Wein ein.
„Du hoffst? War si

e

unwohl?“
„Bewahre, si

e

war gesternwie einFischim Waffer!“
„HastDu si

e

heutnochnichtgesehen?“fragtederBan
kiermitBefremdung.
„Nein; ichwar gesternim Klub; wir hatteneinhohes
Spiel,Graf WalbeckhieltBankundwir gingenerstgegen
vierUhr auseinander.Es wärerücksichtslosgewesen,Me
litta'sNachtruhe zu stören; so schliefichim Hotel.“
„Ich habeimmergehofft,derBesitzdieserrührendguten,
schönenFrau würdeDir Deine an'sLüderlichestreifenden
Untugendenverleiden,“sagtederAlte bitter; „aber leider
habeichmichauchhiermit in Dir getäuscht!Du handelt
schlimmerals leichtfertig,Du handeltschlechta

n

Melitta!“
„Es is

t

wederdasEine nochdasAndere,“ entgegnete
Eberhardleicht;„ichwerdeaberauch in derEhekeinPhi
lister,bah,dazubin ichnoch zu jung!“
„ArmekleineFrau!“ sagtebedauerndderBankier;„ich
glaubtedoch,Du liebestsie!“
„Ganzrecht,Papa, ich liebe si

e

auch,aberaufmeine
Weise! Sie mußmichgewährenlassenohneEinredeund
meinemWillen folgen, ichbesitzefür unsBeide– denn

si
e
is
t

nocheinwahresKind– Erfahrung!“
„Als Du die erstensechsWocheneurerEhe so ordentlich

zu HausezubrachtetundichDichjedesmal,wennich euch
aufsuchte,in glücklicherStimmungantraf,da hoffteich,das
jüßeliebeWeibchenwürdeDichganzundgarDeinenleicht
finnigenFreundenabwendigmachen;aberleider–“
„Ja, siehstDu, Papa, dieseerstensechsWochenhabe
ichauf ihreErziehungverwendet;ichbin stolz,wiegut ic
h

verstehe,meinkleinesWeibchen zu leiten! Ich war rasend
verliebt,aberihreganzerührendeSchönheitwar dochnicht
mächtiggenug,michvondemmirgestecktenZiel abzubringen!“
entgegneteEberhardernsthaft.
„Du machst d

ie unglücklich!“seufztederKommerzienrath.
„Du bistim Irrthum, Papa; begleitemichnachHause
undDu sollstjehen,daßwir wiezweiTurteltaubenleben.– Die Austernsindherrlich;beziehstDu sie nochimmer
vonHeilborn?– Bei demletztenWettrennen,denkeDir
meinaltesPech, stürztederAlmansorvomBaron Roth
kegel;ichhattetausendLouisd'orauf ihngewettet!“
„Eberhard,welcherunbegreiflicheLeichtsinn!“rief der
Alteerschrockenaus; „nocheinpaarsolcherWettenundDu
bistruiniert!“
„Es war Unglück!Wer konntedasvorauswissen?Ein

so vorzüglichesPferd undhattealleChancenfür sich!“'' Du dieSummeschonbezahlt?“„Bewahre!“lachteEberhard;„deßhalbbin icheigentlich
hergekommen;ich hoffe,Du hastdasGeldbeiderHand
undkannstmir aushelfen!“
„IchhabeDir schonmehrereMal gesagt,daßichbeidem
reichlichenJahresgehalt,welchenDu bezieht,keineZahlungen
fürDichübernehmenkannundwill, besondersso leichtfertig
gemachteSchulden! Es wärewahrlichnothwendig,Du
bequemtestDich endlichdazu, denGeschäftsgangkennen zu

lernen;alleTageein paarStundenhier im Comptoir zu

arbeitenund zu begreifen,wiemanGeldverdient!“
„ZumKaufmannhabe ic

h

wederTalentnochNeigung!“
„Leiderauch zu keinerandernnützlichenThätigkeit!“ent
gegnetebitterderKommerzienrath.
„BeunruhigeDichnicht,lieberPapa,Du hastmichzum
Sport erzogen, in diesenKreisenmache ic

h

DeinerErziehung
alleEhre!“
„Unddochwäre e

s
so nöthig,wennDu selbstEinblick

in dieseBüchernähmest,Du würdestdann ein richtiges
UrtheilüberdenStand unseresVermögensbekommenund
nicht g leichtsinnigtausendLouisd'oraufWettenhinaus
werfen!“
„Das klingt ja sehrernst,“sagteEberhardaufmerksam.
„Leider,“seufztederBankier,„und ichmußDichauf
einemöglicheschlimmeWendungunserergeschäftlichenAn
gelegenheitenvorbereiten;ein londonerHaushatfallirt und
mirgroßeVerlustezugefügt,und nochsteht zu befürchten,
daßeinhamburgerHaus in denSturz mit hineingeriffen
wird,was mir neueschwereOpferauferlegenwürde!“
EberhardverstummtevordemdrohendenErnstderLage.

E
r

wargewohnt, so lange e
r

denkenkonnte,seinVer
mögennachMillionen zu rechnen, e

s

däuchteihm e
in

uner
schöpflicherSchatz;warumhätte e

r

darbensollen? E
r

hielt
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keineAusgabefür zu hoch,keineExtravaganzfür zu über
trieben.Im GrundeseinesWesensnichtleichtsinnig,lebte
erdochsorglosvon einemTage zum andern,es seinem
Vater überlaffend,für das steteVorhandenseinreichlicher
Geldmittelzu sorgen.Aber erwar verständiggenug,um
zubegreifen,welcheEinschränkungenseinebisherigeLebens
weiseerleidenmüßte,wenndieBefürchtungenseinesVaters
gegründetwaren.
Leiderwaren si

e

e
s.

Das hamburgerHaus fallirte
und nochimmerschwebtenmehrereFirmenüber demAb
grunddesBankerottes,die auchdas solideHaus Wellen
heimleicht in ihrenSturz hineinziehenodermindestens b

is

auf denGrund erschütternmußten.Der Kommerzienrath
arbeitetemit rastlosemEifer, um diesemAeußerstenvorzu
beugen,aberböseGerüchtehatten si

ch
bereitsverbreitet, e

s

wurdeihm schwer, si
ch

d
ie nöthigenGelder zu verschaffen.

In dieserkritischenLage beschloßer, sich an Doktor
Reinwald zu wenden; e

r wußte,daß derselbevermögend
war, undda Melitta als einzigeTochterdereinstdochdas
VermögenihresVaters erbte,alsodaffelbe in jedemFall

a
n

seinenSohn überging, so sollteEberhard im Auftrage
desVaters sich a

n

einenSchwiegervaterwenden;obgleich
DoktorReinwaldihmvor derHochzeitmitFestigkeiterklärt
hatte,daß erstnachseinemTodeMelitta überVermögen
verfügenwürde, d

a
e
r

nichtgesonnensei, ihr außereinem

den
NadelgeldeinKapital als Hochzeitsgutmitzu

geben.

E
r

schrieb in dieserAngelegenheiteinigeZeilen a
n

einen
Sohn undbeschiedihn zu sichin's Comptoir. Eberhard
kamverstimmtundgelang
weilt.
„Was is

t

Dir? Habtihr
euchuntereinandergezankt?"
fragtederKommerzienrath.
„Nein,“antworteteEber
hardgähnend,„wie wäre
dasmöglich!–Mit einem

so tugendhaftenWeibekann
mansichnichtzanken.Es

is
t

verdammtlangweilig,
einen so vollkommenenEngel

zu besitzen;dieseewigeHin
gebungundWillenlosigkeit
wirdaufdieDauerlästig!“
„VersündigeDichnicht,
Eberhard,“ mahnteder
Kommerzienrathernst,„Du
weißtdenkostbarenSchatz,
denDu besitzest,nicht zu

würdigen;Du weißt noch
nicht,wasMelittawerthist!“
„Das magAlles sein;
aberimGrundegenommen

Abwechslung,auchdieVoll
kommenheitwirdlangweilig!
Man kanndieverrücktesten
Ansichtenaussprechen,die
einfältigstenMeinungenver
fechten,keinWiderspruch,– keinWort derEntgeg
nung,– mankannganz
vernünftignachihrerAnsicht
fragen– „Ganzwie Du
willst,– ichbinimmermit
Dir einverstanden,“–oder– „ichliebeDich viel zu

sehr,als daß ich glauben
könnte,Du werdestjemals
Unrechthaben,“– ichreize

si
e

mitAbsicht,um si
e
zu irgendeinerHeftigkeithinzureißen,– nichtshilft,– sie bleibtliebevoll,nachsichtig,lächelnd,

hingebend;– es ist kaumauszuhalten!“
„So viel ichmicherinnere,wolltestDu si

e

so;das sind

d
ie

ResultateDeinerErziehung;hastDu ihr nichtvonAn
fang a

n begreiflichgemacht,daß Du keinenWiderspruch
duldet? Hast Du si

e

damit nichtgleichzurückgescheucht,
dießsanfte,schüchterne,liebeGeschöpf?“
„Allerdings! Aber e

s

schmeicheltemir, diesesselten
schönejungeMädchen zu beherrschen,so bedingungslos zu

beherrschen,daß si
e

a
n

meinenBlickenhing, ummeineun
ausgesprochenenWünsche zu errathen,daßeinZuckenmeiner
Wimperhinreichendwar, si

e

lachenoderweinen zu machen;
meinerEitelkeithuldigtediesersanfte,unterwürfigeGehor
jamungemein,aberaufdieDauerverliertsolcheHingebung
ihrenReiz!“
DerKommerzienrathzuckteärgerlichdie breitenAchseln
und begannsehrernsthaftdemSohne einekritischefinan
zielleLageauseinanderzusetzenund ihmans Herz zu legen,
seinenSchwiegervaterum einegrößereSummeanzugehen.
Eberhardsagtezu,versprachsichaberwenigErfolg, d

a

e
r

vor seinerVerheirathungoftmals in überströmendenWor
ten seineZustimmung zu demvon DoktorReinwaldbe
stimmtenArrangementausgesprochenundvielfachversichert
hatte,daß seineeigenenglänzendenmateriellenVerhältnisse
jedesVermögenfür Melitta überflüssigmachten.
LeiderhatteEberhardRechtmit seinenBefürchtungen;

se
i
e
s nun,daßDoktorReinwaldBedenkentrug,dasVer
mögenseinesKindes einemschwankendenHauseanzuver
trauenundmöglicherweisezu opfern,oderausirgendwelchen

- - - - - - - - - -

anderenGründen,genug, e
r

schriebkühlundgemeffen,aber
mit Entschiedenheitablehnend,undfügtenochhinzu, e

r

be
fürchte,sichbeiderHeirathübereilt zu haben,unddaß e

r

keineswegsmehr so unbedingt a
n

dasGlück einesKindes
glaube,wie e

r

leider im BeginnderEhe angenommen.
Eberhardwar wüthendüberdenBrief seinesSchwieger
vaters; e

r

brachteihn seinemVaterundmachtesich in hef
tigenWortenLuft. Aber einAergertraf hauptsächlichdie
armeMelitta. Sie mußtesichdochüberihn beimVater
beklagthaben,wie hättederselbefonstandeutenkönnen,daß
sicheinKind unglücklichfühle! Eberhardnahmsichnicht

d
ie

Mühe zu untersuchen,wieweit e
r

im Rechtwar, seiner
Frau solch'einenSchritt zuzutrauen, e

r

war heftig, auf
fahrend,hart,mituntermalitiösundhöhnisch,aber si

e

nahm
AllesmitwahrhafthimmlischerGeduldhin, si

e

vergabihm
immer,obgleich e

r

ihremzartenGefühl, ihremliebevollen
HerzentäglichneueWundenschlug,dieunausgesetztenKrän
kungenindessenzehrten a

n

ihrerGesundheit.Das blühende
jungeWeibwurdemattundabgespannt,diegroßenschwarzen
Augen,die in feuchtemGlanzeschimmerten,bekamendunkle
Ringe,die schöneovaleWangeverlorihresanftenKonturen,
undMelitta’sGangwurdeschwerund schleppend.Niemand
bemerktedieseVeränderung,als der alteKommerzienrath,
aber einemomentanenfinanziellenVerlegenheitenließen
ihnauchleichterdarüberdenken,wiedießsonstwohlderFall
gewesenseinwürde. Sie selbstklagtenie, auchliebte si

e

trotzalledemEberhard so abgöttisch,daßnichts in derWelt
si
e

hätteüberredenkönnen,ihn zu verlaffenund zu ihrem
Vater,wennauchnur auf kurzeZeit, zurückzukehren.Mit
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Reginahatte si
e

jedenVerkehrabgebrochen; si
e

fürchtete
ihrenGattenviel zu sehr,um ihm ungehorsamzu seinund
gegendas gegebeneVersprechenhandeln zu wollen. Sie
sehntesichoft in einsamenAbendstundendie energische,
tröstendeFreundin herbei; und si

e

sollte si
e

wiedersehen,
früherwie si

e

vermuthet.
Doktor Reinwald erkrankteschweran einer heftigen
Lungenentzündung,undda e

r

sichvonTag zu Tag schlimmer
fühlte,lehnte e

r sich,Melitta's süßesGesicht a
n

seinemLager

zu sehen.Reginaschriebdeshalbeinigehöfliche,aberfor
melleZeilen an Eberhard. Melitta kamund dieFreun
dinnensankensicham Krankenbett in die Arme. Hatte
Reginaerwartet,ein blühendesWeib mitglückstrahlendem
Gesichte zu sehen, so vermochte si

e

kaumbeimAnblickedieser
bleichenundabgezehrtenGestaltihreThränenzurückzuhalten.
„Melitta,“ rief si

e

endlichmit demganzenUngestüm
ihresNaturells,„Du bistkrank,bistunglücklich!– Leugne

e
s nicht, zu deutlichsprichtDein eingefallenesGesicht,Dein

trübesLächeln,Dein ganzeshoffnungslosesWesen! Ich
haffeihn, diesenEberhard,dennnur e

r trägtdieSchuld!– Er tödtetDich!“
„Sagedas niemals,Regina,dennichliebeihn unsäg
lich; ichaberbin es,die Schuldträgt a

n

demmangelnden
Glücke.Die traurigeUeberzeugung,daß ic

h

ihm nichtge
nügenkann, machtmich so elend,“flüsterteMelitta mit
gesenktemKopf und müde in einandergelegtenHänden,
währendRegina si

e

angstvollbeobachtete,„mein ganzes
SinnenundTrachten is

t

nurdaraufgerichtet,seineWünsche

zu erfüllen; ic
h

gäbemeinHerzblutfür seinGlück,undden
nochmuß ic

h

mit tiefemSchmerzesehen,daß e
r unbefriedigt

ist,daß e
r

sichlangweilt,daß e
r

seineVerbindungmit m
it

bereut,– daß er michnichtmehrliebt!“ g mitmir

Sie schwiegundgroßeThränenrolltenüberihrebleichenWangen.
„O dieserherzloseEgoist!“ murmelteRegin
„O wie ich ihn haffe!“

gnazornig

ReginatheilteihreZeit zwischenderPflegedesVaters
undderTochter,denn si

e

erkanntedeutlich,daß d
ie

Tochter
schwer,vielleichthoffnungsloskrankwar; aber d

ie

junge
Frau welktesichtlichdahin, unddiezartestenLiebkosungen
derFreundin entlocktenihr nur einmattesLächeln. Je

Krankheitihres Vaters wurde immerbösartiger,und a
ls

nacheinigenschwerenTagen das Grab sichfür ihn öffnete
schwankteMelitta, einergeknicktenLilie gleich,seinenirdischen
Ueberrestenauf denFriedhof nach.
Eberhardkam, das Erbe seinerFrau in Anspruch zu

nehmen,aberDoktorReinwaldhatteerstnacheinerlängen
Unterredungmit seinerTochterseineletztwilligenAnord
nungengetroffen,und seingroßesVermögenfür seineToch

te
r
so sicher zu stellengewußt,daßEberhard d
ie eigentliche

GrößedesVermögensnicht erfuhr,dasselbeauchfür ih
n

unangreifbarblieb. Die Folgen der schwergetäuschten' äußertensich in Mißmuth, Verstimmung undältegegenseineFrau. Seit derAnkunftEberhardshatte
sichReginazurückgezogen,si

e

mochteihn nichtsehen; a
ls

aberMelitta vor derAbreise zu ihr kam,war si
e

fastaußer
sichvor Schmerz, so daß Melitta si

e

tröstenmußte.
„Ach!weißtDu wohl, Regina,“sagteMelittalächelnd,
„wennichzuweilenAbendsallein sitzeundübermeinLeben

nachdenke,dawirdmirklar,
daßich einengroßenMiß
griff beging,als ic

h

Eber
hard's Frau wurde,wir
paffennicht zu einander,und
jetzt,da ic
h

Dichwiederg
sehen,sindmeineheimlichen
VermuthungenzurGewiß
heitgeworden;Du bist so

wunderbarschöngeworden,

so leidenschaftlichenergisch
und stolz,weißtDuwohl,
daßnur Du dierechteFrau
für Eberhardseinwürdest?“
„Schweige,Melitta, ic

h

kanndasnichteinmalruhig
anhören! Du irrstDich;
dennichwürdenie,niemals
einWeib!“
Melitta lächelteleise.
„Wenn ichsterbenund
sterbend a

n

DicheineBitte
richtensollte,würdest D

u

si
e

mir erfüllen?“flüsterte
sie, über Regina'süppige
Lockenzärtlichliebkosendih

r

bleiche, abgezehrteHand
legend.
„Alles,Alles verspreche

ic
h Dir,“ schluchzteRegina

leidenschaftlich.
MelittafolgteEberhard

in dieResidenzzurück,aber
ihreKräftekehrtennicht w

ie

der,immerfieberhafterwurde
derGlanzihrersanftendum
lenAugen,immermühsamer
dasAthmen,und a

ls

d
e
r

Herbst d
ie

letztenBlätter d
e
r

altenberühmtenLinden d
e
r

Hauptstraßedavonwehte,
schloß si

e

wie ein ermüdetesKind sanftund klaglos ih
re

schwerenLider, um niewiederaufzuwachen. - -

Eberhard'sTrauer war nichttief; si
e

hatteseinHerz
nichtauszufüllenverstanden,ihmwar si

e

als ewigunmun"
digesKind erschienen;auchhatte e

r

d
ie Verstimmungüber

d
ie Entziehungdes VermögensseinerFrau seitens d
e
r

Schwiegervatersnochnichtüberwunden,und si
e

wurdenoch
gesteigert,als e

r

Melitta zwingenwollte, in seinerGegen
wart“und fast nachseinemDiktat zu testüren.Hatte in

dasjungeWeib aberZeit ihresLebensunbedingtgehorcht,

so wurde si
e

plötzlicheigenwilligund e
s gelangihr, ohne "

Wiffen e
in

Testament m
it

HülfeeinesNotarsaufzusetzen."

b
e
i

demselben zu deponieren.Eine Verordnung d
e
r

Ver
storbenenbestimmte,daßdas Testamentgenau a

m

Jahres

ta
g

ihres Todes in M. geöffnetwerdensolle, bi
s

da"
aberalle von ihremverstorbenenVater angeordneten

Be

stimmungenüberdas Vermögen in Kraft bleibensollen.
(Fortsetzungfolgt.)

Sinnsprüche.

Viel redenundviel sagen is
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DeutscheSoldatengeschichten *)
.

II.

NachderSchlachtbeiWörthamAbenddes 6
. August1870.

WährenddieInfanterieaufdemSchlachtfelderastete,fiel
einemTheil der Kavalleriedie dankbareAufgabeder Ver
folgungdergeschlagenenFranzosenzu. Zwarwar dieNacht
sehrdunkelundderhäufigeRegenhattedieWegefastgrund
losgemacht;alleindieflinkenReiteraufihrenunermüdlichen
RoffenachtetendieseHindernissenichtviel. Galt e

s

dochreiche
BeuteanGefangenen,stehengelassenenGeschützen,Munitions
undProviantwagenallerArt undsonstigemKriegsmaterialzu

machen,undwo einesolchelockendeAussichtvorhandenist,da
pflegteineReitereinichtleichtBeschwerdenundGefahrenzu scheuen.
Dazuhatte e

s

die meistenKavalleristenoft nichtwenigver
droffen,daßihreWaffengattungamheutigenTageverhältniß
mäßigsehrwenig in derSchlachtzurVerwendunggekommen
war unddieInfanterieundgar besondersdieArtilleriebei
WeitemdasMeistezur ErlangungdesSiegesbeigetragen

*) Ausdem in KurzemimVerlagvonEd.Hallbergererscheinenden
Werk:„DeutscheSoldatengeschichtenausdemJahre1870–1871“von
JuliusvonWickede.

längereZeitziemlichfestundohneErfolg. DieSchüffeblitzten
hübenwie drübengar häufig in dergroßenDunkelheitauf,
alleindieKugelntrafennur seltenihr Ziel, und bei dem
Ganzenkamnichtallzuvielheraus.Auf einemSeitenwege,
derausdemWaldekommendhiereinbog,erscholljetztplötzlich
das GeräuscheinerneuenReitermasse.Man konntenicht
wiffen, o

b

dießnichtversprengtefranzösischeSchwadronenseien,
und so zogderwürttembergischeRittmeisterseineMannschaft
zusammen,ließalleReiteraufsitzen,umgegeneinenetwaigen
AngriffvondieserSeitemöglichstgerüstet zu sein. Deruns
bekannteLieutenantwardmit einemZugedenReiternent
gegengesandt,um derenNationalitätundAbsichten zu erfor
jchen.Sein lautes„Halt, wer da!“ töntedurchdenWald
und e

r

machtesichgefaßt,einefeindlicheAntwort zu ver
nehmen,dochderRuf „PreußischeHusaren“kamzurückund
beschwichtigteseineBesorgniß.DieParolewurdeausgetauscht
undfür richtigbefunden,undfröhlichtrabtederjungeLieute
nantzumRittmeister,um sichbeidiesem zu meldenundihn
von den näherenEinzelheitendes bisherigenKampfes zu

unterrichten.Es wardießderRittmeister,denwir alsFreund
deserschossenenHauptmannsvonBraunsbergbereitskennen
gelernthabenundder, ebenfallsaufVerfolgungderfliehen
denFranzosenbegriffen,sichin Walde verirrt undden
LärmdesGefechtsgehörthatteundnundiesenTönennach

J. l l. u ft r i r t e W. e lt.
hatten.So wollten si

e

jetztdurchdieThatzeigen,daßauch
dieKavallerieihrePflichtenvollständig zu erfüllenund die
Aufgaben,die ihr gegebenwürden,gut zu leistenvermöge.
Besondersdie württembergischenReiterwaren im höchsten
Gradeerfreut,jetzt zu einererfolgreichenThätigkeitzu gelangen.
Die württembergischeDivision,welchevomKronprinzenvon
Preußenzur Umgehungder linkenFlankeder französischen
Schlachtordnungbestimmtwar, hattekeineGelegenheitgefun
den,nochmit in dieSchlachteinzugreifen, d

a

dieFranzosen
schonvor ihrerAnkunftdenRückzugantraten.Es verdroß

d
ie

bravenSchwabennichtwenig,daß si
e

auchheutenicht
zumGefechtkommenkonnten,währenddieBayernundPreußen
bereitszumzweitenMale gekämpfthatten,und so wardie
württembergischeReitereidoppelterfreut,daß si

e
a
n

derVer
folgungderfliehendenFeindehätigenAntheilnehmenkonnte.
DerunsbekanntewürttembergischeReiteroffizierbefand si

ch

a
n

derSpitzederVorhut seinerSchwadron.Es war ein
Waldweg in demgroßenhagenauerForste,aufwelchemdie
Schwadrondahintrabte,zwarwar e

s
in demengen,vonmäch

tigenBäumenumschattetenWeg so dunkel,daßdieReiterkaum

d
ie KöpfeihrerPferdeerkennenkonnten,unddervieleRegen

derletztenTagehattedenBoden so aufgeweicht,daß e
r

fast
einereinzigenPfützeglich,alleindieseUebelständeverhinderten

gerittenwar. Es wardjetztzwischendempreußischenundwürt

nicht,daßdieReiter so schnellals nurmöglichvorwärtstrabten.

DerMarktplatz in Chioggia.(S. 358)

tembergischenRittmeisterin größterEile eingemeinsamerAn
griffsplanverabredetundbeschlossen,daßdiepreußischenHu
jarenwomöglicheineUmgehungderFranzosenversuchenund
diesevon derFlankeangreifensollten.Auf einbestimmtes
TrompetensignalsolltedannderAngriff vonbeidenSchwa
dronen zu gleicherZeitgeschehen.Wie e

s

beschlossenwar, so

wurdedasGanzeauchausgeführt,diePreußengingenrechts
seitwärts in denWald,wo einschmalerWeg,derzweiMann
nebeneinander zu reitenerlaubte,sichhinzog.Nacheiner
kleinenhalbenStundewaren si

e
in dieFlankederFranzosen

gekommenund ein Trompetensignalverkündigtedieß den
Württembergern.Jetzt ließ auchder württembergischeRitt
meisterzurAntworteineFanfareblasen,derAngriffbegann
vonNeuemundbaldertöntenauchdieSchüssederPreußen.
VonzweiSeiten so angegriffen,gabendieFranzosenbaldden
Kampfauf, spannteneiligstdiePferdevondenWagen,die
Infanteristensetztensichaufdieseund so trabten si

e

nun in

schnellsterFluchtvon dannen,wohlweislichjedochnocheine
kleineHolzbrücke,die hierübereinenWaldbachführte,zer
störend, so daß dieVerfolgernichtleichtnachsetzenkonnten.
Von beidenSeitendrangennun diePreußenundWürttem
bergerauf die verlassenenWagenein undnahmenlautju
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AufeinerWaldblöße,womehrereWegesichkreuzten,fanden si
e

plötzlicheinenWiderstand.EinKolonnefranzösischerMunitions
wagenhattensichhierfestgefahrenunddieBedeckungsmann
schaft,größtentheilsausversprengtenSoldatenallermöglichen
Regimenterbestehend,beschloßsolchenichtohneweiterenKampf
aufzugeben.Als die württembergischeVorhut in derFinster
nißvortrabte,erschollplötzlicheinlautes„qui vive“undver
kündete,daß si

e

hierauf einenFeind,dernochdenKampf
aufnehmenwollte,gestoßensei.Bald erkanntenauchdieFran
zosen,daßdeutscheReitereisichihnennähere,underöffneten
auf dieseein lebhaftesFeuer. In dervollständigenFinster
nißwarfreilichan einZielennicht zu denkenund so pfiffen
diemeistenKugelnunschädlichin dieAetederBäume.Auch
dieReiterkonnten in demengenWaldwege,der rechtsund
linksvomForst eingefaßtwar, mitihrenPferdennichtvor
wärts kommen,zumal d

a einigeumgeworfeneWagenund
PferdeleichendenRaumversperrtenundzwischendenBäumen

in derDunkelheitnichtdurchzukommenwar. Dazukonnteman
nichterkennen,wie starkderFeindsei,gegendenmankämpfe,
und o

b

nichteinebedeutendeUeberzahlvorhandenwäre. Der
Rittmeister,derdieSchwadronhierkommandierte,ließdaher
einenTheil seinerMannschaftabsitzenund zu Fuß hinterden
Bäumensichaufstellen,ummitdenKarabinernebenfallsein

belnddiese in Besitz.So viel manbeidemScheineiniger
schnellangezündetenLaternenerkennenkonnte,waren d

ie Wagen,
derenZahl a

n vierzigbis fünfzigStückbetragenmochte,mit

FeuergegendieFranzosen zu eröffnen.So standdasGefecht

-
-

|

| |

ProviantallerArt, Haferfür diePferdeundsonstigemArmee
materialbeladen;auchbefandensicheinigeFeldschmieden,leere
MunitionskarrenundAmbulanzen,ausdenenmanfastalle
Verwundetenschnellgenommenund auf die Pferdegesetzt
hatte,darunter.So war e

s

denneineguteBeute,welche
manhiermachte,zumalsowohldiewürttembergischenReiter
wiepreußischenHusarenwährenddesganzenGefechtskeinerlei
Verluste a

n

Todten zu beklagen,sondernnur einigeleichtver
wundeteSoldatenundPferdeerhaltenhatten.Da die abge
brocheneBrückeeineweitereVerfolgung in derNachtunmög
lichmachte, so beschlossenderpreußischeundwürttembergische
Rittmeisterin gemeinsamenKriegsrath,aufdemPlatzevor
läufigHalt zu machenunddasMorgengrauenhierabzuwarten,
bevor si

e

weitereEntschlüssefaßten. Es war eingar lustiges
Bivouak,welchesdiebeidenSchwadronenin besterKamerad
schafthierabhielten.DurchausgestellteVedetten,welchedie
württembergischenReitermitdenpreußischenHusarengemein
am bildeten,schützteman sichgegeneinenetwaigenneuen
AngriffderFeinde,unddannwurden in rascherGeschäftigkeit
mehrerefranzösischeWagenzerschlagen,umtrockenesHolzfür

d
ie schnellangezündetenFeuer zu geben, d
a

die nassenWald
bäumenichtdazuverwendetwerdenkonnten.BeimSchein
derLaternenbegannalsbaldeinegenaueUntersuchungaller
Wagenund d

a

fanden si
ch

denn in einigennochhalbange
fülltenFourgonseineMengeSachen,wie si

e

si
ch

d
ie

Soldaten
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garnichtbesserfür ihrBivouakwünschenkonnten.Diefran
zösischenhöherenOffiziereschienengroßeGourmandszu sein
undhattengar vieletrefflicheLeckerbissenaufihrenKüchen
wagenmit verpackt.GroßeKistenwarenmit eingemachten
Früchten,Trüffelpasteten,feinemGebäckundschongebratenem
Geflügelangefüllt,währendwiederDutzendevonFlaschen
körbenmitBurgunder-undBordeauxflaschenverkündeten,daß

si
e

aucheinengutenTrunkliebtenundsichmitgewöhnlichem
elsäßerLandweinnichtbegnügenmochten,unddießAlles
konntennundiewürttembergischenundpreußischenReiternach
LustundBeliebenverzehren.Auf dereinenSeitedesPlatzes
flammtennundieFeuerderWürttemberger,aufderandern
diederpreußischenHusaren.Da wardgelachtundgejubelt,
und ein lautesHurrahnachdemandernaufdenerfochtenen
SiegunddiegemachtereicheBeuteertönte in schwäbischerund
schlesischerMundart. Jeder SoldathatteeineFlascheBur
gunder-oderBordeauxweinin der einenund ein mächtiges
StückGänseleberpasteteodergebratenenFasanodermitTrüffel
gespicktePoularde in derandernHandundschmausteundtrank
nachBegehr.Oft stattetensichdieReitergegenseitigeBesuche

a
b

undwennauchdieUnterhaltungwegenihrerverschiedenen
schwerverständlichenDialekteimUebrigenkeineallzulebhafte
seinkonnte, so ertönteihr „Hoch“aufdenvereinterfochtenen
Sieg,aufdieKönigevonPreußenundWürttembergundauf
denKronprinzenvonPreußenals ihrenjetzigengemeinsamen
Oberbefehlshaberdochdestolauterundwar ihnenAllenver
ständlich.In derMitte zwischenbeidenSchwadronenhatten

d
ie

OffizierederselbeneinengemeinsamenKreisumeingroßes
Wachtfeuergebildet.Da saßendiepreußischenHusarenoffiziere

in bunterReihemitdenwürttembergischenReiteroffizieren,und
einTrinkbecher,denman in einemfranzösischenFourgonge
fundenhatte,machtemitedlemChambertingefüllthäufigdie
Runde.Der kleinepreußischeHusarenrittmeisterwarderVor
fitzendediesesKreises,und wennauchsonstnochdieTrauer
umdengefallenenFreundhäufig eineSinne verdüsterte,so

brachen a
n

demheutigenAbend einegewöhnlichso frohe
Launeund einschlagenderMutterwitzziemlichungetrübther
vor undtrugennichtwenigzurErheiterungderganzenGe
jellschaftmit bei. AuchunterdenWürttembergernbefanden
sicheinigeäußerstlustigeMänner,undwennihr schwäbischer
Dialektden preußischenOhrenmitunterauchwohl etwas
unverständlicherklingenmochte, so erhieltenihre Ex
zählungenoft dadurcheinenneuenReiz. Es wurdezuletzt
vielfachBrüderschaftgetrunken,die württembergischenund
preußischenLieutenantsstießenallemit einanderaufein„Du“

a
n

und einGleichesthatenauchdiebeidenRittmeister.Die
PferdedieserbeidenSchwadronenkonntenauch a

n

diesem
Abendsichbesondersgütlichthun undübervollwurdenihre
vorgehängtenFutterbeutelmit dem erbeutetenfranzösischen
Hafergeschüttet.Daß die einzelnengemachtenfranzösischen
GefangenenundgefundenenVerwundetenauchnichtvergeffen
wurdenundebenfalls so vielSpeiseundTrankerhielten,als

si
e

nurmochten,war natürlich.Mehrerevon ihnenfanden
sich in echtfranzösischemLeichtsinnauchsehrbald in ihrSchick
jal, schmaustenundzechten,als se

i

nichtsvorgefallen,und
schimpftendabeiaufdasLästerlichsteüberihrenKaiserNapo
leon. FreilicheinigeälterefranzösischeUnteroffiziereundSol
datenmachtenhiervoneinerühmlicheAusnahme,und ihre
düstereStimmungzeigte,wie sehr si

e

das doppelteUnglück
dererlittenenNiederlageunddereigenenGefangenschaftbe
trübe.BesonderseinalterBrigadierdesachtenfranzösischen
Kürassierregiments,denman,schweramFußeverwundet,in

einemFourgongefundenhatte,zeigteeinetiefeTrauer. Es
war eineungemeinmartialischeechteKriegergestalt,wie man
solcheauf Gemäldenvon HoraceVernet so oft bewundern
kann. Ein eisgrauerSchnurr-undKnebelbart in demtiefge
bräunten,scharfgeschnittenenGesichtverkündeteeinnichtmehr
jugendlichesAlter,dieviergoldenenChevronsaufdemUnter
armseinerUniformdielangeDienstzeit,unddieKrimmedaille,

d
ie

Medaillefür denitalienischenFeldzugvon 1859,das jar
dinischeMilitärkreuzunddas Ehrenlegionskreuzam rohen
Bandeauf derBrustdie schonbestandenenFeldzüge.Der
preußischeHusarenrittmeisterwar selbstdurchunddurchein zu

echterSoldat, als daß ihn nichtdiesekriegerischeErscheinung
desgefangenenfranzösischenBrigadiersgefesselthabensollte.

E
r gingmitleidigaufdiesenzu, suchteihn zu tröstenundbot

ihmeigenhändig e
in

Glas vollWeinan. Ein finstererBlick
und e

in kurzes,ablehnendes„merci“desGefangenenwarendie
einzigeErwiederung,welche e

r

erhielt.Derwürttembergische
SchwadronsarztwollteseineWunde,vonwelcherderVerband
sichgelösthatte,wiederverbinden,alleinauchdießsuchteder
Franzose zu verhindernundwarf sichfinsteraufdieSeite; so

mußtemanihn dennfreilichseinemSchicksalüberlaffen.Es
dauertenichtlange, d

a

knallteplötzlicheinPistolenschußaus
demWagenundals dieOffizierehineilten,umdessenGrund

zu erforschen,fanden si
e

denfranzösischenBrigadiermitzer
schmettertemSchädelalsLeiche. E

r

hatte in demWagenraum
einegeladenePistolegefundenund si

ch

mit dieserselbstden
Tod gegeben, d

a
e
r

das dreifacheUnglückder Niederlage
seinerFahne,derVerstümmelungseinesKörpersundderGe
fangenschaftin Gewaltder so bittergehaßtenFeindenicht
längerertragenwollte. EinekurzeWeile verstimmtezwar
dießtraurigeIntermezzodenKreisderOffiziereund si
e

konnten
nichtumhin,demSoldatenmuthdes todtenBrigadiersihre
vollsteAnerkennungzu zollen,baldabererzeugte d
ie Sieges
freudevonNeuem d
ie größteFröhlichkeit.So vergingder
RestderNachtund e
s

wurdevondenwürttembergischenRei
ternundpreußischenHusarennurweniggeschlafen,destomehr
abergejubelt,gelacht,gesungenund ganzgehörigdabeige
trunken.

DeranbrechendeMorgen,derdieGipfelderBäumebereits
erhellteunddenWegerkennenließ,riefAllezurneuenThätig
keit. Es wurdenOrdonnanzenmitderMeldungüberdiege
machteBeute in dasHauptquartiergesandt,wobeiAlle nicht
versäumten,vondemWein,denLebensmittelnundauchdem
Haferfür diePferdeeinengehörigenVorrathmitzunehmen,
und nun sichschnell in dieSättelderwohlausgeruhtenund
gefüttertenRoffegeschwungenundzur VerfolgungderFeinde
derWeitermarschangetreten.Im Tageslichtvermochteman
denBachauchohneWiederherstellungderzerstörtenBrücke zu

durchreiten,und im schnellenTrabe eiltenbeideSchwadronen
vorwärts.
„Lebtwohl, ihr Württemberger!“– „Habt Dank, ihr
Preußen,daswar einelustigverlebteNacht,hoffentlichtreffen
wir uns im Feldzugebaldwieder!“– solcheund ähnliche
Rufe erschollenaus denReihenderwürttembergischenReiter
wiepreußischenHusaren,als nunbalddiebeidenSchwadronen
sichtrennenmußten,um zu ihrenRegimenternzurückzukehren.

Ein Mord im Walde von Haina.

NacheinerwahrenBegebenheit

erzähltvon

TheodorGriesinger.

(Fortsetzung)

VI.

EsbeginntTagzuwerden.

FünfTagespäter,Morgensschonvor achtUhr,fuhrbeim
WirthHeerwagenamMarktplatz zu Kaffel einbedecktesBer
nerwägelchenvor unddemselbenentstiegendreiFrauen,Anna
undMalchenKothe,sowiedieFrau ForstauffeherFehr. Des
WirthesSchwesterMargaretheilteihnenentgegenundführte

si
e
in diewarmeNebenstubenebendemgroßenSchenkzimmer.

Dann half si
e

ihnenbeimAblegender PelzeundMäntel,
konntesichaberdabeinichtenthalten,alsbaldmit großen
JammerwortenvondemgroßenUnglück zu sprechen,welches
denreichenJohannesKothebetroffenhabe.
„UndauchSie, Frau Forstauffeher,“wandte si

e

sich a
n

diese,„sindvomnämlichenElendheimgesucht.Wer hättedas

je für möglichgehalten!Nein, ich nicht,und meinBruder
auchnicht,undganzKaffelnicht.“
„LiebeJungferMargareth“unterbrachhierMalchenKothe

d
ie RedseligkeitderWirthschwester,„ichglaube, e
s

wärebeffer,
wennSie uns etwasWarmesvorletzten,einenKaffeeoder
Chokolade,dennwir findganzdurchkältet,unddann, is

t

der
Postwagenvon GöttingenundHamburgnochnichtange
kommen?“
„Ei freilich,“erwiederteMargarethHeerwagen,„schonvor
zwanzigMinuten. Dort gegenübervon unseremHauseauf
derandernSeitedesMarktplatzessteht e

r ja; aberichwill
michjetztbeeilen,denKaffeehereinzubringen.“
„Es scheint,“sagtejetztMalchenKothe zu Frau Fehr,
„Ihr Hugo is

t

aufgehaltenwordenund wir sindum einen
Tag zu frühgekommen.“
„Nein,nein,“riefAnnaKothe,diemitSehnsuchtaufden
Marktplatzhinausschaute,„er kommtsoebendieStraßedort
untenherauf.“
MalchenKotheundFrau Fehrtratenschnellans Fenster;
AnnaKotheaberwar schonzurThür hinausgeeiltundeinige
Augenblickespäterkam si

e

Arm in Arm mitHugoFehrzurück.
„Hugo,“ sagteFrau Fehr, als die erstenBegrüßungen
vorüberwaren, „Du bist nichtvergeblichnachHamburgge
reist, das sagtmirDein leuchtendesAuge. HastDu eine
Entdeckunggemacht?“
„Ja,“ erwiederteHugoFehr, „und wie ic
h

glaube, eine
sehrwichtige.Aberihr müßteuchparathalten,denn in einer
halbenStunde, umneunUhr, will unsderHerrKriminal
richterempfangen.“
„Du warstschonbeiihm?“ riefMalchenKothe. „Das
hieß'icheinmalresolut.“
„UnmittelbarnachAnkunftderPost,“ nickteHugoFehr,
„nachdemichihm schonvonHamburgaus geschrieben. O

,

das is
t

einganzandererMann als derJustizamtmannKoch,
undjetztglaubeich,daßwir dasBestehoffendürfen.Aber,“
fuhr e

r

etwasbesorgterfort, „wennmir nurjetztgleichJe
mandAuskunftdarübergebenkönnte,wo dieReisenden,die
MorgensfrühmitderPostankommen,gewöhnlicheinkehren.
DamitwärevielvergeblichesHin-undHerfragenabgeschnitten.“
„Nun,“meinteMargareth,die redseligeSchwesterdes
WirthsHeerwagen,welcheebenmitdemheißenKaffeeher
eintrat,„wo werden si

e

einkehren,wennnichthierbeiuns?
UnserWirthshausliegt ja geradeübervon derPost. Aber
nun setzenSie sichund laffenSie den Kaffeenichtkalt
werden.“
„JungferMargareth,“fragtejetztHugoFehr, „erinnern
Sie sichnochderZeit, wo der gräßlicheMord im hainaer
Waldebegangenwurde?“
„DesMords,“ riefMargarethHeerwagen,„wegendessen
Ihr eigenerVater undderVaterderJungferAnna hier ". .

Nunja, natürlich,derZeit erinnere ic
h

michnochganzgenau.“
„Der Mord,“ fuhr HugoFehr fort, „geschah in der
NachtvomzweitenaufdendrittenMai. Aber nun, merken
Sie wohl auf, Jungfer Margareth;hat nichtam Morgen
deszweitenMai, so etwazur selbenStundewiejetzt, ei

n

HerrbeiIhnen eingekehrt,der mit der hamburgerPost a
n

kam,geradewie ic
h

ebenvorhin. Ein großer,schlanker,schön
gewachsener,kräftigerMann mit schwarzenHaarenundAugen
undvon sehrgefälligem,freundlichemAeußern?“
„Trug e

r

nichteinenschwerenRanzen?“ rief Jungfer
Margaretheifrig.
„Gewiß,einensehrschweren,“sprachHugoFehr, dessen
AugenmitderungeheuertenSpannung a

n

denLippender
Margarethhingen. „EinenRanzen,wieihnHandelsreisende
gewöhnlichtragen.“
„Ei ja wohl,“ versetzteJungfer Margareth,„einHerr
der so aussah, is

t

damalsbeiuns eingekehrt,und e
s
h
a
t

e
in
e

ganzbesonderenGründe,daß ic
h

michseinernoch so gut e
r

innere.SehenSie, e
r

kamvonderPost herübergleichnach
AnkunftdesPostwagensundbestelltesich e

in gutesFrühstück
Vorheraberwollte e

r

sichGesichtundHändewaschen,weil e
r

dieganzeNachtgefahrensei, und so führte ic
h

ihn in eines
deroberenZimmer. Auchbrachte ic

h

ihm selbstdasWasch
wafferhinaufund wolltemichdanngleichwiederentfernen,
Aber,sehenSie, wie e

r

nunRockundWesteauszog, u
m
si
ch

rechtgründlich zu reinigen,legte e
r

seinegoldeneUhrauf d
e
n

Tischnebenan,unddieseUhr interessiertemichso,daß ic
h
u
m

willkürlichstehenblieb,um si
e

mir näher zu betrachten.Eine
schönerenämlichhatte ic

h

in meinemLebennichtgesehen
undebensowenigeinekostbarere.DenkenSie sich, si

e

war
ringsherumamRandmitkleinenfunkelndenEdelsteinenb

e

jetztundaufeinenDruckmitderHandrepetiertesi
e

dieStunde,

d
ie
e
s

zuletztgeschlagen.Auchhatte si
e

eindoppeltesZiffer
blatt,eins in derMitte für dieStundenunddieMinuten,
undeinkleineresdarunter,dessenZeigerdieSekundenwies.
„DieseUhr mußsehrtheuergewesensein,“sagteich. „Ja,“ e

r

wiederteer,„fastnur zu theuerfür mich,dennerst in neuester
Zeithat man solche in der Schweizanzufertigenbegonnen.
AuchkamderHerr, der si

e

mir verkaufte,unmittelbarvon
Genf,denn in Hamburgselbst,wo ich si

e

erwarb...“
„Was sagenSie?“ unterbrach d

ie HugoFehrmitHaft
„Er hatdieUhr in Hamburggekauft?“
„Ja freilich,“entgegneteJungferMargarethverwundert
überdie Unterbrechung.„Aber was is

t

denndabeiBeson
deres?Der fremdeHerr kam ja vonHamburg,wie e

r

mir
erzählte.Also, um wiederauf dieUhr zurückzukommen,so

jagte e
r mir,daßman in ganzHamburgeinesolchenichthätte

auftreibenkönnen,weil diehamburgerUhrmachernochnicht
daraufeingerichtetseien.Auchbemerktee

r

mirnoch,daß d
ie

Uhr nochviel theurergewesenwäre, wennnichtaufdem
zweitenZifferblatt in der Emaille sichein kleinesschwarzes
Pünktchenbefundenhätte,welchesdavonherrührte,daß si
e

derVerkäufereinmalfallen ließ. DiesesPünktchenwarmir
vorherganzentgangen,aber e

r zeigte e
s

mirundauchdas
kleineSprüngchen,das vondemPünktchenausging,und so

gratulierteichihmdenn zu einemErwerb. SehenSie, das
is
t

derGrund, warum ic
h

michdes fremdenHerrnnochso

guterinnere.“
„Er ist's, e

r ist's,“ murmelteHugoFehrmitleuchtenden
Augen. „Der fremdeHerr,“ fragte e

r

dann laut weiter,
„kamnatürlichwiederins Wirthschaftszimmerherab?“
„Ja freilich,um zu frühstücken,“nickteJungferMargareth
„und e

s

schmeckteihmganzausnehmend.“
„Gut,gut,“ unterbrach d

ie HugoFehrungeduldig,„aber
viellieberwäre e

s mir,wennSie mir sagenkönnten,wie d
e
r

fremdeHerrgeheißenhat.“
„Wie e

r geheißenhat?“meinteJungferMargareth.„Ja,

d
a

bin ic
h

überfragt.SehenSie, e
r

bliebnichtüberNacht
und somitwurdeauchseinNamenicht in das Fremdenbuch
eingetragen.“
„Aber,“drangHugoFehr in sie, „Sie haben si

ch

d
o
ch

nochweitermitihmunterhalten?“
„Ja, so zeitweiseund ab undzu,“ erklärteJungferMar
gareth,„denn ic

h

hatteviel zu thun. MeinBruderwar a
n

diesemTag abwesendund so lag mir die ganzeWirthschaft
alleinaufdemHals. Nur das fällt mir nochein, e

r
w
e
r

langteeinensichernMann, der ihm gegenguteBelohnung
seinenRanzennachMelsungentrage,dennderselbese

i
fü
r
ih
n

einbischen zu schwer.“ -

„NachMelsungen?“fragteHugoFehr.„NichtnachHaina
oderSpangenberg?“
„Nein,nachMelsungen,“erwiederteJungferMargareth.

„Das weißichnochganzgenau.“ -
„Undbekam e

r

einensolchen?“wollteHugoFehrwie
„Ich sandtesogleichdenHausknechtzu einemunserer

Tag

löhner,“versetzte d
ie Margareth,„und derTaglöhner w
"

auchbereitdazu;aber e
r

mußtespäterwiederabbestellt
werden,

weilderHerrReisendesichanderweitigbesannund . . . und…
na,wiewar denndasgleich?Ja, jetztfällt mir'swieder."
Wie ic

h

einmalvon d
e
r

Küchehereinkam, sa
h

ic
h

plötzlich
daß d

e
r

fremdeReisendesozusagenGesellschaftbekommenh'

E
s

warendießzweinochsehrjungeMenschen, d
ie

wohleher
falls demHandelsstandangehörten,aber si

e

hattenaber
scheinigeRöcke a

n

und sahenherabgekommenaus, fa
st "

vazrendeHandwerksburschen.DiesezweijungenBursche d
ie

si
ch

ganz in seineNähegesetzthatten,ließen si
ch

m
it

ihm."

e
in Gespräch e
in

und ..
. "ei, wie si
ch

dochdasGedächtnisauf

frischt,wennmanauf einelängstvergangeneSache zu

kommt, d
ie

manganzvergessenzu habenglaubte J
a

so war's; dieZwei stelltensichihm alsLandsleute v
o
r
u
n

folglichmuß e
r

ihnengesagthaben,woher e
r
se
i ''

traulichund gutmüthiggenugsah e
r aus, um I

Rede zu stehen;aber ic
h

ärgertemichdochdarüber, d
a
ß

ZudringlichkeitdieserGesellen, d
ie

bloßeinenSchnaps in

nichtzurückwies.Nungut, wie ic
h

wiedereinmal a
n ihne
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vorüberging,hörteich, daßdereinederzweiGesellensagte,

e
s
se
i

vielpläsierlicher,wennmanzusammenreise,undda si
e

auchnachMelsungengingen, so wollten si
e

ihmseinenRanzen
tragen.Nur müsse e

r

si
e

unterwegsfrei haltenund auch
ihreZeche in demWirthshauszahlen,wo si

e

überNachtge
bliebenseien.“
„UnddieseZweitrugenihm stattdes abbestelltenBoten
denRanzen?“fragteHugoFehr.
„Es wird wohl so gewesensein,“nickteJungferMar
gareth,„denn si

e

gingengleichdaraufmiteinanderfort,nach
demderfremdeHerr seinFrühstückunddenSchnapsder
beidenGesellenberichtigthatte.“
„SiegingenmiteinanderMelsungenzu?“wardieweitere
FrageHugoFehrs.
„I Gott bewahre,“berichtigteJungferMargareth,„son
derndieGaffe d

a

hinab in dieUnterneustadt,wodiezweiGe
jellenübernachtethatten.“
„WissenSie, wo daswar?“ versetzteHugoFehrmitfast
athemloserSpannung.
„Nun,“ entgegnetedieMargareth,indem si

e
dieAchseln

verächtlichzuckte,„wo wirddasgewesensein?Bei demWirth
Ziller in derUnterneustadt,dennbeidiesemkehrenalleBursche
vonderGattungderbeidenGesellenein.“
„Danngehenwir jetztgleich zu denWirthZillerhinab,“
riefJungferMalchen,diebisherstillschweigendzugehörthatte,
aberwohleinsah,daß e

s

sichumhöchstWichtigeshandle.
DazujedochschüttelteHugoFehrdenKopf.
„Der Ziller,“ meinteer, „würdeuns nichtRed"und
Antwortstehen,aberdemGerichtegegenübermuß e

r
e
s

thun.
UeberdemweistdieUhr jetztauf neunUhr undwir haben
alsokeineZeitmehr zu verlieren, d

a

unsderHerrKriminal
richterumdieseStundeerwartet.JungferMargareth“wandte

e
r

sichdann a
n diese,„ichbin zwar nur einLaie in solchen

Dingen,aberichglaube,daß das, wasSie uns soeben e
r

zählten,nichtwenigdazubeitragenwird, umLicht in das
furchtbareMordgeheimnißzu bringen,wegendessenneinund
Anna'sVatergefangensitzt.Sie sinddochwohlbereit,Ihre
AussagenvorGericht zu wiederholen?“
„JedeMinute,“ erklärtedie zungenfertigeMargareth,
„undwennSie wollen, so gehe ic

h

jetztgleichmitIhnen. Ich
will nur geschwindeinenMantel überwerfenund meinem
Bruderrufen,daß e

r

einstweilenin derWirthschaftbleibt.“
WenigeMinuten spätergingen si

e
.

Alle zusammenaufs
KriminalamtundwurdendortvondemKriminalrichterHaus
mann,der sichbereitsmit einemAffefforunddemAktuarim
Verhörzimmerbefand,sehrfreundlichaufgenommen.
„Sie haben,“wandte e

r

sichzuerst a
n

MalchenKothe,
nachdemihmdiejämmtlichenEintretendenihreNamengenannt
hatten,„zusammenmitderFrauForstauffeherFehrausSpan
genbergeineBeschwerdeschriftwegendesbisherigenGanges
desProzessesGräbeundGenoffenan dasObertribunalein
gereichtund zugleichdaraufgedrungen,daß der Johannes
KotheundderForstauffeherFehr gegenKautionfreigelaffen
werden.Das Obertribunalhatmich in Folgedessenmitder
schleunigtenDurchsichtderAktenbeauftragtunddas Resultat
war, daß das hiesigeKriminalgerichtmit derRevisiondes
Prozessesbeauftragtwurde. Ich habemichdeshalbauchbe
reitsmit diesemhöchstmerkwürdigenFall des Nähernbe
jchäftigtund einstweilendemJustizamt in Spangenbergden
Befehlzukommenlassen,denGefangenendieKettenabzuneh
men. Dieselbenwerdenüberhauptvonjetzt a

n anständigbe
handeltwerden;aberdamitmüssen si

e

sichvorderhandbe
ruhigen.“
„Ach,umGotteswillen,HerrKriminalrichter,“riefMal
chenKothe,indem si

e

Hand in Handmit ihrerNichteAnna
undderFrau Fehrvortrat,„laffenSie meinenBruderund
denHerrnFehrdochfrei. Sie sind ja ganzgewißunschuldig
undwir haftenmitunseremganzenVermögenfür sie.“
„Für jetzt,“wies si

e

derKriminalrichterzurecht,„ist das
nichtmöglich,denndieAussagedesJakobGräbelautetallzu
bestimmtunddientbis jetztals einzigeHandhabefür das
Gericht.HerrFortgehülfeFehr,“ wandte e

r

sichdann zu

diesem,„Sie habenmir vonHamburgausgeschrieben,aus
welchemGrundund in welcherAbsichtSie vonPoppenhausen
ausdahingereistsind,undichmußIhnenzumVorausfür
IhrenScharfblickmeineAnerkennungzollen.Daraufhinkamen
Sie heuteMorgen zu mir,ummir zu melden,daßSiezurück
gekehrtsind,undnunfrage ic

h

Sie, habenSie einegericht
licheDeposition zu machen?“
„Ja, Herr Kriminalrichter,“erwiederteHugoFehr in

äußerstzuversichtlichemTon, „und ichhoffe,daßSie bald
meineUeberzeugung,derimWaldevonHainaErmordetekönne
keinAnderersein,als derverschwundeneMelchiorHau,theilen
werden.Ich kam zu guterZeit in Hamburgan,“ fuhr e

r

dannfort,„undbegabmichsogleichins GasthauszurTonne
am Dammthor,wo ich Quartiernahm. Die Wirthsleute
warensehrzuvorkommendgegenmich,abervoneinemMel
chiorHau,dermitLeinwandgehandelthabe,wußten si

e

nichts,
und ich fand dieß ganz natürlich,denn si

e

hattendie
WirthschafterstEndeMai übernommen.Nun frug ic

h

nach
denaltenGeschäftsbüchernundbesondersnachdemNacht-und
Fremdenbuch,allein e

s

warenkeinemehrvorhanden,weildie
neuenWirthsleuteauchneueBücherhabenwollten.Ebenso
wenigglückte e

s

mir zu erfragen,wohindiefrüherenInhaber
desGasthauses„zurTonne“gekommenseien,und nur das
stelltesichmitGewißheitheraus,daß si
e

sichvonHamburg
wegnachdemHolsteinischen,ihrerfrühernHeimat,gewandt
hatten,wohin ic
h

ihnennatürlichnichtnachreisenkonnte.End
lichaberbekam ic
h

docheineHandhabe.VoneinemFischhändler
nebenannämlicherfuhrich, daßder frühereHausknechtdes

Gasthauses,einsehrbraver,ehrlicherKamerad,aufdenman
sichdurchausverlassenkönne, in St. Pauli oder,wiemanauch
jagt, aufdemhamburgerBerg ein kleinesHäuschengekauft
habe,um e

s
in eineMatrosenherbergezu verwandeln,und

nun eilteichsporntreichsin die VorstadtSt. Pauli gegen
Altonahinaus. Da war nun freilichWirthschaft a

n

Wirth
schaft.Aberals ic

h

nachdemAntonyfragte,wurdeichdoch
gleichzurechtgewiesen.DerMann war in derThateinkern
hafter,braverKameradund erinnertesichsogleichdesLein
wandhändlersMelchiorHauausPoppenhausenim Fulda'schen.
Auchbeschriebe

r

mir einePersonganzgenau,gerade so wie
ihnmirzuvordieFrau Hau selbstbeschriebenhatte,unddiese
Beschreibungpaßtganz zu demSignalement,welchesman in

Hainavon demErmordetenaufgenommen,soweitman e
s' wegender ZermalmungeinesGesichtsaufnehmenonnte.“

„EndlichalsoeineSpur derPersondes Ermordeten!“
sagteder Kriminalrichterhöchstbefriedigt. „Sie haben
dochdiegenaueAdressedesfrühernHausknechtsAntonyauf
geschrieben?“
„Hier is

t

sie,“erwiederteHugoFehr,demKriminalrichter
einBlatt Papierüberreichend,„undichsetzehinzu,daßder
braveMann sichfreiwilligerbotenhat,hier a

n

Ort undStelle
Zeugnißabzulegen,wenn e

s nöthigseinsollte,dennderHerr
Hau se

i

stetssehrleutseliggegenihngewesenundhabeauch
mitdenTrinkgeldernnichtgeknausert.Natürlichfragte ic

h

nunden
AntonyüberAlles aus, was e

r

nochsonstvondemHerrn
Hauwußte,undwas ic

h

erfuhr, is
t

Folgendes.ZweiMale
gegendenSchlußdesAprils hin mußtederAntonymit
HerrnHau vomGasthauszur Tonneaus zu einemGeld
wechslergehenundihmeinenschwerenSackvollSilbersnach
tragen,dennHerrHauhabedasfür Leinwandeingenommene
SilbergeldbeidemWechsler in Goldumgewechselt.Das letzte
Mal habe e

r

ihn auf demRückwegnacheinem im Hafen
liegendengroßenSchiffgeführt,welchesdamalsvieleLeute
ausNeugierdebesichtigthatten,unddas se

i

amletztenApril,
Morgensgewesen.DasDatumaberwußteAntonydeßwegen

so genau,weil dasSchiffdenandernTag, am erstenMai,
nachAmerikaabfuhrund a

n jenemVormittagebennocheine
letzteLadungeinnahm.“
„Es war alsobloßeinBesuchderNeugierde,welchender
LeinwandhändlerHaudemSchiffabstattete,“forschtederKri
minalrichter,„und e

r
is
t

nichtmitdemselbenabgereist?“
„Nein,sicherlichnicht,“erklärteHugoFehr; „sondern e

r

kehrtevielmehrmitdemAntony in dasGasthauszurTonne
zurückundbliebdenganzenMittag zu Hauseauf einem
Zimmer,wo ihn Antonymit eigenenAugenseinGeldund
seineEffekten in einengroßenRanzen,wie solchenHand
lungsreisendezu tragenpflegen,packenjah. Am Abend a

ß

e
r

dannimWirthschaftszimmerzu NachtundbefahldemAn
tony,den e

r

hereinrufenließ, ihn präziszweiUhrMorgens

zu wecken,denn e
r

wollemitderPost, die umdreiUhr ab
gehe,abreisen.Auchjah Antony, wie derselbejetzt eine
ganzeZechebezahlte,weildieWirthsleutedoch so früh nicht
auf seien,undgleichdaraufgingHerrHau zu Bett. Um
halbdreiUhrMorgensaber,beitiefdunklerNacht,begleitete
AntonyHerrnHau,dessensehrschwerenRanzen e

r trug,auf
denPosthofundHau löste sichim BeiseinAntony'seine
FahrkartehiehernachKaffel.“
„NachKaffel? HiehernachKaffel?“ riefderKriminal
richter,ausdessenAugeneinegroßeGenugthuungstrahlte.
„HiehernachKaffel,“ wiederholteHugoFehr, „und der
Antonyreichteihm, wie e

r eingestiegenwar, seinenRanzen

in denWagennach.Auchdarf ic
h

nochhinzusetzen,daßHau
amzweitenMai MorgensachtUhrglücklichhierankam,wie
IhnendieJungferMargarethHeerwagenhierbezeugenwird,
dennunmittelbarnachdemEintreffendesPostwagensvon
HamburgkehrteimGasthausedesHerrnHeerwagenamMarkt
platzeeinHerr ein,welcherderBeschreibungnachkeinAnderer
gewesenseinkann,alsderLeinwandhändlerHauvonPoppen
hauen.“
„AuchDas habenSie herausgebracht?“versetztederKri
minalrichter,demHugoFehreinenerstauntenBlickzuwerfend.
„EinglücklichesUngefährthatdieß,“meinteHugoFehr

in bescheidenerWeise,„und so wird e
s

sichauchherausstellen,
daßderarmeHerrHauvonhier in einerGesellschaftweiter
gereistist,welchemehrals verdächtigerscheinendürfte.Näm
lich in GesellschaftvonzweiheruntergekommenenIndividuen,
welchedieNachtvomerstenaufdenzweitenMai in derHer
bergedesWirthsZiller in derUnterneustadtzugebrachthaben.
AuchdießwirdIhnendieJungferHeerwagenhierbezeugen.“
DerKriminalrichternicktesehrbefriedigtdemHugoFehrzu.
„HerrAktuar,“wandte e

r

sichdann a
n diesen,„beordern

Sie denGerichtsdiener,daß e
r

denWirth Ziller von der
Unterneustadtsogleichhieherschafft. E

r

sollabereinenLand
reiterzur Unterstützungmitnehmen,dennderZiller steht in

sehrschlechtemRuf undkönntesichleichteineWidersetzlichkeit
erlauben.AuchhatderGerichtsdienersichdesFremden-und
Nachtbuchsin derZiller'schenWirthschaftzu bemächtigenund
daffelbe zu HandendesGerichts zu liefern.So, undnun,
JungferMargareth,“sprach e

r

dieSchwesterdesWirthsHeer
wagenan,„deponierenSie, wasSie zu sagenhaben.“
DieserAufforderungleistetedie sehrredseligealteJungfer
natürlichsogleichFolge,undfastWort für Wort wiederholte
sie,was si

e

eineStundezuvordemjungenHugoFehrmit
getheilthatte. So kamaußerdem,was wir bereitswissen,
eigentlichnichtsNeues zu Tag, aberdieseswarderArt, daß
derKriminalrichtersichmit demResultatäußerstzufrieden
zeigte.
„EineshabenSie nochvergessen,Jungfer Margareth,“

sagte e
r

beiSchlußdesVerhörs;„Sie beschriebenuns bis
jetztdiePersönlichkeitderbeidenjungenMenschen,welchemit
demfremdenReisendengingen,nichtnäher,und d

a

Sie sich

a
n

sonstAllesnoch so genauerinnern, so werdenSie uns
auchhierüberAuskunftgebenkönnen.“
„Gewiß,gewiß,“versetzteJungferMargarethvollEifer.
„Abersollte ic

h

Ihnendennnichtgesagthaben,daßdieBeiden
sehrabgeschabtaussahen?Sowie,daß si

e

mirgleichalt, so

etwazwischenzwei-unddreiundzwanzigJahren zu seinschienen?
Freilich,“setzte si

e

dannsichbefinnendhinzu,„in allemUebri
genhatten si

e

keineAehnlichkeit,vielmehrwar derEinehoch
aufgeschossen,mager,mithochblondemHaarundganzrothem
Schnurrbärtchen;derAndereabersahschwarzbraunim Gesicht
aus, hattetiefdunkleHaareund eineuntersetzteStatur mit
derbenFüßen. BesondereKennzeichenübrigenskonnte ic

h

bei
keinemvon ihnenbemerken,außerbeidemLetzterneinige
Pockennarben.“
Ein Weitereswußtedie JungferMargarethnichtanzu
gebenundsomitdurfte si

e

sichaufdieZeugenbanksetzen.
Nun klingeltederKriminalrichterdemGerichtsdienerund
befahlihm,denWirthZiller vorzuführen,sowieauchdessen
NachtbuchaufdenGerichtstischniederzulegen.
„HerrZiller,“ redete e

r

sofortdenEingetretenenan, „ich
ermahneSie, dievolleWahrheitundnichtsals dieWahrheit

zu jagen. Namentlichaberwarne ic
h

Sie, etwas zu ver
schweigen,worüberSie Auskunftgebenkönnen,selbstwenn
Sie meinensollten,daffelbehabekeinenWerth.“
So sprechendnahm e

r

dasNachtbuchzurHandundblätterte

in demselben.
„WirddiesesBuchgenaunachVorschriftvonIhnenge
führt?“fragte e

r

dannweiter.
„Ja, ganzgenau,“erwiedertederWirthmiteinemscheuen
Blick,„und ic

h

binauchdeshalbnochniemitderPolizei in

Konfliktgekommen.“
„NachdiesemIhremBuche,“fuhrderKriminalrichterfort,
nachdeme

r

mehrereSeitenumgeschlagen,„hat in derNacht
vomerstenaufdenzweitenMai diesesJahresaußerzweiPersonen
NiemandbeiIhnenübernachtet;dieseZweiaberheißenGeorg
Müller ausSchwarzenfelsin derProvinzHanauundJakob
RoßbachausSterbefritzbeiSchwarzenfels.HabenSie diese
zweiNameneingetragen?SehenSie einmalher.“
„IchtragenieeinenNamenein,“versetztederWirth,nur
oberflächlichhinsehend;„sonderndießmüffenmeineGäste
immerselbstthun,weil ichnicht in Verlegenheitkommenwill.“
„Also,“ sagtederKriminalrichter,„habensichauchdie
Beiden,derGeorgMüllerundderJakobRoßbach,miteigener
Handeingeschrieben?“
„Jedenfalls,“versetztederWirth,„undSiewerdendießschon
ausderHandschriftersehen.“
DerKriminalrichternickte,denndieWahrheitdesGesagten
leuchteteihmein.
„Siehatten,“meinte e

r dann,immernoch in demBuche
blätternd,„damals, ic

h

meine im April undMai, diesem
IhremBuchenachsehrwenigGäste,dieübernachteten,und so

werdenSie sichderbeidenGenanntenwohlnocherinnern.“
„Ja wohl,“erklärtederWirth, „dieGästewarendamals
sehrrar,aber,aber,“setztee

r

ausweichendhinzu,„es is
t

schon
langeherseitAnfangsMai.“
„GlaubenSie wohl,“fragtejetztderKriminalrichter,„daß
diesebeidenNamenhierechtfind? Ich meine,daßdieBeiden,
dievomerstenaufdenzweitenMai beiIhnenübernachteten,
wirklichGeorgMüller undJakob Roßbachgeheißenhaben,
oderdaß si

e

sichdieseNamenbloßbeilegten?“
„Nein,nein,“erklärtederWirthmitgroßemEifer,denn

e
r

witterte in derFragedenVorwurf, daß e
r

Leutebeher
berge,welchesichscheuenmüßten,ihrenwahrenNamen zu

nennen,„dieseNamenwarenecht,denndie beidenjungen
Männerwürden in schwereVerlegenheitgekommensein,wenn

si
e

sichfalscherbedienthabenwürden.“
„SieentsinnensichalsojetztdochderbewußtenzweiGäste?“
sagtederKriminalrichtermitfastunmerklichemLächeln.„Es

is
t

mirdießsehrangenehmzu hören,undnunbeschreibenSie
mirdieselbenso genauSie nurirgendvermögen.Verstehen
Sie mich,“setztee

r

sehrernsthinzu;„Ihr Gedächtnißdarf
Sie vonjetztan niemehrim Stichelaffen.“
DerWirthZillerbiß sichaufdieLippen,denn e

r

merkte
sofort,daß e

r

mit seinerfrühernAussageetwas in Wider
spruchgerathensei.
„Siewaren.Beidenochsehrjung,“ erwiederteer, indem

e
r

sichbemühte,denschlimmenEindruck,den e
r gemacht,wieder

zu verwischen,„wenigüberZwanzighinaus,undBeidetrugen
sehrabgeschabteKleider,wieLeute,die in ihrenVermögens
verhältnissenherabgekommensind,“undbeschriebnundieBei
dengenauso, wie si

e

vorhindieJungferMargarethHeer
wagengeschilderthatte.
„Es is

t

gut,“ versetztederKriminalrichter,„abernun e
r

klärenSie sichdarüber,warumSie soebensagten,diebeiden
jungenMenschenwären in schwereVerlegenheitgekommen,
wenn si

e

sichfalscheNamenbeigelegthätten.“
„Weilfie,“ wardieschnelleAntwort,„imSinnehatten,
sichanwerben zu lassen.GleichamAbendspät,nachdemsi

e

kaumangekommenwaren,fragten si
e

mich,wohinmansich
wendenmüsse,um in dieArmeeeingereihtzu werden,und ic

h

bezeichneteihnenaufdemKriegsministeriumdasBureau,wo
mandamalssolcheAnmeldungenentgegennahm.“
„WelcherBeweggrundtriebwohldie beidenjungenGe
jellen,Kriegsdienstezu nehmen?Sie habensichdochwohl
mit ihnendarüberunterhalten?“fragtederKriminalrichter
weiter.
„Ich kanndas nicht in Abredeziehen,“sagtederWirth
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sehrkleinlaut.„Es wardamalseinesehrknappeZeit
und ic

h
hatteaußerihnenkeineGäste, so plauderten

wir dennmiteinander.DieNothveranlaßtesie,denn
derHandelmitGoldwaaren,den si

e

bisher,wie si
e

jagten,gemeinschaftlichbetrieben,konnten si
e

ausMangel

a
n

Geld undKreditnichtfortsetzenund so wußten si
e

nichtmehr,wovon si
e

sichernährensollten.Da lasen

si
e

dieBekanntmachungdesLandesherrn,welcherJedem
eineguteVersorgungversprach,welcherdenFeldzug
mitmachenwürdeundsomitentschlossensi

e

sich,Soldat

zu werden.“
„Weiter,“ermahntederKriminalrichter.„Gingen

d
ie

BeidendenandernTag auf dasAnmeldebureau?“
„Ich glaubteso,“erklärtederWirth. „Wenigstens
ließen si

e

sicham andernMorgendieLokalitätnoch
malsbeschreibenundverließendannmeinHaus schon
vorachtUhr. EinigeZeit späterjedochkamen si

e

mit
einemandern,ebenfallsnochjungen,abersehran
ständiggekleidetenHerrn,dereinschweresFelleisenoder
eigentlicheinenRanzentrug, zurück,und sofortrief
derGeorgMüller,dermitdenrothblondenHaaren,mir
zu, ic

h

solleihnenihreZechemachen,dennderHerr
hierwerde si

e

bezahlen.“ -
„HabenSie sichdiesenHerrndesNähernange
sehen?“fragtederKriminalrichter.
„Ja, denn ic

h

hatteZeitdazu,“ entgegneteder
Wirth. „MeinebeidenGästenämlichgingenaugen
blicklichaufihr Zimmer,umihreEffektenzusammenzu
packen,undbliebenübereinehalbeStundeaus, ob
wohl si

e

ganzgut in einpaarMinutenhättenfertig
werdenkönnen.Mein Gott, si

e

besaßen ja eigentlich
garnichts,als was si

e

aufdemLeibehatten.“
„FielIhnendas nichtauf?“
„Nun, ic

h

fand's sonderbar;aberwas ging's
michan?“
„BeschreibenSie mir denfremdenHerrn.“
DerWirthZiller thatdießund seineBeschreibung
paßteganz zu derdesMelchiorHau.
„Was thatder Fremde,währenddieBeiden so

langeaufihremZimmerverweilten?“fragtejetztwiederder
Kriminalrichter.
„Im Anfangging er, ohneeinWort zu reden, in der
Stubeaufundab,undschiensehrnachdenklichzu sein.Dann
fragte e

r mich, o
b
ic
h

dieBeiden,diebeimir logierten,näher
kenne.„Nein,“jagteich,„ihrePersonensindmir bloßaus
demNachtbuchbekannt.“Dann ließ e

r

sichdasBuchweisen
undlas laut ihreNamen:„GeorgMüller ausSchwarzenfels
undJakobRoßbachausSterbefritz.Ja, ja,“ sagte er darauf,

„e
s

stimmtund si
e

habennichtgelogen.Wir sind so zu sagen
LandsleuteoderwenigstensNachbarn,dennmeineHeimat
liegtvonSchwarzenfelshöchstensneunStundenentfernt.Wie
weit . . .“
„Nannte e

r

dieseneinenHeimatort?“unterbrachihn der
Kriminalrichter.
„Nein,und ic

h

fragteihnauchnicht,dennwasging'smich
an?“versetztederWirthZiller.
„FahrenSie fort in IhremBerichtüberdenFremden,“
befahlderKriminalrichter.
„Wie weit is

t
e
s

vonhiernachMelsungen?“fragtemich
derHerr. „SechsStunden,erwiderte ic

h

ihm. „So kann ic
h

dasStädtchenalso
nochbei Tag e

r

reichen,“bemerkte
sofortderHerrund
schienhierübersehr
erfreut zu sein.
Jetzt erlaubte ic

h

mirdieFrage, o
b

e
r

nachMelsungen
wolle, und seine
Antwort lautete:
Ja, nachMelsun
genunddenan
dern Tag dann
weiterder Fulda
entlang.“Auchsetzte

e
r hinzu,daßdie

beidenjungen
Männer,die bei
mirlogierten,eben
dahingingenund
sicherbotenhätten,
ihmseinenschweren
Ranzen zu tragen.
EineWeile . . .“

„Wie?“unter
brachihnderKri
nimalrichterzum
drittenMale.„Die

je Beidenwollten
mitdemFremden
nach Melsungen
undgabenalsojetzt
urplötzlichihreAb
sicht,sichanwer
ben zu laffen,auf
DasmußteIhnen
doch nothwendig
höchstverdächtig
vorkommen.“

L

DerEisvogeloderKönigsfischer,dreiviertelnatürlicherGröße.
ZeichnungvonRobertKretschmer.(S. 358)

DerWirthZiller sahvor sichniederunderwiedertekeine
Sylbe, bis derKriminalrichterseineFrage in strengemTone
wiederholte.
„Etwasauffallenderschiene

s

mir allerdings,“meinte e
r

jetzt,„aberwasging'smichan?“
„SahderfremdeHerrwie einvermöglicherMann aus?“
„Ja, wieeinsehrvermöglicher.Ueberdem. . .“

Hierschwiege
r plötzlich,wiewenn e
r

sichbewußtgewor
denwäre,etwasUnpaffendeshabenjagen zu wollen.
„Ueberdem?“wiederholtesofortder Kriminalrichtermit
einemscharfenBlick.
„Nun,“ stottertederWirth, „die Sache is

t

die. Der
fremdeHerr hatteseinenRanzenaufdieBankgelegtundwie

ic
h

nundiesenRanzenganzzufälligaufhob,umihnmehrauf
dieSeite zu schieben,dachteich, daß e

r

seinerSchwerenach
wahrscheinlichwerthvolleGegenständeenthalte.“
„Wann kamendie beidenGesellenvon ihremZimmer
herab?“
„EtwaumzehnUhr.“
„Unddannging'sgleichweiternachMelsungen?“
„Nein,nichtim Augenblicke,sondernderFremdeließeine

DerWegzumGlück. EineUeberraschung.(S. 346)

FlascheWein kommenund meinte,wennmanzu
sammenmarschierenwolle, müssemandochvorherauf
gutGlückmit einanderanstoßen.Das geschahden
auchunddannzahltederfremdeHerr d

ie

Zeche fü
r
si
e

Alle. EineWeile nachherabertraten si
e

denMarsch
nachMelsungenan und derJakobRoßbachtrugden
schwerenRanzen.“
„Seitherhaben si

e

keinenderDreimehrgesehenzu

„Wedergesehen,nochetwasvonihnengehört.“
„AberSie hörtendochvon demMord im Walde
von Haina,der in der Nachtvom zweitenaufden
drittenMai verübtwurde?“
„Gewiß, e

s sprach ja Jedermanndavon.“
„Und d

a

fiel Ihnen nichtein, daßeinZusammen
hangbestehenkönntezwischendiesenDreienunddem
Morde? Sie dachtennichtdaran, daßmöglicherweise
derfremdeHerr der Ermordeteunddie beidenher
untergekommenenGesellendie Mörder seien?Herr
Ziller, Ihre Pflichtwäregewesen,vondem,wasSie
wußten,demGerichtAnzeige zu machen.“
AbermalssuchtendieAugendesWirths Zillerden
Boden.
„Die Drei,“ erwiederte e

r

endlichausweichend,
„wollten ja nur nachMelsungenundderMordfiel
beiHainavor, dasdreiStundenvonMelsungenent
ferntist. Ueberdem,“setzte e

r

nacheinerWeilenicht
ohneTrotzhinzu, „wenn ic

h

eineAnzeigegemacht
hätte, so würdemanmichvielleichtzehn-oderzwölfmal
zumZeugnißablegenvorgeforderthabenundfür alle
dieseGängeundZeitversäumniffewäremirkeineEnt
schädigunggeworden.“
„Also,“ sprachderKriminalrichtermit Strenge,
„Ihrer Bequemlichkeitund Ihres Eigennutzeswegen
unterließenSie dieAnzeige,welchedamals,unmittelbar
nachderThat,vonderhöchstenWichtigkeitgewesensein
würde? SchämenSie sich,HerrZiller, unddenken
Sie darübernach, daß auf Ihnen die moralische
Schuldliegt, wenn möglicherweiseeinigeUnschuldige
als desMordes verdächtigins Gefängnißgeworfen

wordensind.“
Mit diesemherbenVerweisentließderKriminalrichterden
Wirth; kaumaberwardieserabgetreten,so erhob si

ch

voll
FeuereiferJungferMalchenKothe.
„Gott se

i

Dank,“ rief sie,„daßmandochendlichden E
x

mordetenund eineMörderkennt,und hoffentlich,HerrKr
minalrichter,werdenSie jetzt sogleichdieFreilassungmeines
Brudersanordnen.“
UnwillkürlichmußtederKriminalrichterlächeln.
„Wienunaber,“ bemerkteer, „wennsichaufmeineRe
quisitionherausstellte,daß derfremdeHerr unddieBeiden,
welcheihm den Ranzentrugen, in Melsungenübernachtet
find? Dannbefindenwir unswiedervollständigimFinstern.“
MalchenKothe erblaßteund nochbleicherwurdeAnna
Kothe. Dannflüsterten.BeideeineZeitlangzusammen.
„MeineNichte,“wandte si

ch

daraufMalchenKothe a
n
d
e
n

Kriminalrichter,„hat,glaubeich,einengutenGedanken. S
ie

is
t

derAnsicht,daßdieDrei, welchemiteinandervonKassel
nachMelsungenmarschierten,jedenfalls in Melsungeneingekehrt
sind, und d

a

wir Beide, si
e

undich, jedesKind in unserem
Städtchenkennen, so meintsie,werde e

s

uns nichtschwer
fallen,denbetref
fendenWirthaus
findig zu machen.
Habemanaber
diesen, so müsse
sichauchheraus
stellen, o

b
d
ie

Drei
inMelsungenüber

nachtetoderweiter
marschiertsind.“
Nunmehrnickte
derKriminalrichter
sehrfreundlich.
„WennSie si

ch

dieserMüheunter
ziehenwollen,“
sagteer, „s

o
e
r

sparenSiemireine
langwierigeUnter
suchung.AuchSie.“
setzteer, gegen
Hugo Fehr g

e
“

wandt,hinzu,
„könnten e

in
.
E
r

klecklicheszurAb
kürzungderUnter
suchungbeitragen,
Es is

t

durchaus
nothwendig,daß

d
ie

FrauHauvon
Poppenhausenh

ie
r

h
e
r

kommt, u
m
d
ie

Effektendes im

hainaerWalde C
r

mordeten,nämlich
seinenHut,seinen
Ring und seine
Kleider zu relog“
noszieren,undwenn

ic
h

ih
r

dieseVor
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ladungdurchdasAmt in Gersfeldzukommenlasse,sonimmt
dassehrvielZeit weg;wennaberSie odervielleichtIhre
Mutter. . .“
„Wir Beide,“riefHugoFehr,indemerzugleichumEnt
schuldigungbat,daßerdenHerrnKriminalrichterunterbreche,
„reisengleichmorgennachPoppenhausenund längstensbis
nächstenMontag, alsoamMontagvor demChristtag,sind
wir wiederhierundzwarmitderFrau Hau.“
„Undbis dorthin,“vereifertesichMalchenKothe,„habe

ic
h

längstdenWirth ausgekundschaftet,beiwelchemdieDrei,
derfremdeHerrunddiezweiStrolche,eingekehrtsind.“
NunwandtesichderKriminalrichter a

n

seinenNebensitzer.
„HerrAffessor,“sagte e

r

zu ihm, „erlaffenSie augen
blicklich e

in Requisitoriuma
n

dasJustizamtSchwarzenfels,daß

e
s

uns überdiebeidenverdächtigenBursche,JakobRoßbach
undGeorgMüller,sowieüberderenfrühereundgegenwärtige
Verhältnisse.Genauesmittheile.AuchdürfenSie nichtver
geffen,daraufaufmerksamzu machen,daßdiebeidenBursche
nichtaußerAcht zu lassenundnöthigenfalls,wenn si

e

Miene
machensollten,dasWeite zu suchen, in Sicherheitsarrestzu

bringenseien.DiesesRequisitoriumaberlaffenSie nichtmit
derPost,sonderndurcheinenExpreffenabgehen,denn e

s liegt
Gefahrauf demVerzugundwir dürfendiegünstigeWen
dung,welchediesermerkwürdigeProzeßjetztebengenommen
hat,nichtwiederdurchVerzögerungaufs Spiel setzen.“

(Schlußfolgt.)

Stürmisches Better.
(BilderS.349und357.)

DasLebenderSchiffer is
t

einrauhes,ernstes,mühsames
undweniglohnend.DasmachtauchdieAußenseitederSeeleute
undStrandbewohnerhartundrauh, ihreHerzenaberläßt e

s

unberührt,undwerGelegenheitgehabthat,einesolcheechteTheer
jackenäherkennenzu lernen,der is

t

sichergerührtwordenvon
demedelwarmherzigenKern,der so häufigüberraschendplötzlich
sichkundgibt. Amdeutlichstentrittdießzu Tage,wenneinem
SchiffeGefahrdroht,wenn e

s gilt, bedrohteMenschenlebenzu

retten.Da denktderSchiffernicht a
n sich,nichtanWeibund

Kind, sondernnur an denarmenMenschenbruder,derda in

Todesnothschwebt,und e
r jetztseinLebenein,ihn zu erretten.

Ein solcherZugausdemLebendieserrauhenMenschenführt
unsdasBild.Seite349vor.– Ein Schiff ist in Gefahr,der
Sturmhat e

s

trotzdesfastübermenschlichenKampfesderMann
fchaftgegendieKüstegetrieben, e

s
is
t

aufdenGrundgestoßen
undfitztjetztdraußen,umtostvonderBrandung,diewüthend
anihmrüttelt,um e

s

zuzertrümmern.JedeSekunde is
t

ein
SchrittnäherdemTode,jederWellenstoßreißtmehrvonden
Schiffab,schmettertgegendiegeborstenenWändeunderweitert
dasLeck.
DieGefahrwächstundderTod gähntallemLebendenent
gegenausderkalten,tobendenSchaumflut,ängstlichflattertdas
rotheNothfähnleinamBugspriet,und angstvollis

t

dieMann
schaftzusammengekauertundspähtnachdemLandezu,– da
tauchtdorteinFähnchenauf, undjetztweißdie unglückliche
Mannschaft,daßRettungnaht.DieBewohnerdesStrandes,
schweigsame,ernste, ja finstere,abertüchtige,muthvolleFischer,
kommen,um zu helfen.Das Rettungsbootwird,unterstütztvon
dergesammtenBevölkerungdesDorfes,hinausgezogena

n

den
Strand,in'sMeergelassenundnunschwingensichtiefernstdie
Männer in TheerjackenundmitSüdwesternaufdemKopf in das
Boot,dasjetztdenKampfauf LebenundTod mitdenUfer
wogenundderBrandungaufnimmt,umdieUnglücklichendort
draußenimWafferzubergen.Es is

t

eingefahrvolles,schwieri
gesUnternehmen,demRettungsbootedrohenaufjedenRuderschlag
Gefahren:e

s

kannumgestürzt,aufdenGrundgeschleudert,gegen
dasgestrandeteSchiffgeworfenwerden,und so dieRetterauch
ihrLebenverlieren.
tungsmannschaftd

a

mit demunbarmherzigenSturmegegendas
wüthendeElementkämpft,unddasGelingensehrzweifelhaft.
UnsereandereIllustrationzeigtuns einewetterfesteTheer
jacke,dieeinverlorenesKind, das si

e

amStrandaufgefunden,
jorgsamundzärtlichhaltend in Sicherheitbringt.Auchhier
schimmertdiezarte,reineMenschenliebedurchdie rauheHülle
diesesMannes,dessenLebenKampfundRingenmitSturmund
Wasserist,dasihmdenStempeldesHerben,Harten,Verschloffe
nenaufgeprägt,unddieserGrundgedankeis

t

es,derunsereZeich
nungzu einemherzbewegendenGenrebildmacht,dessentief
empfundeneLebenswahrheitaufkeinenunsererLeserdesEindrucks
verfehlenwird.

Bilder aus Chioggia.
(Bilder:S.352und353.)

Chioggiais
t

einedermerkwürdigstenderzahlreichenInseln,welche

in demLagunenwafferVenedigsliegen.Es is
t

eineziemlichgroße
Stadt,dieplötzlichausdemWasserhervorragtundwieVenedig,
vondem e

s

nur vierStundenentferntliegt, stattderStraßen
Kanälehat,auchimUebrigendenEindruckeineskleinen,weniger
farbevollen,wenigergroßartigen,stillenVenedigsmacht.DieBe
wohnerdieserLagunenstadtsindzumgrößtenTheilFischer,die
tagsüber in denLagunenundim MeeraufdemFang sind,
unddaherscheintdieStadtdemFremdenfastnurvonFrauen
bewohnt.DiesefindsehrhübscheErscheinungenin dernationa
1enTrachtderKopfschleierundMieder,lebhaft,braunvonGe
sicht,mitblitzendenAugenundsehrzierlichvonGestalt.Ihre
Redegewandtheitis

t
in ganzItalien prüchwörtlichund ihr Witz

treffendundscharf. - - -

JetztzähltdieStadtdreißigtausendEinwohner;derMarkt
playmit denRegierungsgebäudenunddemGlockenthurmim

Hintergrunderinnertbesondersa
n Venedig.Meist is
t
e
r jedoch
todtundöde.Nur wenneinMärchenerzähleroderDeklamator

Es ist eineharteArbeit,welchedieRet

sichdorteinfindet,kommenausdenaltenHäusernalteMänner
undWeiberundKinder in HülleundFülleheraus,welchedann

in malerischenGruppendenKünstlerumlagern,dermitgewalti
gerStimmeundunterlebhaftenBewegungenihnenvondereinst

so glänzendenGeschichteVenedigs,denKämpfenmitdenGenue
ern,Türken,Novellen,Witze,Späßevorträgt,oderauchausitalie
nischenDichtern,wieTaffoundAriost,vorliest.Einesolcheecht
venetianischeSzenezeigtunserMarktplatzin Chioggia.DieChiog
giotinnenmitihrenanmuthigen,charaktervollenGesichternwerden
gewißdenBeifallunsererLesersicherwerben.Es sinddurchaus
wahre,nachderNaturgezeichnetejungeFrauen-undMädchen
bilderausderoriginellenStadt,sämmtlichPorträts.

Eis v og e .

Von

Paul Röper.

(BildS.356.)

EinwunderbarschönerFrühlingstagliegtüberdemstillen
Landsee.Klar spiegeltsichdie Sonne in derdunkelblauen
Flut undblickttief hinabbis auf denGrund, wo zwischen
Felsenstückenund JahrhundertealtenStämmendas lustige,
beweglicheVölkchenderFischeschwimmtundspielt.
UnddieWeiden,die ihreZweigeins Wassertauchen,
werfenspielendihreBlütenkätzchenhinein,die dunklenErlen
blickenträumerischhinab in das feuchte,kaumbewegteEle
ment,undleiserauschtderMorgenwinddurchdieschwermüthig
herabhängendenZweigederBirke. Hieherunddortherschallt
mitunterdasPlatscheneinerEnte,einRaubvogelstreichtmit
schrillemSchreiüberdenSee, undmit leisemRuderschlage
ziehtderFischeraus, um seineKrebskörbe zu hebenoder zu

angeln.
Auchein kleinerer,wenngleichebensostillerFischersitzt
regungslos a

n

einemheimlichenPlätzchenauf einemdicht
überdemWaffergelegenenAstundharrtseinerBeute–der
Eisvogel.
Dieseskleine,reizendeThierchen,etwavonderGrößeeiner
Goldammer,mitdemkurzenSchwänzchen,demspechtartigen,
keilförmigenundunverhältnißmäßiggroßenSchnabel,denzier
lichenFüßchenunddenfarbenfchimmerndenKleidevonbraun
rothunterdemBauche,blaugrünschillerndüberFlügelund
RückenundgrünlichstahlfarbigüberdenKopf,ist,obgleich e

s

a
n

allenfischreichenSeen, BächenundFlüffenganzEuropas
vorkommt,wenngleichüberallniemalshäufig– ein so wenig
gekannterVogel,daß e

s

sichwohlderMühe verlohnt,einen
Blickauf seinLebenundTreiben zu werfen.
Der Vogel lebtpaarweise,obgleichdie Bande, welche

d
ie

beidenEhegattenverbinden,mit Ausnahmeder Paar-,
Brüte-undNistzeitnur sehrlosegeknüpftsindundbeidesich
herzlichwenigum einanderkümmern,vielmehrjedes seinen
eigenenStrichgeht. Nur darin is

t

dasPärchenstetseinig,
niemalseinenDritten in einemRevier zu dulden. Er wird
sofortverjagt.
Aufmerksamundgeduldigund still, wie e

s

einemechten
Fischerzukommt,sitztderEisfischeraufdemvon ihmerwähl
tenAst undwartetdesMoments,daß ein Fischlein in eine
gefährlicheNähekomme.Plötzlichstößt e

r gleicheinemPfeil
ins Waffer,manchmalbis tief unterdieOberfläche,darum
sinddiePlätze,wogefischtwerdensoll,stets so gewählt,daß
dasWaffernichtallzuflachsei,denn e

r

würdesichbeidem
heftigenStoß leichtaufdemGrundebeschädigenkönnen;–
freilichdarf e

s

auchnichtallzutief sein,denndann is
t

die
UebersichtdesJagdgrundesbedeutenderschwert,– undkommt
nachkurzerZeitwieder a

n

dieOberflächeohneBeute,sichver
drießlichauf einenAst setzendunddasGefiederschüttelnd.
Das wiederholtsichnocheinigeMale, freilichhilft eine
Libelle,die geradevorübersurrt, oder einWafferkäferaus,
aberdas genügtnicht,wahrscheinlich,denktder Eisvogel,
kommtdieschlechteJagd vonheutevondemKollegenaufder
andernSeitedesSeesher, der beimHebenderKrebskörbe

so vielUnruheverursacht,und e
r beschließt,einanderesPlätz
chen zu suchen.In ungemeinraschemFluge,derdenVogeldicht
überdieWafferflächedahinträgt,eilt e
r dorthin,wodiealte,
vomWindumgestürzteTanne einStückchenin dieFlut hin
einragt,undbeginntaufs Neueaufmerksamin denklaren
Spiegelhinabzuschauen,wobei e

r

aberniemalsunterläßt,durch
möglichsteDeckungundaufmerksamesSchauenundHörenfür
seinepersönlicheSicherheit zu sorgen.
Wiederumstößtder kleine,blauschimmerndeGesellin's
Waffer,unddießmalist'sgeglückt, e

r

hat einenBarsch e
r

wichtundbegibtsichmitihmauf seinenBeobachtungsposten,
woderselbe,Kopfvoran, sofortverschlungenwird. Mitunter
trifftsich'sauchwohl, daß sicheingrößererFischunvorsich
tigerweiseergreifenläßt, denderEisvogelohneRücksichtauf
seineGröße zu verschlingensuchtunddann oft elenddaran
erstickt.
SobaldaberdieBuchenund Eichendes vonWald um
gebenenSees sichmehrundmehrmit ihremfestlichengrünen
Frühlingskleideschmücken,dannregtsichauch im Herzendes
EisvogelsdieallgewaltigeLiebe.
DerWinter is

t
ja vorbei, d
a

derSee zugefrorenundnur

a
n

einzelnenwarmenQuellestellenkärglicheNahrung zu e
r

beutenwar, d
a

manweiteWanderungenunternehmenmußte,
hinab in wärmereGegenden,der täglichenNahrungwegen,
und e

s

wardEinemdoch so sauerund so mancherKamerad
gingunter;derWinter is

t

vorbei, d
a

man a
n

denvonden

menschlichenFischerngehauenenEislöchernauf d
ie

Jagdbeute
wartenmußte,auf d

ie

Gefahrhin, untersEis zu gerathen
undelend zu ersticken,– der lustige,seligeFrühling ist jajetzteingezogen.

GemeinschaftlichsuchtdasPärcheneinemöglichstgerade
nochbesserüberhängendeunbewachseneUferwandundbeginnt
nun,sicheinHäuslein zu bauen.
Mit demSchnabelwird einanderthalbbis dreiFußlan
gerGang in dieWandhineingearbeitet,kleinereSteine Der
denhinausgeschafft,größere,wennmöglich,umgangen; e

r

scheinendieselbenaberunverhältnismäßiggroß, so wirdein
neuerBau angefangen.So arbeiten d

ie

beidenEheleutewohl
dreiWochenlang, bis sichder Gang zu einerkugelartigen
Höhleerweitertfindet,wo dasNestfür diezukünftigeBrut
angelegtwird. Der Ausdruck.Nest is

t

kaumzulässig,denn
dieseKinderwiege,diebeimanchemandernVogel mit so gro
ßerSorgfaltundwunderbarenKunstgeschickgebautwird, is

t

beidemKönigsfischernichtsals eingroßerHaufenvon G
r

ten;wahrscheinlichdie vonihmausgespieenenGewölbe.Bin,
nenKurzembefindensich in der Höhlesechsbis elfdünn
fchalige,aberfür die Kleinheitdes Vogels verhältnismäßig
großeEier.
BinnenvierzehnTagenfind dieselbengezeitigtundnun
findetmandiesegrätigeKinderwiegevon kleinenGeschöpfen,

d
ie schlangenartigdurcheinanderwimmeln,erfüllt,welchevon

EntsetzenerregenderHäßlichkeitsind. Nur hin undwieder
sitztihneneineFlaumfederauf demKörperchen,undman' wahrlichnichtmeinen,daß sie so schöngefiederteEltern(Ü'IU.

Währendder Vater innerhalbder Brutzeit,welche d
ie

Mutter,wie e
s scheint,alleinbesorgt,nur für dieseund si
ch

Nahrungherbeizuschaffenhatte, kommtnun noch d
ie ganze

Kinderschaarmit ihrenhungrigenMäulern hinzu,undbeide
Elternhabenihre liebeNoth, si

e
zu befriedigen.

gibt'sLibellen,Wafferkäferunddergleichen,später
Fische.
So wächstdieSchaarheran,mußabernoch,nachdemsi

e

ausgeflogen,längereZeitvondenAlten in denKünstenihres
Gewerbesunterrichtetwerden.
Glaubenaber die Eltern, daß die Kleinenhinreichend
unterrichtetsind,sichselbstihrenLebensunterhaltzu erwerben,

so werden si
e

unbarmherzigaus dembetreffendenRevier g
e

jagt. Undwie im Frühling sitztwieder,nur bedacht,sein
eigenesIch durchzubringen,derKönigsfischer a

n

seinemLieb
lingsplätzchenundschauternstund stillin's wunderbarschöne
und klareWaffer und lauschtdemSummendertanzenden
Mückenund demdumpfenRauschender altenEichenund
Buchendortdroben,und siehtdemKollegenFischernach,der,
einLiedleinfingend,derheimatlichenHüttezurudert.

DieSonnetauchetleise
ZumblauenSeehinein,
DiegoldnenWellenkreise
ErglühnvomWiederschein.

Aus Bulgarien,
(Bilder:S.360.)

DasgroßeReisewerkvonF. Kanitz:„Donau-Bulgarienun
d

derBalkan“(Leipzig,Fries) is
t

nichtnur anundfür sicheines
dervortrefflichsten,ebensobelehrendenwieunterhaltendenBücher,
sondernhatganzbesondersin jüngsterZeiteinegroßeBedeutung
erlangt, d

a

dieseuntertürkischerVergewaltigungleidendenLänder

d
ie

brennendeFragegewordensind,welcheEuropa inKriegzu

stürzenaufdembestenWegewar. Jetzt habensichzwar d
ie

drohendenWolkenetwasverzogen,imHintergrundedespolitischen
HimmelsstehtaberdasGewitternoch,undda vonderTürkei
überhauptnichtsmehr zu erwartenist, amwenigstennundas
HaltenvonVerträgenundeineAenderungihresAusfaugesystems
diesenarmenMenschengegenüber,wirdüberkurzoderlangdas
Gefürchtetedochhereinbrechen,deshalbdürfte„Donau-Bulgarien
undderBalkan“ a

n

InteressenichtverlierenundunsereLeser
sichererfreuen,ausdiesemBuche,das sichdurchdieWahrheits
treue in WortundBild auszeichnet,– derVerfasserbereiste
dasLandundzeichnetemitFederundStift Allesauf,wasihm
merkwürdigschien,– etwasmitgetheiltzu erhalten.
Wir führenunsereLeser in einesderSeitenthälerdes„Bal“
kan“, in dieNähedesdurcheineRosenberühmtenKazanli,nach
Maglis zu denmerkwürdigenbulgarischenMönchenundwollen
denVerfasserjetzt in seinerArt schildernlaffen. -

Maglis is
t

einsehrwohlhabendesDorf. Durchdessengün“
stigeLage amAusgangdesBalkandefilésnimmt e

s
a
n
d
e
n

Segnungender EbeneundBergeTheil. Seineweitläufigen

Rosenkulturenlieferndurchschnittlich2
8 Kilogrammstärkstend
e
r

birgsöls, e
s

besitztaberauchausgezeichneteFelderund a
u
f
"

hohenJailas im Balkanzüchtet e
s

ansehnlicheHeerden,welche
tüchtigenGewinnbringen.“Bereitszählt e

s

400bulgarische"
106ürkischeHäuser,undfür d

e
n

aufgewecktenGeist d
e
r
"

völkerungsprichtdieThatsache,daß d
ie Bulgarenhierneben #

KirchezweiSchulenerrichtetenundzweiLehrermit le
.

und10ó0Piafter(nebstfreierWohnung)bezahlen.Umdiese"

andereAusgabenleichterbestreitenzu können,hat d
ie '

KommunedasverfallenealteKloster in einernahenWestschluch
desDefilésrestauriert. - n

d

Soll einerestaurirteklösterlicheHeilstättedieAnlagekosten'

erklecklicheRevenüendazuabwerfen, so bedarf e
s

zum“
desEngagementsgeschickterMönche,oderdoch'witzigenHegumenos,welcherdasKlosterdurchallerleiHistoU
undWundermittel in Ruf zu bringenunddasPublikum e

ziehenversteht.DenMagliern war dießdurcheinige“glückt.Der HegumenKrijantymoswar e
in

höchstin" und
Mann, e

in
e

A
rt Alchimi, d
e
r

selbsthat"
durcheingewinnendesWesendasneueKlosterkirche"'großeGastgebäudenichtnur a

m Sabortagedesheilig"
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sondernwährenddesganzenJahreszumZielevieler,Seelenheil
oderVergnügensuchenderPilger gestaltete.AuchalsSommer
frischewurdeesvondenKazanlikernaufgesucht,was natürlich
das Zinserträgnißsehrsteigerte.Der spekulativeKrizantime
verwertheteaber,ähnlichmanch'occidentalenVerwaltungsräthen,
seinTalentbaldnichtso sehrfür diegutenKorbachiaktionäre
vonMaglis, als für seineeigeneTasche,unddiesewar, wie
manmir erzählte,sehrtief. Im Jahr 1871führtedießzum
BruchezwischenKommuneundHegumenos,einandererwarnoch
nichternanntundichtraf dasKlosterunterKurateldesDorf
kmetenvondemerstaunlichignorantenDuhovnikDimitriver
waltet.Letzteremglichendie vier anderenMönche,welchemit
ihm„arbeiteten“,wieeinEi demandern.Sie warensämmtlich
„prost“(gemein)im stärkstenSinnedesWorts. UeberdieGe
schichtedesKlosterswußten si

e

wenig,dieFragenachalten
Handschriftenverstandensi

e

gar nicht,hingegenrühmtensie,daß
desKlostersBienenstöcke300OkafeinstenRosenhonigsund30
OkaWachsproduzierten,unddaßdievondenMönchenverfertig
tenBildschnitzwerke,StrümpfeundaufbesonderenMaschinenge
stricktenHandschuhesehrgesuchtseien.
Als wir amnächstenMorgendenPobakhinanstiegen,zeigte
sichunserstrechtdiereizendeLagedesKlosters,dastief unten
aufblumenreicherThalweitung,geschütztvondenhohenBergen
desMagliskadefilés,im Miniaturformatdalag. Der plötzliche
WegabbugübereingesprengteQuarzitlagerundgigantischeGneiß
felsen,welcheunsernReitpfadauf kaumzweiMetereinengten,
entzogunsleider zu raschdasBild friedlichsterIdylle.
UnserzweitesbulgarischesBild bringtunszudenUferndes
Ogot amNordabhangedesBalkangebirges.
DerFeldbau,sowieallemit ihmzusammenhängendenVer
richtungenstehenin Bulgarien,wie ichbereitsbemerkte,auf
etwasbessererStufeals beiTürken,Albanesen,Serbenundim
eigentlichenOrient;trotzdemtrittdesletzternEinflußhäufigund
namentlichim Dreschverfahrenhöchstauffallendhervor.Ver
gleichtderLeserbeispielsweiseunsereIllustrationmit jenerdes

in EgyptengebräuchlichenDreschwagensunddessyrischenDresch
schlittensin Riehm’s„HandwörterbuchdesbiblischenAlterthums“,

so wird e
r

nichtwenigüberdiegemeinsameAehnlichkeitdieser
primitivenVorrichtungenstaunen.Hier wiedort bestehtdas
DreschwerkzeugausbreitenfestenPlankenvonhartemHolze,nach
vornaufwärtsgebogenundaufderRückseitemit eingeschnittenen
kleinenSpaltenversehen,in welchenscharfkantigeFeuer-,Kiesel
odersonstigeschneidigeSteinefesteingezwängtwerden.Dieser
„Dreschschlitten“,durchdasGewichtvonSteinenundder auf
fitzendenPersonbeschwert,wird überdas unterfreiemHimmel
aufeinerfestgestampftenTenneimKreiseaufgeschütteteGetraide
vonRindernoderPferden so langehingezogen,bis dieKörner
ausgedrücktunddasStrohzu feinemGehäckselzerschnittenist.
Wir sehenalsohiereineDreschweiseim Gebrauch,wie si

e

von
denIsraelitenderBibel und ihrenegyptischenLehrmeisternim
AckerbaubereitsvorJahrtausendenangewendetwurde.

Ein alltäglichesGespräch*).

Ein alltäglichesGesprächübereinenWochenmarkt,überPost
einrichtungenu

. j. w. is
t

ganzgeeignet,sichseinerZeit zu er
freuen,woAnderevonJammerthalundzunehmenderSchlechtig
keitmitHintergedankena

n

eine„gutealte Zeit“ zu sprechen
belieben.
WieunzähligeKultureinrichtungengibtes, in derenReich
thumwir lebenundderenFrüchtewir genießen,ohneihnendie
kleineEhregeistigerAnerkennungzu Theilwerden zu laffen!
Welch'großartigeKultureinrichtungis

t
z. B. eingewöhnlicher

Wochenmarkt?!
Wir forschennachdenKönigen,welchediePyramidenerbaut,
nachGesetzgebern,welche in MemphisundJerusalem,Sparta
undAthen,KarthagoundRomStaatsordnungeneingeführt.–
Wir zerfinnenunsüberHieroglyphenin Grabmälern,überKeil
schriftenin ausgegrabenenPalästen,– jedochdemGedränge
einesWochenmarktes,in welchemsichunsereliebenswürdigeFrauen
welttrotzKörben,Karren,Besen,Leitern,Binsen,Blumen,
Fischen,Gemüsen,Buden,Schirmdächern,Schirmen,Krinolinen
undNervenschwächenmit bewundernswürdigerGeschicktheithin
durchwinden,weichenwir gelehrtenMänneraus,als einemGe
biet,dasbloßderBetrachtungundBefriedigungalltäglicherBe
dürfniffeeinenSpielraumzu bietenscheint.
VonwelcherFülle großartigerGedankenaber is

t

ebenjene
OrdnungderAlltäglichkeit!
WelcheSchwierigkeitmacht e

s

nichtnochheutigenTags, die
Menschenauf solchenGebietenfür denGedankenderTheilung
derArbeit zu gewinnen,wo si

e

dieserTheilungnichtgewöhnt
find.– WeraberwardergroßeTyrannodergroßePhilosoph,
derderMenschheitschonvorvielenJahrtausendendenGedanken
aufzwangodereingab,jeneTheilungderArbeitauszuführen,
diedergewöhnlicheWochenmarktso überausexaktdarstellt?–
Ist dasProblem,tausendSklavenhändean einenPlatz ver
einigtzumBau einerkolossalenPyramide zu dirigieren,nichtein
KinderspielgegendenkühnenPlan, tausendfreieMenschennei
lenweitzerstreutübersLand so in ihrerBeschäftigungzu diri
giren,daßJederdieganzeWocheim SchweißeseinesAngesichtsDingeschafft,die e

r

für sichselbernimmermehrverbrauchen
kann, d

ie
e
r jedochals einenBeitragliefert zu einermerkwürdi

genPyramide,welcheunterdemNamenWochenmarktallwöchent

*) Aus: „Naturkraft und Geisteswalten“. Betrachtungen
überNatur-undKulturlebenvonA. Bernstein.VerlagvonKarl
Krabbein Stuttgart.

lichaufeinpaarStundenaufgebautwird, unddie, wenn si
e

wiederabgebautist, ihreBestimmungvollkommenererfüllt,als
diekoloffaltenPrachtbauten,undganzeStädterichtigmitüber
ausnothwendigenDingenversorgthat, in welchendieTausende,
die si

e

bewohnen,auchnichtdieleisesteAhnunghaben,wie si
e

dergleichenzu Standebringensollen!?
FreilichglaubtmansichdesNachdenkensübersolch'alltäg
licheDingeganzüberhoben,sobaldmaneinbequemesWortda
für hat,wie„AustauschderBedürfniffe“,„Gegenseitigkeitder
Dienstleistungen“unddergleichen,die in derThatdasProblem
bezeichnen.AbervonwelcherTiefeundFeinheit is

t

dieLösung
solcherProbleme,wennwir si

e

auchnur anganzkleinensimplen
VorgängendesWochenmarktsverfolgen?
Da sitztaufdemMarktemeinesBezirksallwöchentlicheine
BäuerinmitüberausappetitlicherButtervor demHaus eines
Arztes.NunabersiehtdieFrau so kerngesundaus,daßder
ArztganzentschiedenjahrelangkeineGelegenheithabenwürde,
auchnur einKrümelchenvondieserButter zu kosten,wenn e

r

nuraufden„AustauschderBedürfniffe“oder„dieGegenseitig
keitder Dienstleistungen“hingewiesenwäre. Unddoch is

t
e
s

ganzgewiß,daßderArzt aeradedieButtervondieserkern
gesundenFrau auf einemTischjahraus,jahreinhat,unddiese
Thatsachegenügt,ummitvollsterZuversichtzu behaupten,daß
diesekerngesundeBäuerindochallwöchentlichin irgendeiner
WeisevonderHeilkunstdesArzteseinenVortheilhabenmuß.
Denn,da e

s

einmalfeststeht,daß e
r

nichtsalsHeilkunstund

si
e

nichtsalsButterhat, so is
t
e
s

reinunmöglich,daß e
r
zu

derButterkomme,wenn e
r

ihr nicht in einemmerkwürdigen,
wennauchBeidenvölligunbekanntenRundlaufderVermitt
lungendurcheinePortionHeilkundeeinenGegendienstleistet!
Nunwissenwir zwarganzgut, daßdieserRundlaufder
LeistungendurchdasGeld repräsentiertwird,und in Bezugauf
diesesinteressanteThemakönnenwir geradenichtsagen,daßsich
dieMenschendazugedankenlosverhalten,imGegentheil,e

s

ver
wenden.VieleihreGedankenso fleißigauf dasProblemGeld,
daß si

e

für andereDingemanchmal,wieman zu jagenpflegt,
beimbestenWillenwederZeit nochGedankenhaben.– Allein,
weilwir geradewissen,daßhierGeldmitim Spiel ist, möchte
man e

s

unsamehestenverzeihen,wennwirbeiunseremExempel
derAusgleichungzwischenButterundHeilkunsteinweniglänger
verweilen.
Wir wollen,derEinfachheithalber,denAusgleichungsweg
uns in derkürzestenWeisedenken,dienurmöglichist.– Da
schrägüber a

n

derEckewohnteinKaufmann,beiwelchemunsere
BäuerinregelmäßigKaffee,Zucker,Reis, Syrup, Pfefferund
Salz u

. j.w. entnimmt.DerKaufmannaberund seinHaus
magvondemArztdasganzeJahr hindurchbehandeltwerden,
undwennwir unsnundenken,daßderArztvomKaufmannzehn
Friedrichsd’orJahreshonorarerhältunddieseSummejährlichfür
ButterandieBäuerinverausgabt,und si

e

wiederdieselbeSumme
demKaufmanndurch'sJahr für Materialwaarengibt, so hätten
wirdieeinfachstenFädendesRundlaufs in Händen, in welchem
fichdieGegenseitigkeitderDienstleistungenvermittelt.– Hiebei
spieltennunfreilichdiefünfzigThalerGold eineRolle; denn
jedesmalam Endedes Jahres hat der Kaufmanndiezehn
Friedrichsd’orwieder,die e

r

demArztzu AnfangdesJahres
gegeben.– Wennwir denLaufdesGeldesbetrachten,so hat
derArzt nurdasGeschäft,dasGeldvomKaufmann zu nehmen,
um e

s

derBäuerinzu geben;dieBäuerinnimmt e
s

vomArzt
undbringt e

s

demKaufmann,undderKaufmannnimmt's
von derBäuerinundgibt'swiederdemArzt. Der Rund
laufdesGeldes is

t

also in WahrheiteinbloßesRingelspiel, in

welchemderüberausinteressanteGegenstandreinzumScheindie
Eigenthümerwechselt,umjedemauf kurzeZeit einthörichtes
Vergnügenzu bereiten.– Der wahreWerthdesRundlaufs
liegtimWerthederLeistungen;dennwährenddiefünfzigThaler
Goldjahraus,jahreineigentlichbloßzumSpaßzirkulieren,ver
zehrtderArzt im vollenErnstund mit bestemWohlgefallen
immerfortdieButterderBäuerin,genießtdieBäuerinmitinni
gemBehagenimmerfortdieMaterialiendesKaufmannes,und
wirddasHausdesKaufmannesfortwährend– undwirwollen
hoffen,mitmindestenseben so gutemErfolg– vondemArzte
mitHeilkunsttraktiert.
Man bedenkeaber,daß all' dießnur einBeispielist,um
durcheineEinfachheit,die in Wirklichkeitgar nicht so existiert,
denRundlaufderLeistungenunddenentgegengesetztenRundlauf
desGeldes zu versinnlichen.Man bedenke,daß in Wahrheitder
WochenmarktnichtbloßdemArztedieButterderBäuerinzu
führt,sondernauchaufdenunberechenbarstenundkompliziertesten
UmwegenderVermittlungenTausendenvonMenschenLebens
mittelliefert,dienichtimEntferntestendenLandbewohnerndurch
ihr ThunundLassendirekteGegendiensteleistenkönnen.Man
bedenke,daßAlles,was derHandelundWandel in derWelt
schafftundherbeiführt,Alles,was diegroßartigstenMaschinen
liefern,undAlles,was in Prachtgewölbenausgestellt,aufMessen
vonderewigthätigenIndustrieangehäuftundüberdieWelt
zerstreutwird,nurdanngearbeitetundgeschaffenwerdenkann,
wennderWochenmarktso gutist,denArbeitendenFische,Fleisch,
Butter,Obst,Brod,Kartoffeln,Mehl,Grütze,Graupen,Kräuter,
Grünes c. zu liefern.Wennmandieß.Allesbedenkt,undfer
ner,daßauchdieMillionen,welchediegroßenAktienunterneh
mungenkosten,nurdahingegebenwerden,um sichsofort in die
WeltderArbeitendenundSchaffendenzu zerstreuen,und,kaum

in derenHändegelangt,von ihrenFrauenundTöchterneiligst

in KleingeldaufdenWochenmarktgebrachtzu werden, so muß
manbekennen,daßDerjenige,derdenWochenmarktersonnen,den
erstenGrundsteinzu unseremKulturwesengelegthat,unddieGe
dankenlosigkeit,mitwelchemwirandiesemFundamentalbauunserer
Civilisationso häufigvorübergehen,nurdarinihrenGrundhat,
daßdasWunder in jeinerVollkommenheitunsgar so alltäglich
gewordenist!
Soweitwar ich in meinemIdeengangüberdieWunderder
Alltäglichkeitgekommen,als michnachstillemSinnenderGe
dankenflugsehrbald auf andereGebieteunseresKulturdaseins
hinüberführte.
Wir lebeninmitteneinerOrdnung– mußteichmir jagen– wovielleicht.Alles,waswir vonalten,unsunbekanntenZei
tenherererbthaben,nochgeringfügig is

t

gegenEinrichtungen
sehrjungenDatums,derenFrüchtewir nichtmindergedanken
losgenießen,obwohl si

e

tiefereingreifenin daswirklicheKultur
daseinund in unserengesellschaftlichenLebenals hohefittliche
Errungenschaftendastehen.Wieoft lesenwir mitkindlicherRüh
rungvondemgetreuenKnecht,derdenWillenseinesHerrnmit

PünktlichkeitundSorgfalt erfülltundseinesgeringenLohnes
froh is

t

für einenschwerenDienst.Wie oft verneinenwir im

GeringschätzungderAlltäglichkeit,daßwir umvielesGeldgar
nichtmehrim Standewären,uns solcherDienste zu erfreuen,
undvergessendabei,daß eingetreuererBote, als ihn je die
SimplizitätdesAlterthumssichdenkenkonnte,alltäglich,ja al
stündlichdurchunsereStraßenläuftundvonHaus zu Haus,
treppauftreppabeilt, umdiewichtigstenBotschaftenderMen
fchenuntereinanderaufsSchleunigstezu vermitteln,undwie e

r

all'dießthut,ohnediegeringstenAnsprücheauf unsernDank,
undohneirgendeinenAntheil zu fordernvondengünstigenEr' die eineBotschaftensehrhäufigfür denEmpfängeraben, -

Daßich.NiemandenandersalsdenBriefträgermeine,das
wirdwohlschon.Jedergemerkthaben.Ist dochderBriefträger
dieeinzigeSortevonStaatsbeamten,dieJedergern in sein
Hauskommensieht.
DerBriefträgerhat nichtumsonsteinfrisches,freundliches
Botengesicht;e

s

drücktdießeingewissesSelbstgefühldesB
wußtseinsaus,daß e

r
in denallermeistenFälleneinwillkomme

nerGastist; unddaß e
r

ein solcherist,rührtimGrundege
nommendochnurwiederumdaher,daß e

r

einKulturträgerun
sererZeitundeinüberaustreffendesZeugnißdersittlichenHöhe
unseresKulturlebensist.
Wir wollenvondemhohenWerthdergeistigenVermit
lungüberhaupthiergar nichtsprechen.– Die Schriftundder
schriftlicheGeisterverkehrnimmteine so hohe desgeistigen
LebensderMenschenein, daßwir, imvollenGenußderselben
aufgewachsen,garkeinenBegriffmehrdavonhaben,was si

e

für
uns is

t

undwaswir ohne si
e

wären.– Es müßteerstfürun
sereForschergabeeinMittelausfindiggemachtwerden,umeine
KenntnißvondengrauestenZeitendesAlterthumszu erlangen,
wodiesesMitteldesgeistigenLebensfehlte,damitwir a

n

diesen
ZeitendieBedeutungderspäternundderjetzigenmessenkönnen,
wodasGeschriebenenichtbloßdasGesprocheneersetzt,sondern

a
n Wirkungweitüberragt.– Wir wollen es für jetztgenug

seinlassenund nur denfast fabelhaftenFortschrittdeutlich
machen,denderbrieflicheVerkehrseitBeginnunseresjetzigen
Jahrhundertsgenommen,undwirwerdensehen,wie wir nicht
bloßdenalltäglichgewordenenAustauschderGeister,sondern
mehrnochdiesittlicheGrundlage zu bewundernhaben,aufder

e
r

sichaufgebaut.
-

WerdenBriefwechseldesedelstenundverehrtesten,geliebtesten
undgefeiertstenderdeutschenDichter,werSchiller'sBriefwechsel
mitseinerBrautCharlotteheutigenTagesliest,derwirdin
mittendiesesZeugnisseseinesüberausreichenSeelenlebensauch
vieletreffendeZügederdamaligenZustände,PersonenundVer
hältniffemit großemGenußdarinwahrnehmen,unterdiesen
aberstehtobenandiewackereBotenfrau,dieeinherrlichespatriar
chalischesAbbilddesgetreuenBotenthumsausdenTagenunserer
Väterabgibt.

(Schlußfolgt.)

istisc

AnekdotenundWitze.

Ein wichtiger Posten. Ein Stabsoffiziererhieltvor
einigenJahrendasKommandoeinerFestung in Belgien.Bei
einerseinerInspektionenfand e

r

eineSchildwachenebeneinem
wurmstichigenundhalbverfallenenStaket,daseinenHofraum

in zweiTheiletrennte.DerKommandanterkundigtesichbeimr
MajornachderNothwendigkeit,hiereineSchildwacheaufzustellen;
manantworteteihm, daßdieselbestetsdagewesense

i
unddaß

auchseinVorgänger si
e

beibehaltenhabe.Daswarindessenkein
Grund,umdenhartnäckigenKommandantenzu befriedigenund
ließ e

r

endlichNachforschungenanstellen.Man durchstöbertdie
Registraturen,altenPapiereundTagebücher,die sich in der
Festungbefinden,undentdecktendlich,daßvor fünfunddreißig
JahrenjenesStaket zu einembestimmtenZweckwiederhergestellt
undangestrichenwordenwar. Die aufgestellteSchildwachesollte
lediglichverhüten,daßdiefrischeOelfarbenichtberührtwerde.
SeitdemwarderPostenandieserStellegeblieben,so daß,sechs
Soldatenauf je vierundzwanzigStundengerechnet,76,700–
ManndiefrischeOelfarbebewachthatten!

e

Verwandtschaft.
Landrichter (zu einemBauern,deralsZeugeauftritt):
SindSie mitdemAngeklagtenverwandt?
Bauer: Ganzweischichtig,seinVaterhättemeineMutter
heirathensollen, e

s
is
t

abernichtsdrausworden.

k

In einerGesellschaftbefand sicheineder Politik
sehrergebeneDame,welcheüberausgeputztwar, währendihre
dreiTöchtersehreinfachgekleideteinhergingen.Ein Witzbold,
dießbemerkend,äußerte zu derMutter:„SchöneFrau, Sie
scheinendemGrundsatzedesAristoteleszu huldigen:erstderStaat
unddanndieFamilie!“ r

Guter Rath.
A.: HeutesollichFranz in seinemneuenLogisbesuchen;
justkommtmir'sjetzt so ungelegen,und d

a

ic
h

ihn versprochen
hab,mußich'sauchhalten, ic

h

sinnedahernach, w
ie
ic
h doch

demabhelfenkönne. - -
B.: Schreib'ihm,Du hättestseineAdresseverloren,wüßtest

alsonicht,wo e
r

wohne.
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_ Bei einemPhotographen in einer der größten
StädteWestphalenshatteeineDameaus einembenachbarten
kleinenOrt ihrPorträtaufnehmenlassenundeinDutzendExem
plaredavonbestellt.Als diesevollendetwaren,wurden si

e

der
DameperPostzugesandt,aberunterdemVorwande,daßdas
Bild nichtähnlichsei,verweigert,und so gingen si

e
a
n

denPhoto
graphenzurück.EinemSchreibendesselbenwurdeebenfalls
Annahmeverweigert.Der Photographaberwußte sich z

u

helfen; e
r

sandteseineBotschaftnocheinmalab, klebteaberauf
denBriefdasBild derDame a

n

dieStelledesNamens in der
Adreffeundschriebnurdazu:An Frau (Nameunbekannt)in K

.,

unddenNamendesAbsenders.In X, wo natürlichalleWelt
einanderkennt,wardderBrief sogleichan
das richtigeHaus befördert,dortvon der
Dienstmagdsofortrekognosziertundsomitdie
AehnlichkeitdesPorträtsbestätigt,demdenn
auchnichtweiterdie Annahmeverweigert
wurde.

k

Trost.
Sie: Ich könnteweinen,daß ichschon
dreißigJahrealt bin!
Er: TrösteDich,Du kommstmitjedem
Tageweiterdavonweg.

k

Von demDichter Hoffmann von
Fallersleben erzähltmanfolgendeAnek
dote.In einemWirthshausederLüneburger
Haideentspannsichzwischenihm undder
WirthinfolgendesGespräch:„Mutter,könn

w
i

denn ö
k

wol n
e

TasseKaffeekriegen?“–
„O ja, denköntSe kriegen.“– „Aber Ök

glik?“– „Ja glik.“–(NacheinemViertel
stündchen,alsderKaffeegebrachtwar):„Is
denn ö

k

wol e
n betjen(bischen)Cichorien

drin?“– „O ja, et is en betjendrinne.“– „Ja, et mot ök en betjenvél (viel)fien,
jüs mach ik e

n

nich.“– „O ja, et is Ök en

betjenvél.“– „Ne,wenn et nichganzvél
is, dennmach ik e

n

mich.“– „Na, denn
will ik Se manjeggen, e

t

is Ö
k

luter
Cichorien.“ k

Im Streite.
Er: Du mußtimmerdas letzteWort
haben,Du bistnichtwerth,daßDichder
Teufelholt.
Sie: VielleichteherwieDu!

Einer derkühnstenundgelungen -

stenHandstreiche,dendiePreußenim
Verlaufedes schleswig'schenKriegesausge
führthaben, is

t

die Einnahmeder Insel
Fehmarn.Die Geschichteerinnerteiniger
maßenan die unvermutheteErscheinung
FriedrichsdesGroßenunterdenösterreichi
ichenOffizieren in Liffa.Trotzdeshefti
genSturmeswurde,vonderDunkelheit
deshereingebrochenenAbendsbegünstigt,
dieUeberfahrtvonHeiligenhafenunddie
LandungaufFehmarnausgeführt.Die
Gefangennahmederüberraschtendänischen
Besatzunggelangvortrefflichund ganz
humoristischwirddie Umzüngelungder
Offizieregeschildert.Letztereließensichein
solchesUnternehmengar nichtträumen
undjaßenebengeselligvereint in heiterster
StimmungbeieinerBowle,wo si

e

sich

in GemüthlichkeitüberdiekriegerischenEr
eignisseausließenunddie Vorzügeder
dänischenArmeevor den Verbündeten
rühmten.Da öffnetesichohnevielGe
räuschdieThür undmit einemfreund
lichen:„GutenAbend,meineHerren!“
erschienenpreußischeuniformierteGestalten,
diewieBanquo'sGeistvordenerstarrten
Dänenstandenundmit denOffizieren
diekleineBesatzunggefangennahmen.

k

Schmeichelhaft.
Er: Mein Engel– Sie weinen?
Hat Sie meineLiebeserklärung,mein
Heirathsantraggekränkt?
Sie: O nein,meinHerr,ichweine
ausFreude,dennmeineMutterhatstets
gesagt:„Mädel,Du bist so strohdumm,
daßDu nichteinmaleinenEselalsLieb
haberbekommenwirst!“– und jetzt
habeichdocheinenbekommen.

e

Von derKlugheit des Hundes.
Zwei Jäger hattenauf derEntenjagd
einenkleinenneufundländerHundbeisich.
BeimRöhricht,amUfer einesFlusses,
legten si

e

dieHüteabundschlichendem
Wasserzu. Bald daraufließen si

e

den
HundihreHüteholen,wovoneinergrößerwar als der andere.
NachmehrerenvergeblichenVersuchen,beidemitdemMaule zu

fassen,setztederHunddenkleinernHut in dengrößern,drückte
ihnmitdemFußeniederundbrachte si

e

beide.

»

Der höflicheImperator.

Lehrer (seinenSchülernrömischeGeschichtevortragend):
CäsarabererhobsichundredetedieSenatoren so a
n

(auf der
vordernBankmacheneinigeSchülerLärm):„Ihr altengroßen
Flegel,könntihr dennkeineMinuteeuerMaul halten.“

-

Der alte Abraham a Santa Clara fagte unter
Anderem:„Der liebeGott is

t

mitjeinerHülfenichtimmervon
Eilenburg,sondernauchzuweilenvonWartenberg.Darumsollen
wir in unseremGebetvonAnhaltsein.Wennuns dieVorsehung
überKreuznach,BitterfeldundDornburgführt, so dürfenwir
nichtverzagen,sondernmüffenunsernBlickauf Seligenstadt
richten,wohinwir abernichtgelangen,wennwir unsunterwegs

in WeinheimundSpielbergaufhalten,oderungebührlichlang

in FrauenstadtoderMagdeburgverweilen.“++
Der Kaiser vonChina machteeineReise durchdas
LandundfandeineBesitzung,auf welcherder Hausvatermit

Mönchsindustriezu Maglis.

Aus„Donau-Bulgarien“vonF. Kanitz. 2. Band.(VerlagvonH. Fries in Leipzig)(S. 358)

BulgarischerDreschschlittenamOgost.

seinenzahlreichenWeibern,Kindern,Schwiegerkindern,Enkeln,
UrenkelnundDienernallerArt in dervollkommenstenEintracht
undbewunderungswürdigerVerfassunglebte.Der Kaiserstaunte
dieseseltsameFamilieanundfragtedengreisenHausvater,welche
Mittel e

r angewandt,um eine so zahlreicheBevölkerungin stetem
Frieden zu erhalten?Der alteMann nahmdaraufeinenGriffel
undschriebaufdieHaustafelnichtsweiteralsdieWorte:„Ge
duld,Geduld,Geduld“. k

Napoleon’s nächtlicherSchreck. Wir erzählennach
stehendenFall, so wieihnHerrvonderMariaz in seinerLebens
beschreibungmittheilte.Nachder Schlachtvon Jena residierte

| NapoleoneinigeZeit in demköniglichenSchloffe z
u

Charlotten
burg. Hier stand in demZimmer, in welchemderKönigF.
richWilhelmIII. gewöhnlichspeiste,### ''
petenstücke,in vollemChorgeblasen,aufsTäuschendstenachahmte
DiesesZimmerwar jetztauch in derReihederjenigen,weil
Napoleonbewohnte.Irgend e

in Spaßvogelaus d
e
r

preußisch"
Dienerschaftmußtesichwohldaranergötzthaben,dasSpiel"
amAbendaufzuziehen;genug,umMitternachtgingderSpek
takellos; TrompetenertönendurchdasSchloß,dieAdjutanten

d
ie Dienerschaft,NapoleonselbstfahrenausdenBettenheraus

undAlleglauben a
n

einenUeberfall.AberAlles is
t

wiederfit
undNiemandkannbegreifen,wo alledieTrompetergeblieben

find,dennmanwurdenichtüberfallen. E
s

wurdenPostenausgestellt,e
in

TheilderAd
iutantenundDienerbleibtaufdenBeinen– undsiehe,um ein Uhr entstandderselbe
Lärmundzwar in einemderZimmer.Man
stürzthinein,und so wurdedenn d

ie

un
schädlicheUhrüberrascht,e

h
e

nochderSchaber
nackzu Endewar. -

k

Maier: DenkenSie fich,wasmirneu
lichauf derBahn passierte.Ich fitze,auf
denAbgangdesZugeswartend,mitmeiner
Frau ruhig plauderndund nichtsBöses
ahnend,imWagen.– Da plötzlichschwingt
sicheinebleicheGestaltauf dasTrittbrett– undim nächstenAugenblickseh' ich ein

fürchterlichesMeffer vor meinenAugen.
MeineFrau wird ohnmächtig– ich schrei,
wasichkann– –
Huber: Gräßlich! – Ja, um'sHimmels
willen,manhatSie dochnicht –

Maier: Ach,was– schreitderKerl:
„Kaufen'saFedermeffermitzwanzigKlingen!“

e

Kindliche Einfalt.
Emma: Mama, warumkommtdenn
dieTantefchon so langenicht zu uns?
Mutter: Sie is

t
ja seitsechsWochen

imBade.
Emma: Ist si

e

denngar so schmutzig,
daß si

e

sich so langewaschenmuß?

k

AucheinAbenteuer.Herr K
.,

erzählt
das„N. W. T.“, hatdieGewohnheit,all
abendlichum neunUhr übereinegewisse
StraßederRingstraßenachseinerWohnung

zu gehen.Jüngst trifft e
r

aufdiesemWeg
eineschwarzgekleideteverschleierteDame,die
sichohneWeiteresanseinenArmhängt.Die
DamezittertundscheintzumTod ermüdet,

fi
e

bittetdenHerrn, d
ie

vorderVerfolgung
zweierjungerLeutezu rettenund si

e

bis zu

ihremWagen zu begleiten.Herr X
.

willdie
DamenachHausebegleiten, si

e

aberlehnt
heftig a

b

undgestattetkaum,daßderRitter
ihr beimAbschiedezärtlichdasHändchen
küßt.– Ein Augenblick,derWagen ist

fort, nocheinAugenblickundHerr K
.

bemerktdenVerlust seinerBrieftasche.
HerrX.,derseineStellung in derGesell
jchaftbedenkt,verzichtetnothgedrungenauf
dieBrieftascheund auf derenInhalt,
trotzdemderselbean300 fl

. betrug.Am
andernMorgen– Herr X. hattesicheben
trübseligerhoben– bringteinUnbe
kannterein kleinesPäckchen.Herr K

.

öffnetdaffelbe,findet einedreihundert
Gulden, seineBrieftascheunddazunoch
dasfolgendeduftigeBriefchen:
„MeinHerr! - -
Sie warenunzartgenug,dieBriefe
einerFreundin,trotzdemdieselbeSiemehr
fachdarumersuchthat,nichtzurückzugeben.
Ich wußte,daßSie dieseBriefestetsin
derBrieftaschebeisichtragen.–Hier er
haltenSie BrieftascheundGeldzurück.
Die Briefe sindgut aufbewahrt.Die
gestrigeUnbekannte.–Nachschrift:Mein
Herr Sie färbensichdenSchnurrbart,

ic
h

mußSie darumbitten,dasHand“
küffenkünftigfeinbleiben zu lassen.Nicht

d
ie

Zehntehatdasgern,wennman ih
r

jo ohneWeiteres e
in

Paar nagelneue
Handschuhezu Grunderichtet.Adieu

--

Professor: WissenSie nicht,daß

e
s

dieHöflichkeiterfordert,mich - als

Ihren Professor– auf derGaffe zu

grüßen? -
Schüler: Entschuldigen,HerrPro
fessor,aber ic

h

bin sehrkurzsichtigund
konnteSie dahernichtbemerkthaben.
Profejjor: Nun, so wärenSie
mir etwasnähergekommenund Sie
hättenmichbemerkenmüssen.

---
Newton, der berühmte englischePhilosoph, war
einesMorgenstief in eineStudienversenkt,als seineHaushalt
terinihmzumFrühstück e

in E
i brachte,welches si
e
in einer kl
e
i

nenPfannemitWasserkochenwollte.Newton,derallein zu d
e
n

wünschte,sagte,daß e
r
e
s

selbstthunwerde.Die Haushälterin
legtedas E

i

nebendieUhr ihresHerrnaufdenTischund
jagte

ihm,daß e
s

dreiMinutenkochenmüsse.EinigeZeitnachher a
n

si
e

wieder,um dasFrühstücksgeschirrwegzunehmen.Z
u

ihren
großenErstaunenfand si

e

ihrenHerrnvordemKaminstehen
das E

i
in einerHandunddieUhr in derPfannekochend.

–=---<->-----
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Aus u n je r er humoristisch e n M a p p e.
Originalzeichnungen.

BUm Maulkorbzwang.

TraurigeNothwendigkeit,denSammeltellerdemHundandenSchwanz- FührtmandieHundeaufdenFechtboden,sowerdensi
e

vielleichtglauben,

zu binden. dasseijetztallgemeinderBrauch.

Des Kostümswegen. Subordinationswidrig.

. . Nichtweiter.Ichwillbaden,abermeinenBadeanzugnichtnaßmachen,er

is
t
ja ganzneu!

Sergeant:Es fehlteinMannbeimVerlese. -
Gemeiner:Ichglaube,derGemeineSchulzeis

t

nichtmehrherausgekommen.
Sergeant:OhneErlaubnißdesHerrnOberst?

MerkwürdigeErklärung. GefährlicheDrohung.

- -

Z-S
- - --- r<T---STSIS- –- - -

--

-

Deralte,kinderloseBauerSchleemüllertheiltseinenjämmtlichenum
einSterbebettversammeltenNeffenundNichtenmit:„Ichhabetestamentarisch
nachbestemWiffenundGerechtigkeit.Jedemvoneuchgleichvielundgleich
gutenAckervermacht,dafürerwarteichaberauch,daßnachmeinemTode
Friedenuntereuchherrscht;solltedießnichtderFall sein, so macheichein
anderesTestamentundihrbekommtgarnichts.“

A.: Es is
t

geradezuunbegreiflich,wiefalschmanchmalunserDirektorseit
neuesterZeitspielt -

. . B.: Dasverschuldetdi
e

ihmverlieheneDekoration.Seit e
r

dieerhalten,
sieht e

r

stetsum e
in

Kreuz zu viel.
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Äus allen Gebieten.
Hauswirthschaft.

Aufbewahrung rohenFleisches. A.Herzenin Florenz
benütztzurKonservierungvonFleischroheBorsäure,welchedurch

ZusatzvonBorar (wohlwegenBildungeinessehrsaurenSalzes)
imWasserlöslichgemachtwird. DieWirkungdieserLösungwird

durchZusatzvonetwasKochsalzundSalpetererhöhtundhiedurch
namentlichdieErhaltungdesfrischenAussehensdesFleischesbe
fördert.H. Schiff,welcherüberdieseVersucheberichtet,hatGe
legenheitgehabt,vieleProbendesnachdieserMethodemonate
langbeiderSommerhitzevonFlorenzaufbewahrtenFleischeszu

untersuchenundin verschiedenerZubereitungzu genießen,und
zweiseinerBekanntenhabensicheinenMonat

langausschließlich
mit sokonserviertemFleischgenährt.Das Fleischbehältseinna
türlichesAnsehen,zeigtkeineSpur vonFäulniß undläßtselbst
beimikroskopischerInspektionkeineVeränderungerkennen.Der
letzteResteinergrößernMenge,welche,in KistenundBlech
büchenohneweiterebesondereVorsichtverpackt,zweitropische

Reisendurchgemachthatte,warnachetwaeinemJahre nochge

nießbar.NachvielfachgewonnenerEinsichtin das Herzen'sche
VerfahrenunddiedamiterzieltenResultatehältSchiffdiein
volkswirthschaftlicherHinsichtsowichtigeundin chemischerBe
ziehungsointeressanteFragederKonservierungrohenFleischesfür
einein ihrerGrundlagegelöste.Es hat sichbereitseineGesell
schaftin Florenzgebildet,umnachdiesemmehrfachpatentierten

VerfahrenkonserviertesFleischausSüdamerikaundausRußland
einzuführen. e

KunstweinimAlterthum. SchonGriechenundRömer
habendenWeindurchEinkochenundVersetzenmitHonigund
Gewürzenmundgerechtzu machengesucht,wobeibleierneGefäße
zumKochenempfohlenwurden,waszweifelloszurVerfüßung

desWeinesdurchheilweiseAuflösungdesBleiesbeitrug.Ob
wohl d

ie

SchädlichkeitdesBleiesaufdieGesundheitschondamals
bekanntwar,findetsichdochkeineWarnungdagegen.ZuPlinius
ZeitensindaberschonvielfacheWein-,Verbesserungen“,wieAlb
kochen,ZusatzvonGypsundKalk, vonHarzen c

.,

bekannt g
e

wesen.InDeutschlandfindensicherst im fünfzehntenJahrhundert
VerbotegegenWeinverfälschungenmitKal, Schwefel,

Milch–
jedochnichtmitBleizucker,obwohldieserschondamalswohl b

e

kanntwar. GegenFälschungenis
t
in Englandschon1327. i
n

denNiederlanden1384(gegenFälschungdurchVitriol,Quecksilber
undGalmei), in Frankreich1371ein scharfesVerbotergangen.

NacheinerschwäbischenChronik„beguntendieBürger z
u Augs

purg im Jahre1453 d
ie

vonFrankenherübergekommeneWein
verfälschungerstmals zu merken“.Im Jahre1696 is

t
in einem

französischenVerbotezuerstderVerfälschungdesWeinesmitBlei
glätteErwähnunggethan;1697wurde in Württemberg

bei

Strafe a
n Gut, Ehre,Leib undLebendieWeinfälschungver

boten, in Folgewelcher1698 e
in

„armerMann“ desLandes
verwiesenundAndereeingekerkertwurden;achtJahre darauf
wurdesogarder„Kiefer“ z

u Eßlingen,JohannJakobEhrni,als
„Weinvergifter“enthauptet,derEigenthümerdesmitBleizucker
gewürztenWeinesabermitGeldstrafenbelegt,derWeinver
nichtet.Mit demgiftigenBleizuckerwirdderWeinlängstnicht
mehrversetzt,an seineStelle is

t

das"lieblicheFuchsingetreten.

Schade,daßderschwäbischeBrauchaufgehörthat!

Landwirthschaft.

Aufzucht der Ferkel. Bei derWichtigkeit,welche d
ie

SchweinezuchtindenletztenJahrendurchhohePreiseerlangthat,

is
t
e
s

wohlgerathenfür denSchweinezüchter,auchunbedeutend
scheinendeVorgängebeiderAufzuchtderFerkelgenau z

u be
obachten,um sichvorSchaden z

u bewahren.Oft hatmaneine

ZuchtFerkel,dieplötzlich,wenn s
ie etwavierbisneunWochen

a
lt sind,rauhesHaarbekommenundüberhaupt e
in

Ansehen
haben,alswenndieSau nichtgenugMilchfür s

ie hätte,ob
gleichman si

ch

jagenmuß,daßdieselbesehrgutgefüttert
wird.

ManchmalfindetsichdiesesZurückbleibenderFerkelauchbeiein
zelnenExemplaren.Die Sau will auchdieFerkelnicht

gern

saugenlassen,legtsichaufdenBauchund läßt s
ie nurmit

demgrößtenWiderstrebena
n

dieZitzen.Man sehebeidiesen

VorfalledenFerkelnnachdenZähnenundwird i
n denmeisten

Fällenfinden,daßdieselbenglänzendschwarzund spitzwieeine
Nadelsind. Dieselbenstechenbei demSaugen i

n d
ie

Zitzen
derSau,wodurchsichdasWiderstrebenderselbengegendasSaugen

derFerkelerklärt.AuchstechendiesespitzenZähne,wenn d
ie

Ferkelfreffenwollen, in dasgegenüberstehendeZahnfleischund
verleidenso denkleinenDingerndieFreßluft. DiesemUebel i

st

sehrleichtabzuhelfen,indemmandenFerkeln e
in

Stöckchendurch
dasMaul legt, damit s

ie dasselbenichtzumachenkönnen,und
dannmit einerkleinenKneifzangedie Zähnedichtüberdem

Zahnfleischabkneift.AchtTagenachdieserOperationhaben s
ie

ih
r

glattesHaarwiederund sindkuriert.Hat eineSau geworfen,

so is
t
e
s nothwendig,die erste,undgut, auch d
ie zweiteNacht

einebrennendeLaterneim Stall aufzuhängen,da e
s

dann

seltenpassiert,daß e
in

FerkelvonderSau erdrücktwird,wasbei
DunkelsteindesStallessehrhäufigvorkommt.

-

Erfindungen.

Vorrichtung zum Annähen der Knöpfe auf der
Nähmaschine. Bekanntlichis

t

dieKnopflochnähmaschinevom
SchneiderWeidlingerfundenworden,dereinst in deraltenHei
matdenKommunismuspredigte, in AmerikaaberseineZeit
besseranzuwendenwußteundmit seinerErfindungmehrals
60000Guldenverdienthat. NunhateinandererDeutscheri

n

Amerika,NamensFries,einHülfswerkzeug,eineArt
Stoffrücker,

konstruiert,mittelstdessenauchKnöpfeaufderNähmaschineange

nähtwerdenkönnen.
-

se

Durch Seewasser ausgelöschteSchriftzüge wur
denvonGarfidevonNeuemlesbargemacht,indem e
r
si
e

mit
einerAuflösungvonSchwefelcyankaliumin Waffer(1:20) über
pinselteunddannnochfeuchtübereineSchalemitheißerSalz
jäurehielt,wodurchdieSchriftzügetiefdunkelrothhervortraten.–-OS»O---–

Nachruf.

DerAltmeisterdesdeutschenMännergesangsunddereifrigste
Pflegerdesselben,ErnstJulius Otto, is

t

am 6
.

März in Dres
dennachkurzem,schmerzlosemKrankseinausdemLebengeschie

den. TrotzvielerhartenSchicksalsschläge(allejeineKinder,von
denennamentlichdereineSohn einegenialangelegteNaturwar,

wurdenihmdurchdenTodgeraubt,undnurfeinevierteGattin
überlebteihn)brachtee

r
e
s

bis in dieSiebenzig,dennam 1
.Sept.

1804ward e
r

alsSohn einesApothekersz
u Königstein in Sach

jengeboren.Schon1821komponierteOtto,damalsnochGym
nasiast,einigeMotettenundKantaten,die nichtbloßbeiihrer
AufführungvielBeifallfanden,sondernaucheinenKarl Maria

v
. Weberveranlaßten,ihm den Rath z
u geben: e
r mögesich

ganzderMusikwidmen.UnddiesemRathe
folgteOtto. Zwar

ging e
r

1822nachLeipzig, studierteabernur kurzeZeit Theo
logie,um sichdannderholdenFrau Musikafür immerhinzu
geben.1825kehrte e

r

nachDresdenzurückund nahmzunächst

d
ie

StelleeinesGesang-undKlavierlehrersamBlochmann'schen

Institutan. 1830ward e
r

Kantor a
n

der leipzigerKreuzkirche.
Bis 1

.

Januar 1876, a
n

welchemTag e
r
in denwohlverdienten

Ruhestandtrat,bekleidetee
r

dasKantorat,und e
r

durftevon

diesemAmtemitdemBewußtseinscheiden,seinenSängerchor
auf

einederhöchstenStufengebrachtz
u haben.Außerdemfungierte

e
r

aberauchseiteinerlangenReihevonJahren als
Musik

direktor a
n

derKreuz-,Frauen-undSophienkirche,wasihn z
u

einerAnzahlgeistlicherKompositionenvon hohemWerthveran
laßte.Zu diesengehöreninsbesondereeineOratorien„Hiob“
(TextvonJul. Mosen),wohl eingenialstesWerk, „DesHei
landsletzteWorte“und „Die Feier derErlöstenamGrabe
Jesu“. Zu einerWirksamkeitvonallgemeinererBedeutungwar
OttodurchseineWahl zumLiedermeisterder dresdenerLieder
tafelberufenworden.Seitdemwar e

r

einHauptpflegerunseres
volksthümlichenMännergesangs,undvon allenseinenetwaacht
hundertKompositionensind e

s

vornehmlichdie Männerchöre,

welcheihmeineganzaußerordentlichePopularitätverschaffthaben.

Wo immerdeutscheMännergesangvereinebestehen,
selbst in

AmerikaundAustralien, d
a

haben si
e

auchOttoihreVerehrung

durchEhrenmitgliedsdiplomeausgedrückt.Der NamedesEnt

schlafenenwirdunvergessenbleiben,wiemanseineLieder
singen

wird, so lang e
s

einendeutschenMännergesangvereingibt.

Historische Gedenktage.

15.März.
KaiserFerdinand I. vonOesterreichwirddurchVolksun
ruhen in Wien, die auchdenStaatskanzlerFürsten
Metternichverjagen,gezwungen,PreßfreiheitundKonti
tutionzu bewilligen.

16.März.
AufhebungdesSklavenhandelsin DänemarkaufdasJahr
1803festgesetzt.(ErstesBeispielim civilisiertenEuropa)

18.März.
JakobBernhardvonMolay,letzterGroßmeisterdesdurch
PhilippdenSchönen,KönigsvonFrankreich,vernichteten
Tempelherrenordens,undGuido,GroßpriorvonderMor
mandie,werdenauf einerInsel derSeinebei Paris
lebendigverbrannt.

- 19.März.
Timur,gewöhnlichTamerlangenannt,KhanderMon
golen,berühmterErobererAsiens,stirbtaufeinemKriegs
zugevonSamarkandnachPeking.

20.März.
FerdinandVII., KönigvonSpanien,erläßtdiepragma
tischeSanktion,welchediealtekastilischeErbfolgewieder
herstellt,nachwelcherdieThronfolge in Spanien, in Er
manglungderSöhne,aufdieTöchterübergeht.

21.März.
JeanPaul FriedrichRichter,genialerhumoristischerDich

te
r

undSchriftsteller(Hesperus,Titan,Levana u
.A.), zu

Wunsiedelim Baireuthischengeboren.

- 23. März.
KaiserKarl V. schenktdendurchdieTürkenvon der
Insel RhodusvertriebenenJohanniterrittern d

ie

Insel
Malta. VondieserZeitanwerdendieOrdensgliederge

wöhnlichMalteserrittergenannt.

24.März.

BertelThorwaldsen,ausgezeichneterBildhauer, z
u Kopen

hagenim TheaterwährendeinesSchauspielsplötzlichge

storben.

1848.

1792.

1314.

1405.

1830.

1763.

1530.

1844.

25.März.

Friede zu AmienszwischenEnglandundFrankreich(Eng

landbehältCeylon,FrankreichseineKolonieen,derJohan
niterordenMalta, diePforteEgypten).Jedochschonam
18.Mai 1803erklärtEnglandwiederdenKrieg.

26.März
starbIwan II. Wasiliewitsch,ersterZar von Rußland,
Eroberervon Kasanund Astrachan.Er befördertedie
CivilisationdeshalbwildenVolks und legtedenGrund
zurGrößedesReichs.

27.März
starbMaria, HerzoginvonBurgund, a

n

denFolgeneines
Sturzesmit demPferde. Sie war eineTochterKarl's
desKühnenunddieGemahlindesErzherzogs,nachmali

1802.

1584

1482

genKaisersMaximilianI., durchwelchennundiereiche
burgundischeErbschaftandasösterreichischeHauskam.

28.März.

1849.FriedrichWilhelmIV., KönigvonPreußen, m
it

Reichstagezu Frankfurt a
.M. zumKaiserder“

erwählt.DerKöniglehntaberdieWahl(am 3
.

April) a
b
.

30.März
1826 starbJohann HeinrichVoß, HofrathundProfessorZ

ll

Heidelberg,Dichter(der„Luise“ c
.) undPhilolog(üche",

jetzerdesHorazundandererklassischen'' er

31.März.
1814.KapitulationvonParis (früh 2 Uhr); Einzug d -

bündeten(11 Uhr Vormittags), a
n

ihrer'
Alexander I. von RußlandundKönigFriedrichAni,
helmIII. vonPreußen.

g FriedrichWil

1
. April.

1806,“ Ali, “ VizekönigvonEgypten,wirdvonderPfortezumStatthaltervonEgyptenund
dreiRoßschweifenernannt.

gyp Paschavon

2
. April.

1801.SeesiegdesenglischenAdmiralsNelsonüberdiedäni
FlottebeiKopenhagen;BombardierungderStadt

niche

3
. April

1603 starbElisabeth,KöniginvonEngland,nacheinerglanz,

vollen44jährigenRegierung.Mit ihremNachfolger

Jakob I.
,

bisherKönigvonSchottland,bestiegdasHaus
StuartdenenglischenThron.

4
. April.

1707.HansKarl vonWinterfeld,preußischerGenerallieutenant
UndHeld im siebenjährigenKrieg, z

u Vanselow, e
in

Familiengut in Pommern,geboren.

5
. April.

1689.Katharina I
., KaiserinvonRußland,GemahlinPeter d
e
s

“, alsTochterdeslithauischenBauernSamuel ge

OTON.

6
. April.

1528.AlbrechtDürer,großerdeutscherMaler,Kupferstecheru
n
d

Holzschneider,zu Nürnberggestorben. -

8
. April.

1525.FriedezuKrakauzwischenPolenunddemdeutschenOrt

den. Der Ordenwird aufgehoben,Preußen a
ls
e
in

welt:
lichesHerzogthumundpolnischesLehendembisherigen

einer
Albrecht,MarkgrafenvonBrandenburg,ver

ehen.

Bilderräthfel.

------- ------ --CT------------------
------- ------ ----------------------
-------------------------------

Heimweh.

C h a r a d e.

DieErsteentstehetdurchStörungderRichtung,
DieZweitedurchjededramatischeDichtung,
DasGanzedurcheinesGanzenVernichtung

AuflösungdesRäthels Seite339:
Gluck.

AuflösungdesRöfielsprungsSeite
359:

DrübenblinktdasLandhausfreundlich
AusdengrünenRebenranken,
AberlangsamaufdemRheine
Laß ic

h

heimmeinSchiffleinschwanken.

FlatterndgrüßtdeinTuchvom
Fenster,

Flatterndgrüßetmeinsvon
Kahne,

Ach, so lang”wir uns
erblicken,

WintetdeinundmeineFahne. -

(MüllervonKönigswinter)

Auflösungen d
e
r

KriegerischenRätselfragen"“- Märkl

5
.

DemonürteRanonen. 6
.

Gefährlicher" " Plötz
Rückzug. 8

.

Viktoriaschießen.--*
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Nibbe, Berlin; AntonieT., Kaisel; Anna Riegler, Un- | d
ie

starkbelegteZungespricht.Wir rathenIhnen,denMundfleißig---
SkleineKorrespondenz. gar n

;

Adele Miholeanin, Eiseck,Hrn. Ed. Rockelmann,[ mitSalicylsäure-MundwasserauszuspülenundMorgensundAbends-
München;Mathias Blumenau,Preßburg; M. Juster, nüchtern", GrammgepulverteSalicylsäureeinzunehmen. -in – Dorna -Watna; L. Mammre,Saybuch;Fidelio Monte- H

.
in M. Ein HeilmittelmitNamen,Gelsominiumkennenwir3 : , fiore; A
. Wollner, Bradford; Adolph Meißner, Oels- | nicht.SiemeinensicherdasGelsemiummitidum,dessenWurzel, zu:- Arnau; O
.

Scherr, Neuhaus; Th. Start; Fr. Capteina, | einemPulverzerrieben,narkotischwirktundals Tinktur(einTheila
n - Deut;; P
. Becker,Deutz,Emil Hahn, Altona; Pfleil und | Wurzelrindemazerirtmit 4 TheilenWeingeist)aufBaumwollein denWerner,Breslau; OttoKarlberger, Graz; W.Jakubczyk, | Zahngebracht,denSchmerzstillensoll.

K ö ln. -- - AerztlicheKorrespondenz.A. B. Kaplan in M. EinenArzt
könnenwirIhnennuraufdemWegederPrivatkorrespondenz,nicht „Anfragen *

)- - - - aber in unsererBriefmappeempfehlen. - - - - -

- - Sebastian F. in Knittelfeld.WendenSie si
ch
zu
r

Beschaffung 46)WiebereitetmanCayenne-Pfefferzu, daß e
r

seinenscharfen
vonGummihandschuhena

n

dieFirmaGebrüderWeil in Frankfurta
.

M. | GeschmackverliertunddochseinenFarbestoffbehält(ohneGift)?- - - - - - -

E
.
A
.

S. in Königsberg.Gegenroheundfortwährendkalte, - W.R.,Elberfeld.

- e
,

a
s D. e. ZuvielVorrath.Ganzhübsch.VerdientAuf- | sowiemitFrostleidenbehafteteHände ist als vorzüglichesMitteldas 47).AufwelcheWeisekannmandenaufPhotographieenhaftenden11.11 ' - - - allabendlicheBepinselnmitKollodiumzuempfehlen. firmißartigenAnstrichentfernen,so daßdieselbendannkoloriertwerden3 n
“
H
.
G
.
in Wien. Wirdspäterausgeglichenwerden. Abonnentin in K
.

LeichteMorphium-Einspritzungenwährend| können- -st: '' ''s " se
i

in seinererschienen.| de
r

Schwangerschaftwerdenwieder a
u
f

Mutter n
o
ch

sindeinenschad- 4s)Gibt e
s
e
in Mittel,undwelchesis
t

dies,FettfleckenausPapiersendenSie si
ch

perPostkartea
n

dieseVerlagsbuchhandlung, lichenEinflußausüben,wennsolchenichtzu häufigvorgenommenwerden.| dauerndundgründlichzu entfernen,ohnedasPapieranzugreifen",-
rin Amalie S

.
in Hildesheim. DieWahlderNamen 1
. F. R
.
in M. Oftran. DieradikaleHeilungvonUnterleibs- 49)Ichwünschtesehr,einRezeptzurBereitungeinerTransparenthübsch,dasRätheljedochzu leicht,Es weißJedersofort,werdieser| brüchengehört zu dengrößtenSeltenheiten,Das einzigeundbeste Pomade,auchKrystall-Pomade–Diaphanine– genannt,zuerhalten.- - überrannteMannist. EtwasAnderesvielleicht Mittel is
t

undbleibtimmereinegutgearbeiteteBandage. - - St.
ni- Asifbegierige in Pawlowsk. WollenIhrenWunschin Er- A

.
3
.
in Nyon. OhnegenaueärztlicheUntersuchungIhrerBrust- 50)Mit welchemPräparatelaffensichKreidezeichnungen(skohle,k: wägungziehen. organeis
t
e
s

nichtmöglich,IhneneinenRath zu ertheilen. schwarzundweiß)überziehen,umsie,ohnedieZeichnungselbstirgendH: m
.
A
.

Lubinski in Lissa. GanzhübscheToninstrumente E
.
P
.
in Bielefeld. ZurFörderungderVerdauungempfehlen| wie zu schädigen,vordemVerwischenzu schützen? Alphons.

mitweichemFlötentonundnichtschwerzu spielen. wirIhnen d
ie

vonLiebreichin BerlindargestelltePepinessenz,d
ie
in

N
.
M
.

NurderKladderadatsch,undderwirdnichtdas ein,was | allenbesserenApothekenDeutschlandszu findenist. Vorundnachder Antworten,

ih
r
- Siesuchen.

f d in Peterswaldau undHrn. Lehrer“ einLöffelvollMedizinzurAnregungderMagenthätig- Auf45):WennderbetreffendeKeller,mag er ausirgendeinerk: Er in Naturfreund in Peter - - - - - - - - - - - > e
r

in, - - ---

M ' in Dornach.DasschonoftvonunsangeführteBuch:„Der A
.

M. in Leipzig. Ob e
in

vermeintlichesOberbeindurchärzt- Steinart“ sein '“ zu
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- Fünfundzwanzigster Jahrgang. E
Ein Abenteuer in Konstantinopel.

Erzählung

U011

Rof enthal - Bonin.
(Nachdruckverboten.)

Konstantinopelhat auchheute,trotzdemes si
ch

unserer
Kultur so sehrgenäherthat,immernochetwasMärchenhaftes;

d
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Geist,welcher in „TausendundeineNacht“lebtundwebt, |, denblaugoldigschimmerndenWogendesBosporusundnach

jedenNachmittagnachSchlußder Bureaux zu einerPartie

15. Heft. e
s "d Stuttgart, Leipzig und Wien. aS

JedenTag gab'setwasNeues,Wunderbares,Seltsames
Billardim Cafédes„Hotel d
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France“ zu Pera,das sichvon | zu berichtenunddie schönenTürkinnenspielten in derUnter
einemwieneroderpariserCafédurchnichtsunterschied,als daß | haltungderlebenslustigenund,wieichzugestehenmuß,nicht

a
b

und zu dierothentürkischenMützen in größererAnzahlals | allzusittenstrengenGesellschafteinegroßeRolle.

in den beidenobengenanntenStädtenhier sichbemerkbar Es wurdenmancherleiAbenteuererzählt,vondenenunter
machten. hundertvielleichteineswahrgewesenunddießauchjedenfalls
BeidiesenZusammenkünftenschloßsichmir,demAeltesten,| sichganzandersabgespielthatte,als der jungeLeichtfuß es

alsjungefranzösischeDiplomatensonst zu besitzenpflegen.

einjungerFranzose,einVicomte d
e L., an, derhübsch,reich,| ausgeschmücktdarzustellenliebte,– dennbeideneigenartigen

liebenswürdigundharmloswar undmehrLebensfrischezeigte, | türkischenVerhältniffenhält es unendlichschwer,mit irgend
einemjungenweiblichenWesen in Verbindung zu treten.Vor

Wir machtenSpaziergängezusammen,Segelfahrtenauf | AllemmußmanderSprachekundigsein, da di
e

Türkinnenfast

n
ie

einanderesIdiom, als ihreLandesspracheverstehen; –

wehtheutenochum die weißenKuppelnund schlankspi
- - - - - - - - -- A - - - - nlipitzen| denparadiesischschönenUferndesgoldenenHorns,undlebten | dannhindertjedeAnnäherungauchnochderUmstand,daß: # ' ' aufsteigen,und die wint- | heiter in denTag hinein in der überausinteressantenStadt, [ selbst die vornehmstenTürkinnenwederlesennochschreibene

in

schnörkelhaftverzierten,geheimnißvoll- wiejungeLeute,denen e
s

nicht a
n

Mittelnfehlt,gewöhnlichthun. | können, di
e

ZeichenspracheaberbeidemZusammenhaltendervonderAußenweltabgeschloffenenHäusern
machendenEindruck,als o

b
fi
e

allerhand
wunderbare,zauberischseltsameDinge insich':. DieserReizderHauptstadtdesTürken.
reicheshat für uns' recht'liches;unseredurchromantischeErzählungen
mancherleiArt aufgeregtePhantasiedichtet
zauberhaftlockendeDingehinterdiesedurchengeHolzstäbevergitterungendemAugeun:“ '' undverführt- " zu Wagniffen,die sicher
interbliebenwären,wenn's s „"

so geheimnisvollstillen'' Außen
offendemAusland" enhäuser sonä“ Ule

S -

Wienunaber d
ie

türkischenFrauen9

9eradedurch d
ie

Verhüi' derKörperform hü'',

so wirkenauchdieTür
Fensterunddie “ sorgfältigtversperrtenAußenseite, ig, fast9elpenstigtodte
nsereerregteEinbiUm5 - Einbildungs“''F"Länami -

loffengehalten w
"“ Ver
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ch ''tin “
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.
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derNä er ' trotz: tigt,hä

"Ichiedenheit
nserer" sehr'
gebildetSierungen,hatte

Welt. Und trafen '

RutherfordBirchardHayes, PrüsidentderVereinigtenStaaten. (S. 367)

türkischenMänner hinsichtlichihrerFrauen
denFrankengegenüber, w
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gegenseitig
sichSpionendiensteleisten,ihr Gefährliches
hat, e
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VerkehrderbeidenGeschlechteraber,
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Leben,durchKonzerte,Theater,Bälle,
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DieTürkin
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ihremMann begleitetüber d
ie Straße,da
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Männern
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ie Unterhändlerinnen,
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e
s

HausesetwasUn
ehöriaesentdecke.J

# , derdieseVerhältnissegut'
setztedaherall' diesenromantischenPrahle

reieneinstillesLächelnentgegen
und'
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wennwir unstrafen,warerzerstreutundschienmeineGegen
wart, obgleich ic

h

meineMahnerrollebald aufgegeben,lästig
zu empfinden;ichfühltenichtdenBeruf, seinenMentor zu

spielen,zogmichdaher so ziemlichganzvon ihmzurückund
lebte in heitergeselligemVerkehrmitmeinenBerufsgenoffen
wiebisherweiter.
Wir hatteneingemeinschaftlichesLesezimmerin einembe
sondersdazugemiethetenLokalgegründet,wo sämmtlicheillu
striertenJournaleEuropasauflagenundwo wir dieregneri
schenNachmittagezuzubringenpflegten.Da trat einesTages
derjungeFranzoseaußergewöhnlichaufgeräumtin denSaal;
dersich so rar machendeKollegewurdemitallerhandspöttischen
Scherzenbegrüßt.
„Ja, lachenSie nur,“ rief e

r aus, sichdieHändereibend,' mußderMenschhaben,Glück,meineHerren,und ichhab’s.“
„HabenSie die schöneNumé(eineLieblingssklavindes'' AbdulAziz)entführt?“fragteimScherzeinenglischerollege.
„Beinahe so etwas,“entgegnetegeheimnißvollderFranzose.
„DiewunderbareFilodé (eineGriechinundFavoritindes
Palastministers)?“lachteeinAnderer.
„Nun,wennauchnichtgeradedie, so dochnichtsGerin
geres,“gabderFranzosezurück.
„So hochhinaus!Ah, derMenschhatimpertinentesGlück
mitseinemKnabengesicht,“erscholl'simKreise.
„AberwarumdamithinterdemBergehalten,Vicomte?
Sie habensicherdieSchöneschon in unauffindbarenVersteck
hinterSchloßundRiegelgebrachtund alsokeinerleiKonkur
renzvonunsmehr zu fürchten!“riefderEngländer.
„Erzählen,Vicomte!Erzählen!“unterbrachen.Anderedas
allgemeineGesumm.
„Nun, die Sache is

t

bald berichtet,“ließ sichjetztder
Vicomtevernehmen.„Ich sah si

e
in ihremPalaste.“

„Palaste,Palaste?“erscholl e
s fragend.

„Ja, einemder schönstenund berühmtestenPalästeder
Stadt,“fuhrderFranzosefort, „amGartenmauerfensterchen,
das ja nichtvergittertist, wiedieHerrenwissen,undunver
schleiert,einmal,– denkenSie sich,meineHerren,– zum
zweitenMal unverschleiert,zumdrittenMal, – ich schaute
auf sie,indem ic

h

ihr eineKußhandzuwarf, si
e

lächelte; ic
h

gingöfter zu dieserZeitdortvorüberundtraf si
e

dannimmer
dort, ic

h

legteBlumensträußeaufdieMauerund si
e

erreichten
dasZiel ihrerBestimmung.Da stand si

e

einesTags mit
einerRose in derHand, si

e

ließ si
e

mit holdseligemLächeln
fallen. Ich nahm si

e

auf, küßtedieBlume, si
e

neigtedas
HauptundlegtedieHändekreuzweiseüberdieBrust,– Sie
wiffen,meineHerren,wasdas zu bedeutenhat. Es gelang
mir, d

ie

einstverstohlen a
n

demhalboffenenGartenpförtchen

zu sprechen,si
e

hattesich– o, dieseWeibersindschlau– in

d
ie

einfachstenKleidergehüllt, ic
h

flüsterteihr zu:
„WartenocheinigeTage, ic

h

bringeDichdanndorthin,
woNiemandunsfindensoll!“
„SieverstandmeinschlechtesTürkisch, ic

h

habegewaltig

in derletztenZeit studiert,undlächelteholdselig.Ich fandein
einsamesHäuschenin einemverschwiegenenThälchenderschönen
Bucht,– es warschnellgemiethet,– dannrief ich im Vor
übergehenmeinerSchönenzu:
„Wartebis morgenAbendelfUhr–hier;dannsteigen
wir in dasBoot und ic

h

rudereDich zu unseremAsylhin
über.“
„Sielächeltewieder,wie si

e

nurlächelnkann,– derganze
MärchenhimmelMohammedsliegtdarin,– und flüsterte
NUT U

"ne Dichvor N . . . .Pascha,meinemHerrn!“
„AlsoeineOdaliske,eineFavoritin, einePaschafrau!“
riefenwir.
„Ja, undsicherdieLieblingsfraudieseshöchstenWürden
trägers,“sprachderVicomtemitleuchtendenAugen,„undschön

is
t
si
e

undjung,lieblich,mädchenhaftfrischwieeinMaimorgen.
AmnächstenAbendstandichhintenamGartenpförtchen,si

e

lauschteschonamFensterchen,huschteausdemPförtchen,das
Gesichtverhüllt, in einfachterKleidung,einBündelchenin der
Hand,undhinüberfuhrenwir imschimmerndenSternenscheinüber
dasschweigende,tiefblaueWasser,denschlummerndenHügeln
zu,wounserGlückaufunswartete.Jetztwohnenwir dort
schondreiWochen,undDjemala is

t

einunveränderterSommer
sonnenstrahl,ganzGlanz, ganzLächeln,ganz Zärtlichkeit
undLiebenswürdigkeit,unddabei– dieß ist dasWunder
als Lieblingsfraueinesder reichstenund vielvermögendsten
Männer des ganzenReichs– einfach,genügsamund
bescheidenwie eineparier Nähterin– aberdasmachtdie
Liebe!“
„Ahbah!Du bindetunsMärchenauf!“ schallte e

s

ihm
vielstimmigentgegen.
„Nein,nichteinWortMärchen,jedeSylbewahr,“wehrte
sichderFranzose,„Sie sollensichvonderWahrheitüber
zeugen,meineHerren,Sie sindsämmtlicheingeladen,mich
morgenNachmittagin meinemverstecktenHeim zu besuchen,
dannwill ic

h

Ihnen meinenEngelaus demParadieseMo
hammedsvorstellen.“
„Wo is

t

das Haus? Seien Sie nicht so verschloffen,
Vicomte!“riefAlles aufgeregt.
„Das sage ic
h

denHerrennichtvorher. Aber morgen
umzweiUhr Nachmittagswill ic

h

persönlichdenFührer
machenundhiermicheinfinden,–dannwollenwirmitdem
Dampfschiffbis zu demOertchenfahren.“
Es warnatürlich,daßwir amnächstenTageunspünktlich

im Lesezimmereinfanden–denndießschienja einmalkein er

dicht s Abenteuerzu sein– undwir waren.Alle ungemein

gespannt,dieHauptpersonin diesermysteriösenGeschichteken
nen zu lernen.
DerFranzose,dem e

s

keineRuheließ,bis wir uns von
seinemGlücküberzeugtund e

r

überunstriumphierenkonnte,
ließnichtauf sichwarten. Wie verabredettrat e

r

umzwei
Uhr schönfrisiertwie einAdonis und in tadelloserparier
Gesellschaftstoiletteunteruns, undwir wanderten in bester
LaunediesteileStraßezur großenBrücke,wo die Dampf
schiffeanzulegenpflegen,hinab.
DerVicomteführteuns auf einenderkleinen,einereng
lischenGesellschaftgehörendenSchraubendampfer,welcherden
VerkehrandenBosporusufern,woausdemschimmerndblauen
Wafferwie MarmorglänzendVilla a

n

Villa blendendweiß
ausdemdunklenLaubeder Orangenbäume,Cypreffenund
Steineichenhervortauchen,vermittelt.
Das Wafferwar wunderbarleuchtendblau heute,der
Himmelstrahlteim Sonnengoldunddie herrlichenbergigen
UfermitdenPerlenschnürengleichendenDörfern,Städtchen,
MoscheenundPalästenlächeltenso lieblichundschönauf bei
denSeiten, wie e

s
so originellundzauberischnur dieser

paradiesischeFleckErde,wozweiErdtheiledurchdas schimmernde
Waffersichsozusagenlüßten, zu thunvermag.
Vorbeizogenan unseremAuge die großemarmorweiße
ArtilleriewerkstattTopHana,derriesigePalastDolmaBagdsche,

d
ie gigantischeMoscheeSinanPaschas.DannfuhrdasBoot

zurandernSeitehinüber,querüberdieMeerengederRich
tungderbergigenAnadoliHiffarzu, ging a

n

derasiatischen
Seiteentlangundhieltan einemvon lauschigemBuschwerk
undBäumenverdecktenSommerwohnungsörtchenin derNähe
vonMadjarBurnu.
Hierstiegenwir aus und der Franzoseführteuns an
einemsprudelndenBachentlang in einabgelegenesThälchen,
wo einkleines,weißestürkischesHaus mitkreisrundemPa
villondachund dunkelrothenFenstervergitterungenzwischen
großenTaxus-,Lebens-undMyrtenbäumenverstecktlag.

E
r gabeinZeichenmit demThürklopfer,einegrundhäß

licheschwarzeNubierinöffneteundwir betrateneinenechttür
kischenFlur, dessenWändeschachbrettartigmit blauenund
weißenglasiertenKachelnausgelegtwaren, und von diesem
führteein schmalesgewundenesTreppchen zu einemkleinen,
mitzierlichenHolzfäulenhallenumgebenenHof,woeinSpring
brunnen e

n

miniaturelustigsprudelteundumeinRasenfleck
chengroße,mitgoldigrothenFrüchtenschwerbehangeneOran
genbäumein rothenKübelnstanden.Dort saßaufeinerMatte

in elegantemtürkischemHauskostüm,daswill jagenmitgrün
seidenemkurzenJäckchenundweitenrosaseidenenFaltenhosen,
eineCigarretterauchend,dieentführteSchöne.
Wir tratenihr mit begreiflicherSpannung, in fastfeier
lichemAufzugentgegen.
DieDameerhobsichbeiunseremEintrittundkam, ohne
dieCigarrettefortzulegen,das Hauptdreimaltief neigend,
unszweiSchritteentgegen.
Wir mußtendemGeschmackunseresFreundesalleAn
erkennungzollen.
Die schlanke,zierlichunddochgroßgewachseneGestaltder
TürkinzeigteeinwunderbaresEbenmaßundgroßeVollendung
derFormen,undihr Gesichtwar frisch,rosig.Die tiefblauen
großenAugenschautenfeurigundklug,dieStirn warglatt,
klarundweiß, und ihreReinheitwurdenochgehobendurch
dieauffallendstarkenschwarzen,überderleisgebogenenNase
zusammengewachsenenAugenbrauenunddenkastanienbraunen,
welligenScheitelihresstarken,schönen,abernationaltürkisch
glanzlosenHaares.
DerFranzosewaidetesich a

n

unsererUeberraschung.
„Nun,habeichdenHerrenetwasaufgebunden?“frug e

r

heiter.
Wir gestandenihm, daß unsereErwartungenweitüber
troffenwürden.
Wir nahmenauf teppichbehangenenniedrigenSesselchen
Platz, währenddie SchönenebendemVicomteauf der
Mattesichniederließ. -
Die schwarzeDienerinerschienjetztmit Kaffee,der nach
echttürkischerManier in kleinen,vergoldetenTäßchen,welche,
schongesüßt,aufmit schwarzengoldgesticktenSammetteppichen
belegtenBrettchenstanden,serviertwurde.
Auf niederenTischchenbefandsichdas süßeEingemachte
unddiePfeifen.
DieTürkinmachtesehrliebenswürdig,wennauchetwas
unbeholfen,dieWirthin, si

e

war sichervomVicomteinstruiert
worden.SprechenkonntedieSchönezwarmit denMeisten
nicht,dennnurZwei in unsererGesellschaftverstandennoth
dürftigihrenDialekt;dieBeidenwarender jungeFranzose,
beidemdieLiebediebekannteausgezeichneteLehrmeisterinab
gegeben,undmeineWenigkeit,welchezufälligdurchmeinen
StiefelputzergeradediesenDialektoftgehörthatte.
Aus demWenigenaber,was si

e

mir sagte,entnahmich,
daß si

e

einenhellenVerstandbesaßundmehrGeistundWitz,
alsdie sehrschlaffen,geistesträgenvornehmenTürkinnensonst
ihr eigennennenkönnen.Sie schienmir ausderProvinzund
einunverdorbenesKinddesVolkes zu sein,das durcheine
SchönheitundFrischewahrscheinlichdieseCarrièregemacht,
„WennalleFranzosenso liebenswürdigundgutenHerzens
findwieIhr Freund,“sprach si

e
zu mir,„sowürdedieTürkei

baldeinfränkischLandwerden– durchunsereFrauen. Es

is
t

nurgut,daßwir davonnichtswissen.“
„Es mögenaberauchnur WenigedenMuth besitzen,
IhremBeispiel zu folgen,“erwiederteich,michverbeugend.
Sie wurde roth und schlug d

ie großenAugen scheu
nieder.„Ja,“ sagte si

e

schüchtern,„dieLiebemachtMuth,mehr
als si

e

darf.“

Da unterbrachdie schwarzeDienerinunserGespräch. E
r

flüstertederDamedes HauseseinigeWorte zu und diese
theilte si

e
in ihrerWeisedemVicomtemit.

DerVicomteverstanderstlangenicht.
„Ein Herr,dermich,denVicomte d

eL, durchaussprechen
muß in Geschäften?“fragte e

r

endlichbetreten.
„Wie is

t

dasmöglich?“wandte e
r

sich zu mir,„michkennt

ja NiemandhieruntermeinemwahrenNamen?Waskann

e
r

wollen?Wer kanndas nursein?In Geschäften?Er kann

ja zumBureaukommen.Ich binjetzthiernicht zu sprechen,
gab e

r

Bescheid.
DieDieneringing mit diesemAuftrag a

b

und aufuns
lagertesicheinedrückende,beängstigendeSchwüle.
„Es is

t

ganzgegentürkischeSitte, so in e
in

Privathaus
auf demLand einzubrechen.Es muß etwasBedeutendes
sein,“sagtenwir uns im Stillen.
NachwenigenAugenblickenerschiendie Dienerinwieder
undberichtete,derHerrließesichnichtabweisen,e

r

müßteden
Vicomtesprechen,– dasGeschäftwäresehr,sehrdringend
DerFranzosewollteaufbrausen.
„Freund,“rief ic

h

ihmzu,„dieSachekannernstsein. E
s

is
t

vielleichtbeffer,Sie empfangendiesenMannhier in unserer
AllerGegenwart,als späterallein. Wer kannwissen,was
ihnherführt?BedenkenSie, Freund,wir sind in derTürkei
unddießHaus hier liegtfünf Stundenvon Konstantinopel
undIhrer Gesandtschaftentfernt.“
DießmochtederFranzoseeinsehenund e

r gabdasZeichen,
denBesuchhereinzuführen.
Jetzttrat ein stattlicher,ernstundwürdevollaussehender
Türke in denHof, europäischgekleidetbis aufdenFez.

E
r

führtedie Hand an die Stirn zumZeichenderBe
grüßungderGesellschaftundwarf aus seinendunklen,glanz
losen,tiefschwarzenAugeneinenschnellenscharfenBlickauf d

ie

Türkin,welchejetztsichtbarerschrecktundsehrverlegengeworden
warundeilig in dasHausging.
DerVicomteludmit einersehrkühlenHandbewegungden
TürkenzumPlatznehmenein.
DerMann bliebstehenundseineMienewurdenochernster
alszuvor.
„Wasverschafftmir dieEhre?“ fragtederFranzosein

bänglichem,gepreßtemTon.
„Ich komme,“begannderTürke,„meinHerr, in Geschäft
ten, imAuftrageSeiner Excellenz N . . . . Paschas,dessen
Freundmichnennen zu dürfenichdieEhrehabe.“
DerFranzoseverfärbtesichundbiß auf seineLippenund
umswurdejetztrechtunbehaglichzu Muthe.
„Wieichmichebenüberzeugthabe,“fuhr der Türkefort,
„ist SeinerExcellenzabhandengekommeneKöchinDjemmala
hier in IhremHause,meinHerr?“
„SeineKöchin?“ rief unserFreund wahrhaftentsetzt.

„SeineKöchin?“
„SeineKöchin,“ sprachderTürkeweiter. „Wohl,die
Köchin.SeinerExcellenz,die e

r

hochschätztundungernver
mißt,weilNiemand so vortrefflichLerchenpastetchenzu backen
verstehtwiediese.
„Köchin,alsonichtFavoritin,GemahlinSeinerExcellenz?“
sprachderFranzoseganzniedergedonnert.
„Gemahlin? O Herr, wiewenigkennenSie unserefür
kischenDamen! Würde so etwaseineDamevonStellung
thun? DieGemahlinnenmeinesFreundessindMustervon
TreueundTugend,dieihrenGemahlnächstGott ammeisten
lieben.LassenSie michaberjetztdengeschäftlichenZweckmei
nesBesuches,dessenAufdringlichkeit.Sie gnädigstentschuldigen
mögen,erledigen,meinHerr,“ fuhrderTürkefort. „Seine
Excellenzhatfür dasMädchenzwanzigtausendPiasterbezahlt,

e
r kann,nachdemSie ihr dieMöglichkeitgegeben,seinHaus

zu verlassenundIhnen zu folgen, auchwennSie dießwoll
ten, si

e

nichtwieder in seinehrenwerthesHausnehmen.Sie
jedoch,meinHerr, sindihm zwanzigtausendPiasterfürdieß
Mädchenschuldiggeworden, zu derenAnerkennungic

h

hierdas
Nöthige zu überbringendieEhrehabe,“undderTürkeüber
reichtedemVicomteeinenWechsel.
„Aber,meinHerr,diesegroßeSummefürdießMädchen –

si
e
is
t

mir ja freiwilliggefolgt!“warfderFranzoseerregt ei
n

„EineMagd, e
in

GlieddesHauses.SeinerExcellenz“gab
ruhiglächelndderTürkezurück,„hat nichtdas Recht,das
HausihresHerrn zu verlassen.Sie kannnur,“ undjetzt b

e

tontederTürkeseineWortesehr,höchstnachdrücklich,„genom“
menund,wiedieSachehierliegt, auf nichtgeradenWegen

zu IhremEigenthumgemachtwordensein. Ein Vorfall,den
sonstnur unsereGerichte zu beurtheilenhaben,denaberSeine
ExcellenzausbesondererHochachtungund in zarterRücksicht
für Ihre Regierung,meinHerr, auf dieseWeise,ohneun“
liebsamesAuffehen, zu behandelnwünscht.“ - - - - - -

„UndwennichnundieseunsinnigeForderungverweigere,
braustederVicomteauf. -
„Dann,meinHerr,“ sprachderTürkegelassen,„habe ic

h

Ordre,dieRechnungfür d
ie

entwendeteKöchin.SeinerEx

cellenzsofortbeiderfranzösischenGesandtschafteinzureichen.“

E
s

herrschteeineTodtenstillein demkleinen,zierlichenHof
chen,nurderSpringbrunnenplaudertelustigklingendfortund
schienuns,denenjedeSekundedieserpeinlichenSituationwie
eineEwigkeitvorkam, in einerfortdauerndenMunterkeit m

it

seinemneckischenPlätschernauszulachen.
Ich schauteauf denVicomte, e

r

zitterteundbebte v
o
r

SchreckundAufregung.ZwanzigtausendPiastersindzehn
tausendFranken– eineschöneSumme!Konnte er gezwun“
genwerden, si

e
zu bezahlen? E
s

wäre zu einerKlagegekom
men, e

r

konnte e
s wenigstensdaraufankommenlassen.Auf

d
e
r

andernSeiteaberstandderMakelunaustilgbarerLächer“–
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lichkeit,denerdurchdieseEntführungsgeschichteder vermeint
lichenFavoritinauf sichgeladen.SeinediplomatischeCarrière
warvernichtet,wenndieseSacheamtlichbekanntwurdeund
zumewigenAngedenkenin dieGesandtschaftsaktenkam.
DerVicomteschautestarrvor sichaufdieErde.
„Es is

t

daseineErpressung,meinHerr, eineschamloseEr
preffung!“fuhr e

r jetztauf
„Es is

t

eineKauffumme,um eineEntwendung in die
Form einesehrlichenGeschäftesumzuwandeln,“sprachmit
eisernerGelassenheitderTürke.
DerVicomtekam in seinerAngstaufmichzu. „Was soll

ic
h

thun,rathenSie mir,Sie kennen ja dießGesindel,“sprach

e
r englisch.

„ZahlenSie,“ flüsterteich, „es is
t
ja nur derfünfte

TheilIhrer Jahresrente.Seien Sie froh, daß Sie unter
diesenVerhältnissennochmitGelddavonkommenkönnen.“
„Es is

t

schmählich!“knirschtee
r.

„Aberder besteundder einziganständigeAuswegfür
Sie,“ mahnteich, undnungingderVicomte,indem e

r

dem
Türkenein Zeichengab zu folgenundmichaufforderte,ihm
Beistand zu leisten, in einZimmerdesobernStockwerks,wo

e
r

dem in ehrwürdigerRuheharrendenTürkeneineAnweisung
auf einenBankierschriebunddafürdenWechseldesPascha
eingehändigtbekam.
DerTürkenahmdenScheinmit tiefsterVerbeugungund
werließmitdenhöflichtenEntschuldigungenundindem e

r

sein
Bedauernausdrückte,dieGesellschaftgestört zu haben,das
Häuschen.
UnserenübrigenKameradenaber,die ja sonst sokühnbeiallen
Abenteuernzu seinvorgaben,mußtedieganzeAngelegenheit
dochsehrunheimlichvorgekommensein–denn sie hatten,wäh
renddas Geldgeschäftim Innern desHauseserledigtwurde,
sehrstillundeilig, ohneAbschiedvon ihrem so freundlichen
Wirth zu nehmen,das Häuschenverlassen.
DerVicomtewarganzaußersich.
„EineKöchin,eineKöchin!“stöhnte e

r

einmalüberdas
andere.„Eine Köchin– es ist, um in die Erde zu ver
finken– dieseSpitzbübin,dieseBetrügerin!“zischte er.

„HatIhnendenndiePersongesagt,daß si
e

dieGemahlin
N. ... Paschasist?“fragteich.
„Nein,– sie hat nichtsgesagt,“fuhr der Vicomte,
immerwüthenderwerdend,auf,– „nichteinWort gesagt;

ic
h

hätte ja auch so vielnichtverstehenkönnen.Ich setztedas
nachAllemvoraus. Sie benahmsich so

.

Sie mußbemerkt
haben,daß ic

h

si
e

für einevornehmeDamehielt, undhat
nichtsgethan,michausdiesemGlauben zu reißen.“
„Ich bezweiflesehr,daßdießMädchenausIhremBeneh
menherausfand,daßSie si

e

für eineFavoritin,quasiSul
taninhielten,wohersollte si

e

denndaswissen?“warf ic
h

ein,
„da si

e

sicherkeineGelegenheitgehabthat,Ihr Benehmenmit
demandererFranken zu vergleichen.Wasmachtdenndasaber
jetzt?“fuhrichtröstendfort, „sie is

t

wunderhübsch,klugund
liebenswürdig,als Paschafrauwäre si

e
ja dießnichtanders.“

„Was!“ schriederVicomteauf, „jederNimbus is
t

von
ihr fort. EineKöchin!“– und er schlugsichvordieStirn– „ichempfindekeineSpur vonLiebemehrfür diesePerson.
Ich mag si

e

nichtmehrsehen,ihr Anblickmachtmichvormir
selbstlächerlich,si

e

hatmichblamiertvor all'meinenFreunden,
vorderganzenWelt! Ich will si

e

nichtmehrsehen,– mag

si
e

nehmen,wer si
e

will!“
JetztsollteaberderVicomteerfahren,daß e

s
in derTürkei

viel schwererist, einverführtesMädchenlos zu werden,als

in seinemcivilisiertenVaterlande.
DieschöneDjemmalawarnichtumsonstsomuthigundklug –

„DaßDu michjetztschonnichtmehrliebt,“ erklärte si
e

demFranzosen,„ist mir eingroßerSchmerz,denn ic
h

liebe
Dichsehrundwäreglücklichgewesen,wennDu michzeitlebens
beiDir behaltenhättest,abermich so in dieWelthinauszu
stoßen,– das darfstDu einfachgar nicht. Ich gehöreDir

a
n

undNiemandandersauf derWelt, Du hast d
ie heilige

Verpflichtung,für DeineHausgenossinzu sorgen,und ic
h

werde
Dir folgen,mußDir folgen,wohinDu gehst.Niemandan
derswürdemich in seinHausaufnehmen,und in Elendund
Schandeverkommenwerdeichnicht,weil ic

h

weiß, daß ic
h

einenHerrnhabe, zu dem ic
h

gehöre.Ersparnisse,umvon
meinemGeld zu leben,habe ic

h

nichtgemachtundkeinHand
wersmannoderkleinerKaufmannwürdemichzurFrau mehr
menohneguteMitgift– dafürhätteN. . . . Paschage
sorgt,wenn e

r

michhätteverheirathenwollen. Ich habemit
Allemgebrochen,weilDu mich zu Dir nehmenwolltest,jetzt
mußtDu für michsorgen,– Du kannst,Du darfst,Duwirst

e
s

nichtanders!“
Das EndedieserUnterredungwar, daß e

s

denVicomte
nocheinmalzwanzigtausendPiasterkostete,dieOdaliske,die
Lieblingsfrau,das märchenhaftegefangeneKleinod N . . . .

Paschaslos zu werden.
So endetedasAbenteuerunseresFreundes,dervondieser
Zeit a

n

für seinganzesLebengewaltigenRespektvor dem
EntführenvonFavoritinnenundSultaninnenbekam.
Er verließKonstantinopel,dessenPflasterihmvondiesem
Tag a

n

wie glühendesEisenunterdenFüßenbrannte,und
ging nachFrankreichzurück.Dort traf ichihn später,wir
plaudertenvonvergangenenZeiten;auchauf einAbenteuer
kamdieRedeundderVicomtegestandmir,daßdiesetolleGe
schichteeinensolchenEindruckauf ihngemachthätte,daßschon
mehrmals,wo e

r

nahedarangewesenwar, sich in irgendeine
Schönheit zu verlieben,plötzlichderGedanke:„Am Ende is

t
si
e

aucheineKöchin“ihnvölligernüchterthabe.SelbstHerzoginnen
vonunzweifelhafterEchtheitsehe e
r jetztmißtrauischan.

Der neue Bräfident der Bereinigten Staaten
R. B. Hayes.
(PorträtS.365.)

Endlich is
t

diegroßeFrage,welcheseitMittevorigenJahres
dieVereinigtenStaatenvonNordamerikain Bewegunghielt,
gelöst.Mit nur einerStimmemehr is

t

RutherfordBirchard
Hayesfür dienächstenvierJahrezumPräsidentenderVereinigt
tenStaatenvonNordamerika,WilliamA. WheelerzumVize
präsidentengewählt.DieDemokratenhabenzwarProtestgegendie
Wahl erhoben,aber e

r

is
t

klanglosverhallt:ganzAmerika is
t

froh,endlichderUnsicherheitlos zu seinundwiederruhigseiner
Arbeitnachgehenzu können.
RutherfordBirchardHayes,berichtetdie„K. Z.“, entstammt
eineraltschottischenFamilie,die sich zu Endedes siebenzehnten
Jahrhundertsim StaateVermontniederließ.SeinGroßvater
lebteals Hufschmiedin Brattleborough,wo e

r

im Jahr 1836
starb;derVaterwandertenachOhio, einemdamalsnochwenig
kultiviertenLande,aus, unterlagaberfrühdenAnstrengungen
einesallzuthätigenLebens.DreiMonatenachseinemTode,am

4
.

Oktober1822,gebareineWittweeinenSohn, den si
e

nach
ihremfrüherenNamen,demderaltpuritanischenFamilieBirchard,
RutherfordBirchardnannte.DieVerhältnissederFamiliewaren
nichtglänzend,ermöglichtene

s aber,demKnabeneinesorgfältige
Erziehungzu Theilwerden zu lassen.Als derhäuslicheUnter
richtnichtmehrgenügte,kam e

r
in das KenyonCollegeund

späternachHarvard,wo e
r JurisprudenzundLiteraturhörte

undim Jahr 1844als Doktorder Rechtepromovierte.Im
Jahr 1847fander,daßallzueifrigesStudiumseineGesundheit
erschütterthabeunddaß zu derenWiederherstellungeinlängerer
AufenthaltaufReisennothwendigsei.So lernte e

r

Kanadaund
nahezudenganzenUmkreisderVereinigtenStaatenkennenund' schließlich,sich in Cincinnatiniederzulassen.Er wurdeDvokat.
Als Rechtsanwaltwar e

r

besondersfür flüchtigeSklaven
thätig. Als dieSklavenfragemehrundmehr in denVorder
grundtrat,warfHayessichmitallerKraft aufdiesesschwierige
Feld, indem e

r

alle einschlägigenQuellenwerkestudierte.Zur
Zeit desBürgerkriegstrat Hayesals Freiwilligerein und
stiegbinnenKurzen bis zumOberstenund Brigadegeneral,
einAvancement,welchesfür einenAusländer,zumalDeutschen,
etwasAußerordentlichesgewesenwäre,welchesaberfür einen
gutprotegiertenAmerikanerkeinunbedingtgültigesZeugnißder
Tüchtigkeitablegt.IndessenrühmtmananHayeseinenMuth
vor demFeindeunddasAnsehen, in welcheme

r

beidenihm
untergebenenMannschaftenstand. Der SchlußdesKrieges
brachtedenjungenAdvokatenin denKongreß,wo e

r

für ein
zwarstilles,aberstrammesParteimitgliedgalt. SeinePartei
brachtedennauchseineWahl undWiederwahlzumStatthalter
vonOhiozu Stande,einemPosten,den e

r

fünfJahrehindurch,
trotzmancherAnfechtungseitensderDemokraten,rühmlichbe
kleidete.Er sollbeabsichtigthaben,keinezweiteWiederwahlanzu
nehmen,sondernsichin’sbürgerlicheLebenzurückzuziehen,als seine
Parteiihn im Jahr 1875zurKandidaturfür diePräsidenten
würdeberief.HayesträgtganzdenTypuseineswohlgebauten
Amerikanersaus denmittlerenKlassen.Obwohlnicht so reich
wieseinGegenkandidatTilden,gestattetenihmdochseineVerhält
niffeeinäußerstcomfortablesLeben,dieAnlageeinerBibliothek
undGemäldesammlung,sowiedenganzenLuxuseinerhöhern
Geistesbildung.Mit Tildentheilt e

r

denVorzuggroßerpersön
licherLiebenswürdigkeit.Die Wahl seinerParteiwar so gut
getroffen,daßseineGegnernurzweiPunkte a

n

ihmauszusetzen
wußten:daß e

r
zu vieldieKirchebesucheund in seinerKleidung

zu sehrdenDandyhervorkehre.Was denersternPunktan
betrifft, so gehörtHayesselbstkeinerder amerikanischenSekten
an,obwohl e

r
in strengpuritanischerZuchtaufgewachsenist, be

suchtabermit seinerFrau regelmäßigdenmethodistischenGottes
dienst.SeinepolitischeUeberzeugunggehtdahin,daßderamerika
mischeGrundsatz,dieBeutegehöredemSieger,demoralisierend
wirke.
Der gutenSitte gemäßhat der neuePräsidentbei seinem
Regierungsantrittin einerlängernRededasProgramment
wickelt,dasfür seinkünftigesVerhaltenmaßgebendseinsoll. Im
Allgemeinendarf mandamitzufriedensein,obgleich e

s

etwas
phrasenhaftgehaltenist. Er wirdvorAllemdenAngelegenheiten
derSüdstaateneinInteressezuwendenunddieGrenzezwischen
NordundSüd auszugleichensuchen,fernerwünscht e

r

durch
greifendeReform in derVerwaltungundderErnennungder
Beamtenherbeizuführen,namentlichdenUnfugzu steuern,daß
alleBeamtenausParteimännerngewähltwerden.Fernerwird

e
r

daraufhinzuwirkensuchen,daßderPräsidentaufsechsJahre
gewähltwerde,abervonderWiederwahlausgeschlossensei. Eine
Reihevon ähnlichenVorschlägen,die in seinProgrammauf
genommensind,beweist,daß e
s

demneuenPräsidentendarum

zu thunist, denextremenParteistandpunktaufzugebenund, so

viel a
n

ihmliegt,allenberechtigtenWünschendesganzenLandes
entgegenzukommen.So darf nachAllemdasLandhoffen,einer
neuenglänzendenAeraentgegenzugehen.

Tür stifche Skizzen.
(Bilder:S.368und373.)

EineFahrt denBosporushinaufdemschwarzenMeere zu

schildertdieErzählung:„Ein Abenteuer in Konstantinopel“(in
diesemHeft);etwa in derMitte dieserbuchtenreichenMeerenge,
Bujukderegegenüber,liegtdasbefestigteDorfMadjarBournu,
eineder stärkstentürkischenFestungenimBosporusundneuer
dingssehrgutmitKrupp'schenGeschützenarmiert.
UnsereersteIllustrationzeigtdasInnerederFestung.Hinter
demDörfchenerhebensichwaldigeHügelmitprächtigenSpazier
gängenundhierliegtdieSommerresidenzderrussischenGesandt
schaft,dieberühmt is

t

durchihrenwundervollenPark, in welchem
dieVegetationnördlicherKlimatemitderFarbenfülleundPracht
desSüdensvereinigtist. Von hieraus nehmenauchdievom
SultanMahomedim Jahre1832erbautengroßenWasserleitun
gen,welchedie nördlichenTheileKonstantinopelsmit leidlich
kühlemfrischemWafferversehen,ihrenAnfang. So hatdie
FestungdendoppeltenZweck,dieEinfahrtvomSchwarzenMeer

' nachderHauptstadtzu verhindernunddieWafferleitungzuzen.
UnserezweiteIllustrationgibtunseinBild dergroßenAuf
regung, in welchersichKonstantinopelbeidemjüngstenverhäng
mißvollenMinisterwechselbefunden.MidhatPaschawurdebe
kanntlichplötzlichabgesetztundverbannt.Dießgeschahso schnell
undgeheimnißvoll,daßmanihn sozusagenim Vorzimmerdes
Sultansabfing,sofortauf einbereitgehaltenesSchiffbrachte,
dasmit ihmnachItalien abdampfte.Mit Blitzesschnellehatte
sichjedochdieNachrichtdiesesüberraschendenVorganges in der
türkischenHauptstadtverbreitet,undnundrangenFlutenvon
MenschendemMinisterialpalastezu, umNäheres zu erfahren;
beidemwildbewegtenParteileben,dasjetztdieStadtunheimlich
macht,war manjedochdaraufbedachtgewesen,alleEingänge
mitSoldaten zu besetzen,diejetztdasschwierigeAmthatten,die
wilderregtenMaffenabzuhalten.AnMidhatsStelletratEdhem
Pascha,undunsereZeichnungzeigtihn unmittelbarnachseiner
ErnennungausdemThorderhohenPforte(Ministerialgebäude)
tretend,wo e

r

vonderGardeehrfurchtsvollbegrüßtwird.

Rheinfrauen Geisterbann
oder

Die Reife nach K ö ln.
Von

HermannJahn.

(Schluß)

9. ZMorgen annt.RHeint.

DortdrübenandenBergeshang,

Wo ebennochzu RaubundFang
DerFuchsdieFährtespürendzog,
Derplötzlichschnuffelndrecktehoch
DieNase,witterndMorgengrau,
Undleis”geducktgekehrtzumBau:
Dort schwebenüber'mWasserspiegel,
DerRheinfeelichteNebelflügel,

DiezögerndfliehtbeiTagesnah'n,
Desbärt’genFlußgott'skühlUmfah’n,
Der rauschendd"robmitnaffemArm
VerscheuchtderMixendichtenSchwarm,
Die,huschendsichbeikleinenZwergen,
In RitzenunterBlattwerkbergen,
Leichtflattert'sschleierartigfort,
Undschwindetin denBergendort,

Diegoldig-rothaufihrenHöhen
Umflutetsind,nunzaubrichschön.
DerjungeTagdieWeltbeglückt!

HalbträumendnochdieBlumenickt,
DarandesThauesTropfenhängen.

Mit leisezwitscherndenGesängen
Singt’sausdemdichtenZeltderLauben.
Im HofdasblaueKleidderTauben
Im SonnstrahlfunkeltwieRubinen.
HiertummelnsichdieregenBienen
UndrüstensichzumMorgenflug,
UndderNaturgeschmücktesBuch
LiegtvordemAugeaufgeschlagen;
Kastanienbäumeringsumtragen
DerStachelfrüchtesüßenKern;
DieGlockenlobenGottdenHerrn
UndladenlautzurMeffeein.
Schonwird'slebendigaufdemRhein,
Undregerwird e

s

aufdenGaffen.
In großenKörbenreicheMaffen
Der süßenTrauben,wohlverwahrt
Mit frischemLaub,daßsolcherArt
Sie dieVersendunggutbeständen,

Auf KarrenmitgeschwieltenHänden
Arbeiterbringenhiergefahren.

DortziehenbunteWinzerschaaren
Mit rüst'genSchritten in dieGärten.
Im nassenGras,denStahl zu härten
GeschäftigklopftderMäherdorten
UndLebenregtsichallerorten.
Nur hierimHaus,dasnochverschlossen
Undwieim Schlafelugtverdroffen
AusgrünemLaubins Tageslicht,
In diesenrührtundregtsich'snicht.
DieSpatzenhüpfenvordemThor,
Darübermunterspringtempor

Das Einhorn in demblauenSchild
Undringsum is

t

derRuheBild.
Ein Brunnenplätschert,halbversteckt
Im Buschwerk,undbehaglichleckt
DiePfotedortdieKatze,spielend

UndblinzelndnachdenSpatzenschielend,
Dieplötzlichsurrendaufjetztsieben
UndflüchtennachdenDächerndrüben.
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EsknarrtdasThor.Mit langemGähnen,

Mit StreckenundmitArmedehnen
ErscheintderWirthnunin demRahmen,

Er ziehtdieAeugleinengzusammen
Undschautgarblödein dieWeite,
Verwunderlich,wiehellesheute.
ZumBrunnenlenkter seineSchritte,

Der sprudelndin desHofesMitte.
WiequilltderStral soklarundmunter!
SeinwürdigHauptsteckterdarunter,

Undpustend,pfauchend,schüttelnd,spritzend

Umrauschtesihn in Tropfenblitzend.
Nun stehterwieeinKrebssofrisch
UndschnalztalswieeinnasserFisch.
DannwanderterimMorgenstrahl

In seinemGartenaufundthal.
Da öffnetwiedersichdasThor,

Undsieh!derKüferkommthervor,

GeschnalltdenRanzenübermRock,

In seinerHanddenKnotenstock.
So strebtereifrigausdemHaus,

Siehtergleichargverschlafenaus.
Betrübtnocheinmalschauterauf
UndwendetsichzumWanderndrauf.

ZweiSchrittehaterkaumgethan,

Da ruftihn eineStimmean
Undüberraschter stehenbleibt.
„WohinsoeiligesEuchtreibt,“

So sprachderWirth,dervorihmstand,

„WarumsoeiligausdemLand,

DasEuchgeöffnetseinePforten
UndEuchgenährt?“Mit Dankesworten
Fällt ihmderKüferin dasWort.
„O Herr,gar ungerngeh' ic

h

fort!
Wiehier, so froheLebensstunden,

Hab' ic
h

garwenignochgefunden.
Jedoch,wasnutzenalleKlagen,

DenStabmußichnunweitertragen

UndsorglichausnachArbeitsehn.
UnddaßdieGrillenmirvergehn,

Will ic
h

feinzeitigfortvonhier.

Hatman'sauchgutgemeintmitmir,

Hierortshab' ic
h
e
s

dochverdorben
UndüblenLeumundmir erworben,

Nachdemic
h

dieAllotria
GetriebenmitdenHerrenda.“

„Mit nichten,“ruftderHausherrjetzt,

„UndgleichdenRanzenabgesetzt!

Ihr brauchettraunnichtfortzulaufen,
Hiergibt e

s

Arbeithoch zu Haufen!
HabtIhr geschautnichtallerwegen
In BergundThal denHerrgottsegen?
DieTrauben in denBergenmein,

Diewollenauchgekeltertsein.

AnFäffernund a
n

Raumgebricht's

Undnur anEurenHändenliegt's.

Gernhätt' ic
h

auch,nunhöretwohl,

Mit LustundFleißbeschauet
Ein Fäßchen,kunst-undanmuthsvoll
VonEurerHandgebautet.

Draussoll,wie ic
h

Euchheimlichjag",

In nichtgarfernenZeiten
MeinSchwiegersohnamHochzeitstag

AmPurpurweinsichwaiden.
Undnun,wasbrauch' ic

h

noch zu sagen,

Beimir bleibtihr– undeingeschlagen!“
DiebiedreRechtee

r

ihmbeut,

UndJenerfaßt si
e

vollerFreud.
„DasSchicksalhat e

s gutgelenkt,“

Ruft e
r,

„dassolchenMeisterschenkt,

DesHimmelsLohnmüßtIhr erwerben,

GottläßtdasHandwerknichtverderben,

UndjeineGütewill ichloben!“
Da öffnetsicheinFensterdroben:
„Ja, 's Handwerkhatgar goldnenGrund,

DerDoktorruft'smitfrohemMund,

„Werdaraufwandert, is
t geborgen!

Drumvivathoch!undgutenMorgen!“

Schluß,

Die schönsteBlume.

Ist'sMorgenschon?Ein Traumgebild

Hieltebenmichnochfestbefangen;

Nochseh' ic
h

blaueAugen,mild
Undeh'nochgoldneLockenprangen.

Wobinich? Welch'einwüsterSchwall
UndLärmenschwirrtin meinGemach?
Ist dießmeinfreundlichHeimatthal,

Das stets in stillemFriedenlag?

Horch!MächtigkommteintieferTon
HochdurchdieLuftdahergetragen,

Ich eil"zumFenster,bangeschon,

DaßheutdieletzteStund"geschlagen.

Unddoch!Jetztwird'smir plötzlichklar,

Ich bin zu Köln ja a
n

demRhein,

Womüdeichaufs Lagerwar
Gesunkenundgeschlafenein.

VomhohenDomdieGlocketönt
UndsummtundbrummtdenAbendsegen,

Fastklingt's,als o
b
si
e

Denverhöhnt,

Derhierzur Ruhesichwill legen.

Sie mahntunddringetzumGemüth,

ZurWirklichkeitruft s
ie zurück,

Undmehrundmehrerinnerndzieht
AufjüngstErlebtes s

ie denBlick.

NachKölnzogich,umdort z
u sehen

DieZauberweltderPflanzenpracht,

Ausderichkühnlichwollt'erspähen

Die schönsteBlum"vonGottgemacht.
Ringsblüht'sundglüht's in Flora'sHain
UndunterPalmenschrittmeinFuß.
RingsDuft undGlanzundSonnenschein,

UndalleVölkerbotenGruß.

UndalleWunderschaut'ichhier
UndrastlosgingichvieleStunden,

UnddochbliebkaltmeinHerz in mir,

Hatnicht,was e
s gesucht,gefunden.

UndwennauchBlüt" a
n

Blütenickt
UndFarbenprunkdasAug'besticht,

Hattraurig e
s

dochdreingeblickt:

Die schönsteBlumefand e
s

nicht.

Wasnimmstdu,Herz, s
o strengesMaß?

WoweiltdieRosedeinerTräume?
Es pochtundklopftohn'Unterlaß
UndachtetnichtaufZeitundRäume:
FernabamRhein,eintrauterFleck–
Ach,wie so schnellmeinHerzhin eilt–
Dortzeigt e

s

mir eingrünVersteck,

WorinneneineBlumeweilt.

BadLiebenstein,den20.Februar1876.

Ein Nord im Walde von Haina.

NacheinerwahrenBegebenheit

erzähltvon

TheodorGriesinger.

(Schluß)

VII.

EinemerkwürdigeEntdeckung,

AmAbendvor demdrittenSonntagim Dezembersaßen
MalchenKotheund ihreNichteAnna ganz allein in ihrer
Wohnstubein MelsungenzusammenundwederdieNichtenoch
dieTante spracheinWort. Sonst war umdieseZeit ein

äußerstgeschäftigesLebenim Hause,dennmantraf d
a

die
nöthigenVorbereitungenaufdenChristtag,undwerimHause
wohnte,hattealle Händevoll z

u thun. Jetzt sah das
sonst so rührigeundresoluteMalchentrübsinnig,ohne a

n

eineArbeit zu denken,vor sichnieder,währendaus den
AugenAnna'sThränefür Thräneherabrollte.Da klopfte e
s

a
n

dieThüreundhereintratdermeljungerPostbote,umder
JungferMalcheneinenBrief z
u überreichen.
Sie standauf,umdieAufschrift z

u lesen;dochkaumhatte

si
e

dieHandschrifterkannt, s
o fing ihr Auge a
n
zu leuchten.

„Anna, Anna!“ rief sie, „der Brief is
t

von Deinem

Vater. Schnellbring'nocheinLicht, damitwir denselben
lesen.“
DasLichtwar im Augenblickda undim nächstenAugen

blicksaßenTanteundNichtehart bei einander.DerBrief
aberlautetefolgendermaßen:

„LiebeSchwesterundliebeTochter!
„DiesesmeinSchreibenerhaltetihr aus demKriminal
gefängniffezu Kaffel,unddaß ic

h

dieErlaubnißbekommen
habe, e

s

euch zu senden,darf euchals e
in

Beweisdienen,daß

ic
h

nichtmehrals Raubmörderangesehenwerde.WasGräß
liches ic

h

durchmachte,dieß zu beschreiben,muß ic
h

mir auf
einespätereZeit vorbehalten;nur das sageich, derJustiz
amtmannKoch in Spangenbergund nochmehrseinAmts

dienerundderSchließer,sowie d
ie

beidenLandreiterplagten

michfastTag für Tag aufs Blut, daß ic
h

sollteein Ge

ständnißablegen,wo ic
h

dochkeinerleiSchuldaufmir liegen

hatte.Ebenso is
t
e
s

auchmeinemMitgefangenen,demFehr,
ergangen,wie ic

h

jetztweiß, und e
r

wurdesogarnochviel
härterbehandelt.Vor achtTagennunabernahmmanuns

d
ie

Fesseln a
b

undJederkam in e
in

besseresGefängnißlokal.

Auchreichtemanuns eineanständigereKostundderAnta,
diener,sowiederSchließerthaten.Beidewiezerknirscht. Ih

hatteschon a
n

derGerechtigkeitdesHimmelsgezweifelt,aber
daswarmir eineguteVorbedeutung.VorgesternAbendkam

d
e
r

JustizamtmannKochpersönlichz
u mir insGefängnisund

kündigtemir an,daß ic
h

amandernMorgenvorTagesanbruch
fertigseinsolle,weil ic

h
in das Kriminalgefängnisz
u Kaffe

gebrachtwerdenwürde. „Ichallein?“fragteich. „Nein, e
r

wiederte e
r kleinlaut,„sondernAlle, die in denProzeßver

wickeltsind,denndieserwirdganzneuinstruiert.“Ich merkte
ihman, daß e

r gernenochVerschiedeneshinzugesetzthätte;
aberweil ichnichtweiterfragte, s

o verschlucktee
r e
s,

u
n

zweiUhr in derFrüh standeinegeschlosseneChaisefür mich

d
a

und in dieserwurde ic
h

nachKaffelgebracht.Aberkein

LandreiterbegleitetedieChaise,sondern e
in

ältererBürgervon
Spangenbergsetztesichnebenmichund demversprachic

h

keinenFluchtversuchmachen z
u wollen.GanzaufgleicheWeise

verfuhrman auchmit demForstaufseherFehr, und wir
athmetenzumerstenMale wiederfrischeLuft. In Kassel a

n

gekommen,brachtemanmich in das Kriminalgefängniß,aber

in keineenge,finstereZelle,sondern in eineluftige,helleStube

mitordentlicherEinrichtung,undgleichdaraufholtemanmich

in das Verhör. Das war jedochkeinVerhör,wie ic
h
e
s

in Spangenbergauszustehenhatte. Nein,derHerrKriminal
richterstellteseineFragenganzfreundlichundermahntemich
nur, ihm so zu antworten,wieich e

s

vormeinemGewissen
undvorGottesRichterstuhleverantwortenkönne.Das hat

ic
h

dennauchund nichteineSylbe kamübermeineLippen,

welchenichtdievollsteWahrheitgewesenwäre. Auchsah ic
h

e
s

demHerrnan,daß e
r

mirGlaubenschenkte,und s
o nahm

ic
h

mirdasHerzund bat ihn inständig,denlangenLeiden
derGefangenschaft,die ic

h

erduldet,dochendlich e
in

Ende zu

machen.„Siefrei z
u geben,“erwiedertee
r mir,„gehtfürjetzt

nochnicht,aber ic
h

hoffe,aufdasChristfestoderlängstensb
is

Neujahrwirdmirdießmöglichsein. FaffenSie Muth,“setzte

e
r

dannnochgütighinzu,„undhoffenSie dasBeste,denn d
ie

Wahrheitwirdundmuß a
n

denTag kommen.Auchgebe ic
h

Ihnen Erlaubniß, das, was ich Ihnen ebensagte,den
Ihrigenmitzutheilen,damitdiesederAngstebenfallsenthoben
werden.“Ich war bis ins Innerstegerührtunddankteihm
unterThränen. Aber e

r

lehntedenDankernstlichab. „Nicht

meinVerdienst is
t es,“ sagteer, „derWahrheitaufdieSpur

gekommenzu sein,sonderndiesesVerdienstgehörtzumbeiweitem
größtenTheiledemwackernForstgehülfenFehr, dermituns
endlicherAusdauerundmitwunderbarenScharfsinndasent
jetzlicheGeheimniß zu durchdringenbemühtwar.“ Mit diesen
Wortenentließ e

r mich;abermitwelchenGefühlen ic
h

meine
Gefängnißstubewiederbetrat,kann ic

h

euchnichtsagen.Das
Erstewar, daß ich aufmeineKnieeniedersankundGott in

brünstigfür dieglücklicheWendungdankte,welchemeinGe
schickzu nehmenscheint.Dann aberfiel e
s

mirzentnerschwer
aufs Herz, mit welcherHärte ic
h

denHugobehandelthabe.
DenHugosowohlals Dich, meinetheureAnna, unddieser
von mir so herbzurückgestoßeneherrlicheJunge, ach,welch"
feurigeKohlensammelt e

r jetztauf meinHaupt! Aber ic
h

will wiedergutmachen,soweit e
s

mir möglichist, undihm
mitdoppelterLiebevergelten,was e

r

an mirgethan.Sag

ihm das, gutes Malchen, und Du, Anna, vergibmir
meinefrühereHärte. Wannwerde ic

h

euchwiedersehen?S
o

Gottwill, dochwenigstensbis Neujahrund bis dahin j
e
d

herzlichvonmirgegrüßtundgeküßt.
EuerneuaufathmenderBruderundVater

JohannesKothe.“
AlsolautetederBrief, undAnnaKothekonntesichnicht
enthalten,denselbennochmalsvonAnfang a

n

bis zu Ende
durchzulesen;dannaberwarf s

ie sichihrerTante in d
ie

Arme
undreichlichflossenwiederihreThränen.
„Aber,Anna,“ flüsterteihr dieTantetröstendzu, „

so

weinedochnicht s
o sehr.Wir habenjetztgegründeteHoff

uung,daßDeinVater in kürzesterFristfrei werdenwird.“
„Gewiß,Tante,“ flüsterteAnna zurück;„aber ic

h
hatte

mitBestimmtheitdaraufgerechnet,daßHugomitseinerMutter
undder Frau Hau heuteAbendbei uns eintreffenwürden,

undnun is
t

wohlnichtmehrdaran z
u denken.“

„Kind,“ sagteTanteMalchen,„derWeg nachPoppen

hausen is
t

weitunddiearmeFrau Hau wirdauchnichtgleich

bereitgewesensein.“
Während si

e

nochsprach,hörtemandasGeräuscheines
Wagens,dervorderHaushürehielt, und mitdemJubel
rufe: „Er ist's, e

r
is
t

s!“ sprangAnna Kothezur Stube
hinaus.
Ihr Herzhatte si

e

nichtgetäuscht. E
s

warHugoFehrund
seineMuttermitderFrau Hau. WelchesGlücknunauf e

in

mal in demKothe'schenHauseeingekehrtwar! SelbstFrau
Haukonnte si

ch

diesemGefühlnichtganzentziehen,besonders

d
a

MalchenKothesichaufs Theilnehmendstemitihrbeschäftigte,

Dochbat si
e

schonfrühzeitig, s
ic
h

aufihr Zimmerbegebenz
u

dürfen,denn si
e

wollteundmußtealleinsein. Stand s
ie ja

dochjetztderEntscheidungnahe, o
b

der im WaldevonHaina
Ermordeteihr Gattegewesen s

e
i

odernicht!
„Hugo,“fragteTanteMalchen,als s

ie dieFrauHaunach

ihremZimmergeleitethatte,„hatDir dieAnna schonerzählt,

daß e
s

mir richtiggelungenist, dasWirthshaus
ausfindig

zu machen, in welchemdieDrei, derHerrmitdemschweren
Ranzenund d

ie

zweiverdächtigenBursche, d
ie

ihnbegleiteten
eingekehrthaben?“
„DuhastdenWirthausgefunden?“riefHugoFehr.„Und

e
r

kannsichihrernocherinnern?“
„Ganzgenau,“ erwiederte d

ie

Tante. „Es is
t

d
e
r

Wert
berichzumschwarzenRoß, undderKriminalrichter,den ic

h so
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gleichschriftlichdavonbenachrichtigte,hatihmaufMontagfrüh
achtUhrzitiert.“
„Die Drei sindalsonichthier übernachtet,sondernam
nämlichenTagenochweitermarschiert?“fragteHugoFehr in
großerAufregung.
„Weitermarschiert,“bestätigteMalchenKothe,„und jetzt
wird es wohl keinenZweifelmehrunterliegen,daß si

e

die
MörderdesHerrnmitdemschwerenRanzenwaren.“
„Ja, desMelchiorHau,“ ergänzteHugoFehr, „denn er

war e
s

undkeinAnderer,wie sichamMontag, wenndie
FrauHau seineEffektengesehenhat, unwiderleglichergeben
wird. Abernun,Anna,“ flüsterte e

r
dieserzu, „gibmirden

BriefDeinesVaters,vondemDu mirgesagthat, damit ic
h

michmit eigenenAugenüberzeuge,daß e
r

unsererLiebeseinen
Segengibt.“
UntersolchenGesprächenvergingderSamstagAbendund
auf ganzähnlicheWeiseauchderdarauffolgendeSonntag.
AmMontagfrüh aber, schonum vierUhr, nochbei ganz
dunklerNacht,hieltderWirthBerberichzumschwarzenRoß
mit einembedecktenWägelchenvor demKothe'schenHause,
und si

e

stiegen.Alle ein,umnachKaffel zu fahren.
Es war einhöchstwichtigerTag, dem si

e

entgegengingen,
und si

e

schienendießauch zu fühlen,denn si
e

verhieltensich
AllewährendderFahrtmerkwürdigstille.
UmachtUhr erreichtend

ie

KaffelundderWirthBerberich
fuhrgleichbeimKriminalamtvor, vonwo e

r

denKnecht
mitdemWagennachdemHeerwagen'schenGasthaussandte.
Sofortführteder GerichtsdienerdieVorgeladenennachdem
VerhörzimmerundgleichdaraufnahmdortderKriminalrichter
miteinemAssessorunddemAktuarseinenPlatzein.
„Frau Hau,“ begannderKriminalrichter,nachdemihm
diesevonHugoFehrvorgestelltwordenwar, „es is

t

einefür
Sie sehrschmerzlicheAufgabe,derSie sichjetzt zu unterziehen
haben;aberdieNothwendigkeitgebietet e

s

und e
s

wird für
SiewenigstensderTrostdarauserwachsen,daßSie dannbe
stimmtwissen, o

b

derimWaldevonHainaErmordeteundIhr

so langeschonvermißterEhegatteeine und dieselbePer
sönlichkeitwaren.Gerichtsdiener,“wandte e

r

sichgegendiesen,
„bringenSie denKorb, in welchemdieEffektendesErmorde
tenaufbewahrtsind.“
DerKorb wurdegebrachtundderGerichtsdienerbreitete
auf einemTischeseinenInhalt aus, nämlichjämmtlicheKlei
der unddasWeißzeugdesErmordeten,sodanndenkleinen
rundenRing,denmandemTodtenvomzweitenFingerder
linkenHandgeschnittenhatte,und endlichdenHut, welchen
JakobGräbe in derNähederMordstellegefundenhabenwollte.
Frau Hau trat vor, geführtvon HugoFehr, denn si

e

konntesichkaumaufrechterhalten.Dochgelang e
s

ihr endlich,
ihreFaffung zu erringen;aberwie si

e

nun,nähergekommen,
dieBlutflecken a

n

denvor ihr liegendenKleidernjah, drohte

si
e

vonNeuemumzusinken.Man brachteihr einenStuhl und
nacheinerWeileerholte si

e

sichwieder.Die blutbefleckten
Kleideraber in dieHand zu nehmen,um si

e

näher zu be
sichtigen,dazufühlte si

e

sichnichtimStande.
Jetzt griff derKriminalrichternachdem in Papier ein
gewickeltenkleinenRinge,löstedasPapierlos undreichteihr
dasRinglein. Kaumaberhatte si

e

einenBlick auf dasselbe
geworfen, so kreischtesi

e

lautaufund einThränenstroment
stürzteihrenAugen.
Man ließ si

e

ruhiggewährenund der Kriminalrichter
warf seinenbeidenNebensitzern,demAffefforunddemAktuar,
einenbedeutsamenBlickzu.
„ErkennenSie denRing?“ fragte e

r

endlich.
„Es is

t

einEhering,“schluchztesie,„undhier,hier,“setzte

si
e

kaumvernehmlichhinzu,indem si
e

einamGoldfingerihrer
linkenHandsteckendesRingleinabstreifte,„istdermeinige.“
DerKriminalrichternahmdiebeidenRingeentgegenund
gab si

e

dannnachgenauerBesichtigungden Affessorneben
ihm. Nichtminderbesichtigtesi

e

auchderAktuarundebenso
späterdie jämmtlichenAnwesenden.Es warenzweiganz
gleicheRinge, wie man si

e

sichzurVerlobunggewöhnlichzu

reichenpflegt, undwennder,welcherdemErmordetengehört
hatte,nicht so zerschlagengewesenwäre, so würdemanihn
vondemderFrauHauunmöglichhabenunterscheidenkönnen.
„KönnenSie sichnocherinnern,“fragtenacheinerlangen
PausederKriminalrichter,„wo Ihr Gattedie beidenRinge
machenließ?“
„Gewiß,“ erwiederteFrau Hau, dienachundnachihrer
ThränenMeisterwurde,„derGoldarbeiterFlader in Gersfeld,
dernochlebt, hat si

e

gefertigtundinnenmußder 10.Mai
1812eingraviertsein,denn a

n

diesemTageverlobtenwir uns.“
Wiederumbesichtigteder Kriminalrichterdie Ringe und
reichte si

e

dannweiter. In demRingleinder Frau Hau
standendeutlichdieBuchstaben:„D. 10.Mai 1812“; in dem
Ringleindes ErmordetenaberwarendieseBuchstabenaus
einandergequetscht,so daßmanbishergeglaubthatte,nicht im

Stande zu sein, si
e
zu entziffern.Dochsieheda,jetzt,beinoch

nähererBesichtigung,zeigtesichdeutlichdieZahl 10 unddas
WörtchenMai.
„NachdiesemErfund,“ sprachderKriminalrichter,„wird

e
s

nichtnöthigsein,denGoldarbeiterFladervonGersfeld
als Zeugenkommen zu lassen,denn e

s

is
t

nun über allen
Zweifelerhaben,daßderimWaldevonHainaErmordetekein
Andererwar, als derLeinwandhändlerMelchiorHau von
Poppenhausen.ZumUeberflußaber,Frau Hau,“ wandte e

r

sich a
n diese,„würdenSie sich,wennSie sichstarkgenug

fühlen,nichtdazuherbeilassen,auchdieKleiderunddenHut
Ihres unglücklichenGattenetwasnäheranzusehen?“
FrauHauwarjetzt im Stande,derAufforderungFolge zu

leisten,unddasErgebnißihrerUntersuchungentsprachganz

dembisherigenErfunde.Sie erkanntedenHut,denRock,die
Weste,dieBeinkleider,dieStrümpfeunddieStiefelals die
ihresGatten;insbesondereaberwar e

s

dasHemd,dasbei
ihr keinenZweifelaufkommenließ.
„Ichhabe e

s ihm,“ sagtesie,„mit fünf anderendieses
Frühjahrmit eigenerHand neu gefertigtund fand nur
keineZeitmehr, si

e

mit seinemNamen zu zeichnen,weil e
r
si
e

aufdieReisenachHamburgmitnehmenwollte.“
DamitnahmdasVerhörmitderFrauHau einEndeund
derKriminalrichterentließsie,indem e

r

ihr freundlichsagte:
„IchdankeIhnenfür dieBereitwilligkeit,mitderSie der
Aufforderung,hieher zu reisen,umvorGerichtZeugnißab
zulegen,Folge leisteten.Sie habendamitbewirkt,daßwir
endlichimKlarendarübersind,werderErmordetewar, und
hoffentlichwird nun auchdieUeberweisungderMördernicht
mehrlangauf sichwartenlassen.DieseEffektenhierwerden
Sie nachgeschlossenerUntersuchungdurchdas JustizamtGers
feldzurückerhalten,undsolltedasGerichtspäternochetwasvon
demgeraubtenEigenthumdesErmordetenzurHandbekommen,

so wird e
s

Ihnen ebenfallsauf demselbenWegeübermacht
werden.“
NunmehrentferntesichFrauHau,nachdemsi

e

nochvorher
demHugoFehrunddenanderenaufderZeugenbankSitzen
dendieHandgedrückt.Sie wolltejetztgleichnachSpangen
bergreisen,umdasGrab ihresGatten in Haina zu besuchen,
und von da konnte si

e

die Stadt Fulda, in derenNähe: liegt,amandernTagemitdemPostwagen e
r

Tel(hen.-

NachdemAbgangderFrauHau schrittderKriminalrichter
zumVerhördesWirthsBerberichzumschwarzenRoß inMel
jungen,unddiesesVerhörnahmeinensehrschnellenVerlauf
Berberichnämlicherklärte, e

r

erinneresichnochganzgenau,
daßamzweitenMai Abends,etwaumdieZeitdesSonnen
untergangs,dreiMännerbeiihmeingekehrtseien,welchesehr
vielDurstundHungerentwickelthätten,undbeschriebdann
dieseDrei so genau,daßmannothwendigdenMelchiorHau,
sowiediebeidenvielverdächtigenBursche,denJakobRoßbach
undGeorgMüller, in ihnenerkennenmußte.DieseDreiaber,
erklärtederWirth weiter,hättennacheinemAufenthaltvon
etwaeinerStundeseinHauswiederverlaffenundseienweiter
gereist,umdenandernMittagdestobälder in Bebraeintreffen

zu können.
„Warum is

t

IhnendieseErinnerungnoch so frisch im Ge
dächtniß?“fragtenunderKriminalrichter.
„Weil,“ erwiedertederWirthzum schwarzenRoß, „der
Einevonihnen,derAeltere,eigentlichgar nicht zu denbeiden
Anderenpaßte. Er sahwie einHerrundzwarwie einrecht
vermöglicherund in guteGesellschaftgehörenderHerr aus,die
beidenAnderenaber,dieJüngeren,glichen in ihrenabgerissenen
KleiderneherStrolchenundVagabunden,und d

a

mußte ic
h

unichdennnothwendigdarüberverwundern,daßderAeltere
sichdenJüngerengegenüberbenahm,als wäre e

r

ihr ge
schworenerBruder. Ja wohl,“ wiederholteer, „wie ihr ge
schworenerBruder, denn si

e

stießen in meinerGegenwartauf
Du undDu mit einander a

n

undküßtenundumarmtensich;
aberfreilichgeschahdieß,wie ic

h

zugebenmuß,nichtaufVer
anlassungdesAeltern,vondemwir nunwissen,daß e

r

derMel
chiorHauwar, sondernaufdieAufforderungdesSchwarzen
mit denPockennarben,undüberdemschienmir derAeltere,
derHau, diepaarGläserWein zu spüren,die e

r

wohlaus
Durstund weil ihm dieAnderenimmergleichwiederein
schenkten,schnellhintereinanderhinabstürzte.“
„KonntenSie,“ wolltederKriminalrichterweiterwissen,
„ausdemGespräche,dasdieDreimiteinanderführten,nicht
entnehmen,woher si

e

kamenundwohin si
e

gingen?“
„Woher si

e

kamen,ja,“ erklärteBerberich,„denn si
e

meinten,als si
e

sichniederließen, e
s

se
i

docheinziemlich
weiterWeg vonKaffelbis hiehernachMelsungen.Wohin

si
e

abergingen,nein, denn ic
h

hörtebloßdenEinenvon
ihnen,denmitdemröthlichenSchnurrbärtchen,sagen,daß e

s

ganzpläsirlichseinmüsse, in der lauenMaiennachtnochein
paarStunden zu marschieren,umdann,wieichschonbemerkte,
aufdenandernMittagdestobälder in Bebraeinzutreffen.Im
Uebrigenhatte ic
h

nochmehrGästeundwidmetemichden
Dreiennur insofern,als ic
h

ihnenihreFlaschedrei-odervier
malfüllte.“
„WerzahltedieZeche,als si

e

dannfortgingen?“
„NatürlichderAeltere.“
„UndwertrugdenschwerenRanzen?“
„DenRanzen? E

i ja, richtig,derLangaufgeschossenemit
demrothenBärtchen.“
„UndwelcheRichtungschlugensi

e

ein, wie si
e

außerdem
Hausetraten?“
„Dasweiß ic

h

nicht,dennichsagteihnen a
n

derStuben
thüreguteNacht,ohne si

e

weiter zu begleiten.“
„Daswar amSpätabenddeszweitenMai, undschonam
Mittag,dendrittenMai, wurdederMord im hainaerWalde

in Melsungenbekannt.Nichtwahr?“
„Ja freilich.“
„WarummachtenSie denndasmeljungerJustizamtnicht
aufdieseIhre dreiGästeaufmerksam?“
„Auf die Drei?“ rief derWirth Berberich.„Nun, bei
Gott,aufdiesewäre ic

h

amwenigstenverfallen,denn,wie ic
h

schonsagte, si
e

aßenundtrankenmiteinanderals diebesten
Freundeundhatten ja beimir sogarDutzbrüderschaftgemacht.“
„Unddoch,“sprachderKriminalrichtersehrernst,„ist e

s

nur zu wahrscheinlich,daßvonjenenDreiendiezweiJüngeren
denAelternnurwenigeStunden,nachdemsi

e

vonIhnenfort
gegangensind, in barbarischerWeiseerschlagenhaben.Herr
Affeffor,“wandte e

r

sich a
n diesen,„habenSie denBerichtdes

JustizantsvonSchwarzenfels,dergesternAbendspätüberdie
beidenverdächtigenBursche,JakobRoßbachundGeorgMüller,
einlief,schongelesen?“
„Ja,“ erwiedertedieser.„Sogleich,nachdemic

h

ihn von
Ihnen erhaltenhatte.Ein schlechteresZeugnißkannJeman
dennichtwohl gegebenwerden.Sie werdenBeideals ver
lumpte,vagabundierendeKaufleutegeschildert,diejetztaufun
erklärlicheWeisewieder zu Geldgekommenseienunddenen
mandasSchlimmstezutrauendürfe.“
„Um so mehr,“versetztederKriminalrichter,„sindwir be
rechtigt,ihre sofortigeVerhaftung zu verlangen.Schreiben
Sie deshalbsogleich a

n

das JustizamtSchwarzenfelsund
laffenSie dasSchreibenwieder,wie das letzteMal, durch
einenExpreffenabgehen.“
„DerGeorgMüller,“bemerktederAffessor,„ist aberlaut
demvonSchwarzenfelseingelaufenenBerichte. . .“

„Ortsabwesend,“ergänzteder Kriminalrichter,„wollten
Sie jagen. Ich weiß,undum so nothwendigerist, daßihn
dasdortigeJustizamtsogleichsteckbrieflichverfolgt.DerJakob
Roßbachabersollgeschlossen. . . Ha!“ unterbracher sichhier
selbst.„Was gibt’s? Ist etwasAußerordentlichesvorge
fallen?“rief e

r

demGerichtsdienerzu, der eben in größter
Hat dieThür aufriß.
„DieJungferHeerwagen!“stammeltedieserganzaußer
Faffung. „Sie verlangtaugenblicklichesGehör. Einer der
beidenSchufte,welchedenMelchiorHau . . . Aber da ist sie

selbst,umdemHerrnKriminalrichterzu rapportieren.“
Es war in derThat dieJungferMargarethHeerwagen,
diejetztganz unberufenins Zimmermehrhereinstürzte,als
hereintrat.Sie hattesichnichtZeit genommen,sichumzu
kleiden,sondernnur einTuchüberdenKopf undeinenShawl
überdieSchulterngeworfen.
„HerrKriminalrichter,“schrie si

e

fast athemlos,„laffen
Sie ihn sogleichfaffen,sonstgeht e

r

unsdurch. Er will um
elfUhr mitderPostnachHanau,abermeinBruderbewacht
seinZimmermit demHausknechtund läßt ihn nichtdurch,
wennSie sichbeeilen.“
Der KriminalrichterbetrachtetedieSchwesterdesWirths
Heerwagen,dieihmgutgenugbekanntwar,miteinigemEr
staunen.
„VonwemsprechenSie?“ fragte e

r
si
e

endlich.
„Vonwem?“keuchtedieselbe,nochimmermitdemAthem
ringend.„Von demBurschenmitden rothblondenHaaren;
wissenSie, von demselben,welchernachderAussagedes
Wirths Ziller GeorgMüller heißt. E

r logiertbei uns in

NumeroVierzehn,und meinBruderhat michgeheißen, zu

Ihnen zu rennen,wie ic
h

geheundstehe,ohnemirZeitzum
Umkleidenzu nehmen.“
AlleAnwesendensprangenvorAufregungvonihrenSitzen
aufundauchderKriminalrichtermachtekeineAusnahme.
„JungferMargareth,“sprach e

r dann,sichnurmitMühe
zurRuhezwingend,„bedenkenSie, wasSie sagen.“
„Ich kann'sbeschwören,“rief sie,„daß e

r
e
s

ist. Aber
nunumGotteswillenzögernSie nichtlänger,ihnverhaften

zu lassen.“
„Welch'eineFügungGottes“flüstertederKriminalrichter
undwandtesichdann a

n
diebeidenBeamtennebenihm, um

sichleisemitihnen zu berathen.
„Wir wollenganz sichergehen,“sprachderAffefforzum
Kriminalrichter,„und ic

h

werdedaher,wennSie mir e
s ge

statten,dieVerhaftungselbstvornehmen.“
„Ich bin ganzdamiteinverstanden,“erwiedertederKri
minalrichter;„abervergessenSie nicht,einegrößereAnzahl
vonLandreiternmitzunehmen,dennderBurschekönnteleicht
einenEntweichungsversuchmachen.“
Sofort entferntesichder AffefforeiligenSchrittes;der
KriminalrichteraberwinktedenGerichtsdienerherbeiundbe
fahl ihm,denWirthZiller in derUnterneustadtalsbaldvor
zuführen.
„Er soll auchnichtvergessen,wie das letzteMal sein
Fremdenbuchmitzunehmen,“rief e

r

ihmnochnach.
EinekleinePausetrat jetztein. Dannwandtesichder
Kriminalrichtera

n

dieSchwesterdesWirthsHeerwagen.
„JungferMargareth,“sagte e

r
zu ihr, „icherwartejetzt

vonIhnen einenausführlichenBerichtüberdasEreigniß,vou
demSie uns ebenMittheilunggemachthaben.Aber ic

h
e
r

mahneSie zugleich,nurThatsachenzu erzählen,keineVer
muthungen.“
„VerlaffenSie sichdarauf,“ erwiederteJungferMarga
reth,welchesichnunwiedervollkommengefaßthatte,„daß ic

h

strengbeiderWahrheitbleibenwerde.AlsogesternMorgen
kameinjunger,sehrelegantgekleideterundvornehmthuender
Herrmit einerwohlgefülltenReisetaschein unserWirthshaus
undverlangtedas besteZimmer.Er kommemit der Post
vonBraunschweig,sagteer, undwollezwei oderdreiTage
hierbleiben, je nachdeme

s

ihmgefalle.Daraufhinführteihn
meinBruderaufNumeroVierzehnundlegteihmzugleichdas
Fremdenbuchvor, damit e

r

sicheinschreibe.Nun aberwollte

e
s

mir vomerstenAugenblickan,woderjungeHerrbeiuns
eintrat,nichtausdemKopf,daß ic

h

ihnfrüherschongesehen
habe,und somitfragteichmeinenBruder, als e

r

wieder
herablam,augenblicklich,wie derselbeheiße. „Du bistrecht
neugierig,“erwiedertee

r

lachendundreichtemirdasFremden
buch.Wie ic

h

aber d
a

las: „AdolphStritter,Kaufmannaus
Hannover,“schlug ic

h

mirdieSacheausdemKopf,denndiesen
Namen,daswußte ic

h

gewiß,hatte ic
h

nochniegehört.Gleich
daraufgingderjungeHerrausundließsichdenganzenTag
übernichtmehrsehen.Am Spätabendaberkam e

r
in das

kleineZimmernebendergroßenWirthsstubeundbestellte si
ch

eingutesNachteffen.EineStundespäter,nachdeme
r längst
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gegessen,ließer nocheineFlascheWeinkommen
undludmeinenBruderundmichein, einGlas
mit ihmzu leeren,dennes schmeckeihmnicht,
wenneralleintrinkenmüsse.Das war nachzehn
Uhr, wo unsunsereStammgästeschonverlaffen
hatten,undsoleistetenwir ihmdennGesellschaft.
DabrachteerdasGesprächplötzlichaufdenMord
imWaldevon Haina. „Ich habe,“sagteer so
gleichgültigalsmöglich,aber ic

h

merktegleichaus
denerstenWorten,daß ihmdieSachesehram
Herzenlag, zufälligerweiseaufderWilhelmshöhe,

d
ie

ic
h

heutebesuchte,von einerMordgeschichte
sprechenhören,welchezehnoderzwölfStunden
vonhierentfernt in einemdunklenWaldevorge
kommenseinsoll;abernichtwahr, e

s
is
t

das nur
einMärchen?“– „Nein,“erwiederteihm mein
Bruder,„es is

t
in der That vor jetztmehrals

einemhalbenJahr ein schauerlicherMord im
WaldevonHainaverübtwordenundüberdiesem
Mordeschwebtbis aufdenheutigenTag einge
heimnißvollesDunkel.“– „Aber,warfderjunge
Herrein,„ichmeinedochgehört zu haben,daßdie
Mörderfestsitzen?“– „Die Mörder?“rief mein
Bruder.„Ja, das is

t

wahr,dreiMännersitzen
fest,aber o

b

si
e

dieMördersind,das is
t

wieder
eineandereFrage. SehenSie, das Justizamt in

Spangenberg,welchesdieUntersuchungzu leiten
hatte,scheintdieSachenichtganzrechtangefaßt zu

haben,unddeshalb is
t

nunderProzeßdemhiesi
genKriminalamtübergebenworden,umihn wie
derganzvonvorne zu beginnen.“– „Demhiesi
genKriminalamt?“fuhr derjungeHerr aufund
dabeiwurdeneineWangenauf einmalblaß.„Ja
wohl,“fiel ic

h

jetztein,„demhiesigenKriminalamt
unddiesesmußauchbereitsaufderrechtenFährte
sein,denn so viel manhört, werdendieDrei,
welchebisherdesMords bezichtigtwurden,dem
nächstin Freiheitgesetztwerden.“Beidiesenmeinen
Wortenüberzogdas Gesichtdes jungenHerrn
einewahreTodesfarbeund e

r

warfmirvonunten
heraufeinen so bitterbösenBlickzu, daß e

s

mir
plötzlichwieSchuppenvondenAugenfiel. „Das

is
t

dergrößereder beidenBurschen,welcheda
malsdemfremdenHerrndenschwerenRanzen zu

tragensicherboten;nurhat e
r

dasroheSchnurr
bärtchenwegrasiert,“riefeineStimme in meinem
Innern; aber ic

h

hütetemichwohl, si
e

lautwer
den zu lassen.Dagegenverwandte ic

h

vonjetzt

a
n

keinAugemehrvonihmund je länger ic
h

ihn anschaute,
destogewisserwurde ic

h

meinerSache.“
„Es is

t

alsoeinebloßeVermuthung,welcheSie haben,“
versetztederKriminalrichtersehrenttäuscht,als dieredselige
JungferhiereinekleinePausemachte.
„Vermuthung?“rief dieselbe;„eineGewißheitist's, wie
Sie gleichhörenwerden.Gut also,“fuhr si

e

dann in ihrer
breitenArt zu e

r

zählen,vonder si
e

sichnichtabbringen
ließ,fort,„ichschaute
demfremdenjungen
Herrnbeharrlichins
Gesicht;aberdieser
hielteinenBlickvon
jetzt a

n

unverwandt
aufdenBodenge
heftetundspracheine
gute Viertelstunde
lang keineSylbe.
Plötzlichfuhr e

r

auf
undfragte,wanndie
nächstePost nach
Hanauabgehe.Um

e
lf

UhrmorgenVor
mittag,“erwiederte
ihm meinBruder,
aber e

s

schienmir,
als o

b

e
r

lieber
gleichaufderStelle
abgereistwäre.
Gleichdaraufstand

e
r auf, um zu Bette

zu gehen,undbe
fahldannnoch,daß
manihmdenandern
VormittagdenKaffee
aufs Zimmerbrin
gensolle,dochnicht
vorneunUhr.Kaum
war ic

h

mitmeinem
Bruder allein, so

theilte ic
h

ihmmei
nenVerdachtmitund
verlangtevon ihm,
daß e
r

sofortauf
demKriminalamt
Anzeigemachensolle.
Derlachtemir aber
ins Gesichtundhieß
micheinealteNärrin,
indem e

r

michzu- AusdemPrachtwerk„Schweizerland“(VerlagvonJ. Engelhornin Stuttgart),

gleichaufdasfeineAussehendesFremdenhinwies,welches
offenbardenreichenFabrikantensohnverrathe.So wurde ic

h

wiederirreundschwiegstille;dieganzeNachtjedochkammir
dieSachenichtaus demSinn undichbeschloß,denKaffee
selbsthinaufzutragen.Das thatichauchheuteMorgengleich
nachneunUhr undfanddenjungenHerrntief nachsinnend
undnurhalbangekleidetaufdemSophasitzen.„StellenSie

- FST-3-
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dieSachenauf das kleineTischchennebendem
Bette,“befahl e

r mir, ohnemichanzusehen,und

ic
h

trat sofortauf das Tischchenzu. Aber,hilf
Himmel,was erblickteichjetzt? Auf demTisch
chenlagdieUhr, welche ic

h

vor siebenMonaten

a
n

demfremdenHerrnmit demschwerenRanzen

so sehrbewunderthatte.“
„Was sagenSie? DieselbeUhr, welche d

e
r

FremdemitdemRanzen,alsoderLeinwandhändler
MelchiorHau, getragen?“riefderKriminalrichter,
„Dieselbe,“bekräftigteJungferMargareth m

it

festerStimme.
DerKriminalrichterschlugeiligst in seinenAkten
nachundfandsofort,was e

r

suchte.
„BeschreibenSie dieUhr desHau,“verlangte
er NUN.
„Siewar,“ sprachJungferMargareth,„rings
herumamRandemitkleinen,funkelndenEdelsteinen
besetztundauf einenDruckrepetiertesi

e
d
ie Stunde,

die e
s

zuvorgeschlagen.Auchhatte si
e

eindoppel
tesZifferblatt,eins in derMitte für dieStun
denunddieMinuten,undeinkleineresdarunter,
dessenZeigerdieSekundenwies; aufdiesemklei
nernaberbefandsich in derEmailleeinschwarzes
Pünktchen,welchesdavon herrührte,daß d

ie

EmailledortdurcheinenFall derUhr ausgesprun
genwar.“
DerKriminalrichternicktebefriedigt.
„Ihre Aussage,“bemerkteer, „stimmtfast
wörtlichübereinmit derjenigen,welcheSie im

erstenVerhörmachten,undnun . . .“

Hier stockteer, dennvonAußenherdrang
einGeräuschwie vonBewaffnetenund im selben
Momentetrat derAffefforherein,welcherdieVer
haftungdesHerrn in NumeroVierzehndesHeer
wagen'schenWirthshausesüber sichgenommen
hatte.Ihm folgteaufdemFußederAmtsdiener
mit einerwohlgefülltenReisetaschein derHand,
die e

r

auf denTischvor denKriminalrichternie
derlegte.
„Sie habenihn?“ fragtederKriminalrichter
denAffessor.
„Er ist, an HändenundFüßengefesselt,vor
derhandim Zeugenzimmeruntergebrachtundzwei
Landreiterbewachenihn dort.“
„Sienahmenihm natürlich.Alles ab,was e

r

bei sichtrug?“
„Ja, hierdieReisetascheundhier eineBörse,

nebsteinerUhr.“
Hastiggriff derKriminalrichternachderUhr. Sie e

n
t

sprachganzderBeschreibung,welchedieJungferMargareth
von derUhr desHau gemachthatte. AuchHugoFehrund
dieAnderenkonntensichnichthalten,näher zu treten,unddas
tiefsteErstaunenmaltesich in ihrenBlicken.
„Hat e

r

sichwidersetzt?“fragtejetztder Kriminalrichter
weiter.
„DerSchreck,“e

r

wiedertederAffessor,
„lähmteihn im Amt
fangvollständigu

n
d

wie e
r

sichspäterg
e

faßt hatte,mochte
ihnwohlderAnblick
derLandreiterdavon
überzeugen,daßjeder
Widerstandvergebe

lich sei. Dagegen
protestiertee

r heftig
unddrohtemiteiner
Klage.“
„JungferMar
gareth“wandte si

ch

nun der Kriminal
richter a

n
d
ie Letztere,

„wasthatenSie, a
ls

Sie dieUhrerkann
ten?“
„Ich?“versetzte
dieselbe.„Ich e

r

schrak so furchtbar,
daßmirvorZittern
fastdasKaffeebrett
aus derHand g

e
“

fallenwäre.“
„Und d

e
r

Fremde“
„Erwandte si

ch
w
ie

e
r

dasKlirrenhörte,

nachmir u
m

und
ragtemichzornig,“
Uhr! DieUhr ri

e
f

ichfaffungslos.Was
gehtSie d

ie U
h
r

an?“ schrie e
r

mir
nunnochzorniger"
und schobdieselbe
eiligstin seineWesten
tasche.Dannbefahl

e
r mir, ihmaugen"

blicklicheineReihe
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nungheraufzusenden,dennerwollein derMinuteabreisen;
stattdessenaberrannte ic

h

auf BefehlmeinesBruders zu

Ihnen,undnunwissenSie Alles,was ich zu sagenhabe.“
Ein tieferErnstlagertesichaufdemGesichtdesKriminal
richters.
„Es kannwohlkeinZweifelmehrsein,“spracher; „er
hatdenMelchiorHauerschlagenunddemTodtendieUhrge
raubt.“
ZweiMinutenspäterstandderGefangenevordemKri
minalrichter.Es war einhochaufgeschossenerjungerMann
mit röthlich-blondenHaaren;Bart abertrug e

r

keinen.In
seinenAugenlag ohnmächtigeWuthundseinefestzusammen
gekniffenenLippenzeugtenvon frechemTrotz. SeineHände
hattemangefesseltundeineKette a

n

denFüßenzwangihn,
nurkurzeSchritte zu machen.
„Ich will wissen,“rief e

r gleichbeimEintritt,„warum
manmichverhaftethat,undverlange,daßmanmir sogleich
meineFesselnabnimmt.“
„Sie sindverhaftet,“sprachderKriminalrichterlangsam,
jedeSylbebetonend,undsahdabeidenGefangenenscharfan,
„wegengegründetenVerdachtsderTheilnahme a

n
einemRaub

mord. JetztaberantwortenSie mir. Ihr Name?“
„AdolphStritter.“
„IhreHeimat?“
„HannoverStadt.“
„IhreReligion?“
„Evangelisch.“
„Ihr Alter?“
„DreiundzwanzigJahre.“
„Ihr Beruf?“
„Kaufmann.Ich handlemitGoldwaaren.“
„HabenSie einenPaß?“
„Nein. Ich glaubtenicht,daßich in einemderdeutschen
Bundesstaateneinessolchenbenöthigtseinwürde.“
„KennenSie dieseUhr?“ fragtenunderKriminalrichter
undließihmdieUhrdurchdenGerichtsdienervordieAugen
halten.
„Ja, si

e

gehörtmir,“ erwiedertederGefangenemitder
bisherigenKürze,abermanmerktedeutlich,daß e

r jedesWort
aufdieWagschalelegte,ehe e

r
e
s aussprach.

„WiehabenSie dieselbeerworben?“
„IchhabeSie gekauft.“
„Wo?“
„In Hannover.“
„ZuwelcherZeit?“
„SchonvormehralszweiJahren.“
„DieseUhr,“ sprachderKriminalrichtermithohemErnst,
undwiederumbetonte e

r jedeSylbe, „gehörtenotorischnoch
vor achtMonatendemLeinwandhändlerMelchiorHau von
Poppenhausen.Wie könnenSie alsosagen,daßSie seitmehr
alszweiJahren in derenBesitzsind?“
DerGefangenekniffdieLippennochfesterzusammenund
jahüberraschtzu Boden.
„AntwortenSie!“ befahlderKriminalrichter.
„Es wird wohlnochDutzendesolcherUhrengeben,“ e

r

wiedertee
r

endlichzögernd.
„AuchsolchemiteinemschwarzenPünktchenaufdemzwei
tenZifferblatt?“
DerGefangeneriß dieAugenweitauf
„Ichhabe,“sagteer, „nochnieeinschwarzesPünktchen

a
n

meinerUhrbemerkt.“
„KanntenSie denLeinwandhändlerMelchiorHau?“
„Nein.“
„DieserHerrwurde in derNachtvomzweitenauf den
drittenMai nichtallzuweit von hier im WaldevonHaina
ermordet.Wo warenSie zu jenerZeit?“
DerGefangenebesannsichlang, ehe e

r

antwortete.
„EndeApril undAnfangsMai diesesJahresbefand ic

h

mich in Hannover,“versetztee
r

sodann.
„Alsonichthier?“
„Ichwarfrühernie in Kaffel.“
JetztwinktederKriminalrichterdemGerichtsdiener,daß e

r

denWirthZillerhereinführe,undeinenAugenblickdarauf e
r

schiendieser.
„BesehenSie sich,“redeteihn der Kriminalrichteran,
„diesenGefangenengenau, o

b

Sie ihn erkennen.“
„Gewißerkenne ic

h

ihn,“riefderWirth schonim nächsten
Moment.„Es is

t

dergrößerederbeidenheruntergekommenen
jungenGesellen,welchevomerstenaufdenzweitenMai, un
mittelbarvor demMord im hainaerWalde,beimir über
nachteten.Nur trug e

r

damalseinSchnurrbärtchen,welches
jetztverschwundenist, und d

ie Kleidung is
t

aucheineandere,
vielnoblere.“
„Wiehießderselbe?“
„Er hat sichselbstmit eigenerHand als GeorgMüller
vonSchwarzenfelsin meinFremdenbucheingetragen.“
„Gefangener,Sie habengehört,wasderZeugedeponiert;
beharrenSie jetztnochdarauf,nichtderGeorgMüller von
Schwarzenfels,sondernderAdolphStritterausHannover zu

ein?“j

Abermalsbesannsichder Gefangenelang, ehe e
r

ant
wortete.
„DieAussage,“erklärte e
r sodann,„desZeugenwirdauf

einerVerwechslungberuhen,undohneZweifelhatteDerjenige,
dersichbeiihmalsGeorgMüllervonSchwarzenfelsin das
Fremdenbucheinschrieb,einezufälligeAehnlichkeitmitmir.“

E
r sprachdießohneStocken,fast in höhnischerWeise,und
einAugeruhtedabeifrechaufdemKriminalrichter.Sofort
fordertedieserdenWirthBerberichzum schwarzenRoß in

Melsungenauf,denGefangenenzu rekognosziren,unddessen

Aussagestimmteganzmit der desWirths Ziller überein.
EbensoauchdiederJungferMargarethHeerwagen.
„WollenSie jetztimmernochleugnen?“fragtedaraufder
Kriminalrichterstrenge.
„Ichbleibedabei,“erwiedertederGefangene,„diesejämmt
lichenZeugenaussagenberuhenaufSelbsttäuschung“
JetzthattedieGedulddesKriminalrichterseinEnde.
„Mit größererFrechheit,“sprach e

r

mitWürde,„ist in

diesenRäumennochnie einVerbrecheraufgetretenunddoch
mußIhnenderVerstandsagen,daßSie in wenigenTagen
alsDerjenige,derSie sind, entlarvtwerdenmüssen.Das
Gerichtwird überSie nachHannoverberichtenundwelche
Antwortvon dort zu erwartensteht,liegtauf der Hand.
Wenn ic

h

Sie abererstnachSchwarzenfelstransportierenlasse,

so werdenHundertebereitsein,Ihre Personals diedesGeorg
Müller zu identifizieren.WelchenZweckkannalsoIhr freches
Lügenhaben?Es is

t

keinandererdenkbar,als Sie hoffen,
einigeTageZeit zu gewinnen,unddieseZeitwollenSiedazu
benützen,umausdemGefängniß zu entrinnen.AlleinSie
sollensichbittertäuschen,denn ic

h

werdeSie in einerWeise
bewachenlaffen,daßIhnenjederFluchtgedankevergehenmuß.
Gerichtsdiener,“befahl e

r

danndiesem,„bringenSie denGe
fangenen in NumeroEins und holenSie sichspäterbeimir
IhreInstruktion,wieSiegegendenselbenzu verfahrenhaben.“
DerGefangenewurdeabgeführtundnuntrat einelängere
Pauseein,dennderEindruck,welchendessenVerhörhinterließ,
wareintiefernster.
„HerrAffeffor,“wandtesichnachdieserPausederKri
minalrichtera

n

denLetztern,„ichhatte,wieSie sicherinnern
werden,im Sinne, denJakobRoßbachdurchRequisitiondes
JustizamtsvonSchwarzenfelsgefangenhiereinliefernzu laffen;
aberdießgehtjetztnichtmehr. DasGerüchtreistschnellund
derBurschekönntedurchdasselbevielleichtschonmorgener
fahren,daß einMordgehülfehiergefangensitzt.Dannaber
würde e

r

trotzder polizeilichenAufsicht,um die ichgebeten
habe,das Weite zu suchenwissenundwir hättendasNach
sehen.Es is

t

daherdurchausnothwendig,daßwir demGe
rüchtezuvorkommen,unddießkannnurgeschehen,wenneiner
derbeidenAffefforen,Sie oderderAffefforSchwenc,mitExtra
poft . . .“

„Ich bitte,“riefderNebensitzerdesKriminalrichters,„die
Missionmir zu übertragen,denn ich interessieremichleb
haftdafür,daßdieserProzeß zu einemschnellenEndegeführt
wird.“
„Gut,“ nicktederKriminalrichter,„so nehmenSie jetzt
gleichExtraportnachSchwarzenfelsund lassenSie sichvon
dreienunsererhandfestestenLandreiterbegleiten.In Schwarzen
fels aberbemächtigenSie sichmitHülfedesdortigenJustiz
amtmanns, a

n

denichIhnen einSchreibenmitgebenwerde,
desJakobRoßbachundkehrendanneiligstmitihmzurück.Bis
wannkönnenSie reisefertigsein?“
„In zehnMinuten,“ erklärteder Affessoraufspringend,
„undamDonnerstagAbendbringe ic

h

denJakobRoßbach,
derhoffentlichkein so hartgesottenerLügner is

t

als derGeorg
Müller.“
Der Kriminalrichterstandauf und wandtesichan die
Zeugenbank.
„Sie sindfür heutejämmtlichentlaffen,“sagteer; „am
nächstenFreitagjedochwird Ihr Zeugnißabermalsvonnöthen
sein.“
„Wir stellenuns jämmtlichdemHerrnKriminalrichterzur
Verfügung,“erklärteHugoFehrmitBeistimmungderUebri
gen,„dennwir habenuns entschlossen,bis aufWeitereshier

im GasthausHeerwagen zu bleiben.“

VIII.

DasGeständniß.

DieAufgabe,welchesichderAffefforgestellt,als e
r

mit
ExtrapostnachSchwarzenfelsfuhr,umdenJakobRoßbach zu

verhaften,war ihmvollständiggelungen,undamdrittenTage
Abendslieferte e
r

denselbengefesseltins Kriminalgefängniß
von Kaffel ab. Gleichdaraufließ der Kriminalrichterden
jämmtlichenBetheiligtenundZeugen,welche in demletzten
Verhöranwesendgewesenwaren,dieMeldungzukommen,daß

si
e

denfolgendenMorgenmit demSchlagachtUhr vorGe
richt zu erscheinenhätten,undnatürlichwurdedieserVorladung
pünktlichFolgegeleistet.
DerKriminalrichterbefahlsofort,den neueingelieferten
JakobRoßbachvorzuführen.Diesersahganz so aus, wie e

r

schonvonmehrerenderZeugenbeschriebenwordenwar; aber

e
r

machteeinenganzandernEindruckalsGeorgMüller, sein
Mitangeklagter.Wenn nämlichderLetzteredurcheinever
biffeneFrechheitgeradezuwiderlicherschien,so fühlteman sich
gegendenErsternfast zu Mitleidbewegt,dennihn schüttelte
offenbardiefurchtbarsteAngstundaus seinenscheuenAugen,
sowieaus einenverzerrtenZügensprachdas offensteSchuld
bekenntniß.
DieerstenFragendesKriminalrichtersbetrafenwieimmer

d
ie persönlichenVerhältniffedesVerhaftetenundderselbeant

wortetehieraufganzderWahrheitgemäß.
„WovonlebtenSie in den letztendreiJahren?“ wollte
nunderKriminalrichterwissen.
„Wir handeltenmitGoldwaaren.“
„Wir, sagenSie, alsohattenSie einenTheilhaberim Ge
schäft?“

f

„Ja, meinenFreund,denGeorgMüller vonSchwarzen
el3.“

„Es is
t

ausdenErhebungendesJustizamtesSchwarzen
felskonstatiert,daßSie in denerstenMonatendiesesJahres

anzherabgekommenwaren. Sie besaßennurnoch S' keinMenschgabIhnenmehrKredit. Wie':
diesesElend?“
„DurchdieUngunstderZeiten.DesKriegswegengin
keinGeschäftundwir erlitteneinenVerlustnachdem'
„Es is

t

weiterdurchdas schwarzenfelserAmterhoben d
a
ß

Sie mitGeorgMüllergegendasEndedesMonatsAprilVon
Schwarzenfelsfortgingen,weilSienichtmehrwußten,wovon S

"

dort lebensollten,daßSie dagegenschon im Anfang d
e
r

zweitenWochedesMonats Mai nachIhrer Heimatzurück
kehrtenundnun auf einmaleinegrößereSummeGeldes
saßen.Sie zahltenSchulden,löstenversetztePfänder in

undkauftenvonNeuemWaaren. Wie kamenSie zu diesem
Gelde?“
„Wir,“ versetzteJakob Roßbachmit unsichererStimme
„machteneine... Nein, ich machteeineErbschaft,“fuhr er

dannsichzusammennehmendfort. „Mir starb e
in

Oheimin

StarnbergbeiMünchenunddahinreiste ic
h
zu EndeApril.

Nachdem ic
h

aberdieErbschafterhoben,kehrte ic
h

a
m

sechsten
odersiebentenMai wieder in meineHeimatzurückund m

it

triebenunserGeschäftvonNeuem.“
„WiehießIhr Oheim in Starnberg?“
„Er führtedenselbenNamenwieich.“
„So schreibenSie eineAdressegenauauf,damitwiruns
desNähernerkundigenkönnen.TretenSie näher a

n

d
e
n

Tisch.Hier is
t

Feder,Tinte und Papier. Gerichtsdiener
lösenSie demGefangenendasSchloß a

n

derrechtenHand.“
DerGerichtsdienerthat,wieihmbefohlenwar,undJakob
Roßbachschicktesichnun zu schreibenan. E

r

schienabernicht
sehrgewandt in dieserKunst zu sein,denn e

r

brauchtelängere
Zeit,bis e

r

mitderSkripturfertigwurde.
DerKriminalrichternahmdieSchriftzurHandundbesah

si
e

sichgenau. Dann ergriff e
r

e
in

vor ihmliegendesBuch
das FremdenbuchdesWirths Ziller von der Unterneustadt
undschlugrascheineSeitedesselbenauf.
„JakobRoßbach,“sprach e

r dann,einscharfesAugedurch
dringendaufdenselbenrichtend,„sehenSie, hierhaben S

ie

diesenNamenebenfallseingeschrieben;ichmeinedenNamen
JakobRoßbach.Es is

t

durchausdieselbeHandschrift. E
r

kennen si
e

dieselbean?“
DerGefangenestarrteauf dieBuchstabenhinundseine
Augenwurdengrößerundgrößer.Es warendieselbeneckigen,: Buchstabenund sie lautetenJalob RoßbachausSterberitz.
„Ja, das habe ic
h

geschrieben.Ich kann e
s

nichtleugnen.“
murmelte e
r

endlich.
„Dann,“ riefderKriminalrichter,„sindSie in derersten
WochedesMai nicht in Starnberggewesen,wieSie eben
angaben,denndiesenIhren NamentrugenSie amAbend d
e
s

erstenMai in derGaststubedesWirthsZiller in derUnter
neustadthier in dessenNachtbuchein.“
JakobRoßbachwurdetodesbleichund einZitternging
durcheinenganzenKörper,dannabernahm e

r plötzlicha
ll

seineKraft zusammen.
„Das is

t
eineFalle, diemanmirgestellthat,“zischtee

r

mitbebendenLippen. „Man hatmeineHandschriftgefälscht
Ich habedas nichtgeschrieben.“
Der Kriminalrichterließ denWirthZiller vortretenu

n
d

dieserbeschwor,daßderGefangenemit eigenerHandseiner
NamenamAbenddeserstenMai in dasNachtbucheingetragen
habe.Weiterwiederholtee

r
alleseinefrüherenAussagenü

b
e
r

denJakob Roßbachund seinenSpießgesellenGeorgMüller,
undschließlichsetztee

r

nochhinzu, daß, wie dieBeidena
m

MorgendeszweitenMai mitdemMelchiorHaufortgegangen
seien,derJakobRoßbachdenRanzendesHaugetragenhabe
„WollenSie auchdieß ableugnen?“fragtederKriminalk
richter.
„Es is

t

eineVerschwörunggegenmich,“keuchtederGe
fangene,aber zu etwasWeiteremwar e

r

nicht zu bringen
Jetzt stelltederKriminalrichterdemselbendenWirth W

e
r

berichzumschwarzenRoß vonMelsungengegenüberu
n
d

auch

dieserwiederholteWortfür Wort seinefrühereAussage.
„Derwar es,“erklärte e

r

mitBestimmtheit,„welcherzur
mitMelchiorHau aufDu undDu anstieß.“
„Es is

t

eineVerschwörung“keuchtenochmals d
e
r

Gefangen",
abereineKraft schiengebrochen. - - -

„Jakob Roßbach,“sprachnun derKriminalrichter, "

zitternamganzenLeibe,denn d
ie

BeweiseerdrückenSie."
leichternSie Ihr GewissenundlegenSie ei

n

offenesGefand
niß ab. Was habenSie mitdemMelchiorHauangelang"

a
ls

Sie und Ihr SpießgeselleGeorgMüller mit ihm."
Melsungen in derNachtweiterzogen?“ -

DerGefangeneschwieg,war aberkaum im Stand s
t

aufrecht zu erhalten.
„Gerichtsdiener,“befahljetztderKriminalrichter,
Sie sogleicheineExtrapostchaiseund einenLeiterwagen

uierSitzen. Die Chaie für denAffeffor,denAktuar u
m

mich, d
e
n

Leiterwagenaber fü
r

d
e
n

JakobRoßbachun"
GeorgMüller nebstdernöthigen...“ - enticktund
„DenGeorgMüller?“ schrie d

e
r

Gefangene w
ie

entfer"
seineAugendrangenihmfastausdemKopf. voll
„UnddenGeorgMüller nebstdernöthigen

Bedeckung
al

Landreitern,“ergänztederKriminalrichterseine
Rede,ohne

W
ir

scheinendauf denSchreides Gefangenenzu achten,

werdennachdemWaldevon Haina fahren, u
m

d
ie :

Missethäternach d
e
r

Stelle zu führen, w
o
si
e

d
ie

Mordth'
angenhaben.“ -9 # Roßbachschnellteauf, abernur umeinenMoment
spätergänzlichgebrochenin seineKniee z

u sinken, (Gottes„Nein, nein,“ bebte e
s

von seinenLippen, "
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willennichtdorthin!Ich will bekennen,Allesbekennen.Aber
nur nichtandieMordstelle!“
Einefast lautloseStille trat ein, sodaßmandietiefen
AthemzügederAnwesendenhörte. Der Kriminalrichteraber
winktedemGerichtsdiener,demGefangeneneinenStuhl zu
bringen,dennein soentsetzlicherVerbrecherderselbeauchwar,
sokonnteman sichdochnichterwehren,mit seinemjetzigen
bejammernswerthenZustandMitgefühlzuhaben.
„Ja, ic

h

will bekennen,“wiederholtee
r

leisenachlanger
Pause. „Ich mußdiesefurchtbareLastvonmir abwälzen,die
nun schon so langevieleCentnerschweraufmirliegt. Viel
leicht is

t

mirGottgnädig,wenn ic
h

meineMissethatoffen a
n

denTag legeund die mir gebührendeStrafe dafür em
pfange.“
Wiederumschwieg e

r

und e
s

schienfast, als o
b
e
r

nicht
mit sichinsReinekommenkönne,wie er mit seinemBekennt
nißbeginnensolle.
„Sieverließen,“kamihmnunderKriminalrichterzu Hülfe,
„indenletztenTagendesAprilmitIhremGenossenGeorgMüller
dasStädtchenSchwarzenfels,um sichnachKaffel zu begeben.
HattenSie damalsschondenPlan gefaßt,denLeinwand
händlerMelchiorHau vonPoppenhausenzu ermorden?“
„O nein,“ erklärteJakobRoßbach,„hierandachtenwir
nicht,dennwir wußtendamalsnochnichteinmal,daßJemand
diesesNamens in derWelt existiere.Wir machtenuns viel
mehrnachKaffel aufdenWeg, um uns unterdasMilitär
einreihen zu lassen, d

a

wir keineExistenzmittelmehrbesaßen.
In Kaffelam erstenMai Abendsangekommen,fragtenwir
einenHandwerksburschen,der uns begegnete,wo wir am
billigstenlogierenkönnten,und e

r

wies uns zu denWirth
Ziller in derUnterneustadt.Dieserabergabunsgleichdie
nöthigeAuskunft,wohinwir uns zu wendenhätten,um
Kriegsdienstezu bekommen,undmitdemfestenVorsatze,dieser
Auskunftgemäß zu handeln,legtenwir uns zu Bett. Auch
machtenwir unsdenandernMorgen,amzweitenMai, schon
vorachtUhr aufdenWeg nachdemAnwerbebureauaufdem
Kriegsministerium,obwohlallerdingsmit schweremHerzen,
dennwir spürtengar keineLustzumKriegshandwerkund be
fürchteten,in demFeldzugtodtgeschossenzu werden.Wiewir
nunabervor demBureauankamen,fandenwir daffelbenoch
geschlossenundmansagteuns, daßdasselbevor einerhalben
Stundenichtaufgemachtwerdenwürde. Das warderböse
Wendepunktin unseremLeben,“setztee

r

mit einemschweren
Seufzerhinzu.
„Sie suchtendasBureaunichtwiederauf?“ fragteder
Kriminalrichter.
„Nein,“ sagteJakobRoßbach,„sondernwir schlenderten
ein wenig in denStraßenherumundbetratendannreinzu
fälligdas ebenvor uns liegendeGasthausdesWirthsHeer
wagen.Dort setztenwir uns a

n

dennächstenbestenTischund
ließenuns,weil wir nur nocheinigewenigeGroschenbesaßen,
Jeder ein kleinesGläschenBranntweingeben. Das sollte
unserFrühstücksein,bis wir unserHandgeld in Händenhätten,
dennwir beabsichtigtennochimmer,Kriegsdienstezu nehmen,
und e

s

war uns bloß darum zu thun, die halbeStunde
herumzubringen,bis dasBureaugeöffnetsei.Da wollte e

s

unserUnglück,daßamnächstenTischevonuns, nur auf eine
Armslängeentfernt,einsehrgutgekleideterundwohlhabend
aussehenderHerr jaß,welchersicheingutesFrühstückschmecken
ließunddanndieWirthinoderWirthsschwesterfragte, o

b
e
r

nichteinenordentlichenMann habenkönnte,derihmauf eine
StreckeWegs, so sechsoderachtStundenweit, einenRanzen
trage.“
„DaswarderLeinwandhändlerMelchiorHauvonPoppen
hauen?“fragtederKriminalrichter.
„Ja,“ seufzteJakobRoßbachschwerauf, „das war der
MelchiorHau.Wir wußten'saberdamalsnochnicht,sondern
ersteinpaarStundenspäternannte e

r

uns einenNamen.Also
derMelchiorHau wollteeinenMann haben,derihm einen
Ranzentrage,undnunfragteihnirgendeinerderübrigenan
wesendenGäste,wohin e

r

dennreise.„DasFuldathalhinauf.“
erwiederteer,denn e

r
se
i

schonlangebegierig,dieses zu sehen;
derTrägeraberbrauchenichtweitermit ihm zu gehenals
bisMelsungen,weil e

r

für heutedortübernachtenwerde.„Du,“
flüstertemir nunderGeorg,denMüllermeineich,in's Ohr,
„derRanzenmußeinenhohenWerthhaben,denn,siehstDu,

e
r

hütetihn ja wie einenAugapfelundhatihn immerhart
nebensichliegen.“DaraufhinfragtewiedereinerderGäste,

o
b

dennderRanzen so schwersei,unddaraufmeintederMel
chiorHau,das se

i

wohlnichtderFall, aber e
r

se
i

dasTragen
nichtgewohntundwollesich'sbequemmachen.Da ritt mich
derTeufelundweilichbloßmeinenArmauszustreckenbrauchte,
hobichdenRanzenmitderHandempor,legteihnabergleich
wiedermitgleichgültigerMieneauf einenaltenPlatz hin.
„Du,“flüsterte ic

h

dannmeinemKameraden,demGeorgMüller,
zu,„derRanzen is

t

für einenäußernUmfangsehrschwer.Da
drinnenmüffenGoldwaarenseinodergar baarGeld.“ Auf
diesemeineWortehin funkeltendieAugendesGeorg.„Wenn
wir das hätten!“murmelte e

r

undbestelltezugleichnochzwei
GläschenBranntweinfür uns,damitwir längersitzenbleiben
könnten.Bisher hattenwir mit demHerrn, demMelchior
Hau, nochkeinWortgesprochen,aberjetztfaßteichmir ein
Herzundfragteihn, o

b
e
r

vielleichtausdemFuldaichen s
e
i,

weil e
r

dahinreise.„Ichfragedasnur,“setzte ic
h

hinzu,„weil
wir selbst in derNähe zu Hausesind.“– „So, wo denn?“
wollte e

r

wissen.„BeiBrückenau,“sagteich. „Ja,“fügteder
GeorgMüllerbei, „undwir sindebenaufdemHeimwegbe
griffen.“Ich sahihn erstauntan, dennwir wolltenuns

ja anwerbenlaffen,aber e
r

winktemir verstohlen,zuzu
stimmen,unddas that ic
h

dennauchsogleich.So gabnun

einWort dasandereundwir merktensogleich,daßderfremde
Herr, derMelchiorHau, sehrgutmüthigundoffenherzig se

i.

Wir gestandenihmalso,daßwir gegenwärtigwegenderUn
gunstderZeitläufteetwas in Noth seienundbatenihn, uns
denTrägerlohnfür denRanzenverdienen zu lassen.„Wir
habenja, wennSie nachMelsungenunddanndasFuldathal
entlangreisen,“fügtenwir bei, ohnehineinenunddenselben
Weg,weildieStraßenachBrückenauüberMelsungen,Bebra
undFuldaführt.“ Das leuchteteihm ein, aberwir fühlten
wohl, daß e

r wegenunseresabgerissenenAussehenseiniges
Mißtrauengegenuns hatte,undgabenunsnunalleMühe,
diesesMißtrauendurchein rechtzuthunlichesWesen zu ver
scheuchen.Endlichfragte e

r uns, wie vielwir dennTräger
lohnverlangten,unddaraufhinmeintederGeorgMüller,nach
demwir uns mit den Augenverständigthatten,unsere
Ansprücheseienganzgering. „Nichtwahr,Jakob,“rief e

r

mir
zu, „wir find'szufrieden,wennunsderHerr unterwegsfrei
hältundvorherunsereRechnungbeidemWirth,beidemwir
übernachteten,berichtigt.“– „Natürlich,“entgegneteich,„denn

e
s

is
t

uns ja fastmehrnochals umdenLohnumdieEhre

zu thun, in der Gesellschaftdes Herrn reisen zu dürfen
und so eineBekanntschaftanzuknüpfen,die uns vielleicht
spätervon Nutzenseinkann.“ Mit solchenund anderen
Redensartensuchtenwir ihn kirre zu machenund e

s gelang
uns auchdemAnscheinnach. Wenigstensbestellte e

r

den
Boten, nachwelchemdieWirthinfrüherhattesendenmüssen,
wieder a

b
underklärteuns eineBereitwilligkeit,unserOffert

anzunehmen.“
„Siegingendann,“bemerktederKriminalrichter,als Jakob
RoßbachhiererschöpfteinePausemachte,„mitdemFremden,
demMelchiorHau, zu demWirthZiller in dieUnterneustadt
hinabund beriethensich,währendHau in derWirthsstube
blieb,auf ihremZimmereineganzeStundelangdarüber, in

welcherWeise.Sie denMord vollbringenwollten?“
JakobRoßbachsahdenKriminalrichtererstauntan, denn

e
r

konntesichnichtdenken,woherderselbedießwisse.
„Am Ende,“ bekannteer, „kam'sfreilichdaraufhinaus,
aberim allererstenAnfangdachtewenigstensic

h

noch a
n

keinen
Mordund,wie ic

h

glaube,auchderGeorgMüller nicht.Da
gegenwarenwir Beide, sobaldwir unserZimmerbetreten
hatten,umunsereEffekteneinzupacken,darübereinig,daßwir
denMelchiorHau anzapfenwollten.“
„Anzapfen?“fragtederKriminalrichter.
heißen?“
„Nun,“fuhrJakobRoßbachfort, „wir wolltendemHau,
sei'smitList, sei'smitGewalt,alsodurchDiebstahloderdurch
Raub,einenTheilseinesGeldesundseinerWerthsachennehmen,
nichtaberAlles,undnochwenigerwolltenwir ihn ermorden.
„Wirkehren,“sagte ic

h
zu GeorgMüller,„unterwegsirgendwo

mit ihm ein und machenihmbetrunken;dannwird e
s

uns
einLeichtessein,ihn auszurauben.“– „Nochbesser,“meinte
derGeorg,„wir bleibenmitihm in einemobskurenGasthaus
überNachtundleereneinenRanzen,wenn e

r

schläft.Aber,
aber,“setztee

r

nachhersehrbedenklichhinzu,„wienun, wenn

e
r Morgensaufwachtund findet,daß e
r

bestohlenist?“–
„HerrGott,“riefich,„dannsindwir verloren,denn e

r weiß,
woherwir sind,undkenntunsereNamen.“– „Also,“meinte
daraufhinderGeorg,„bleibtuns nichtsübrig,als ihn stumm

zu machen.“
Tief und schwerathmetehierJakobRoßbachauf unddie
letztenWortevermochtee

r

kaumüberdieLippen zu bringen.
„HerrKriminalrichter,“sagte e

r dann,„Sie dürfenmir's
glauben, ic

h

entsetztemichförmlich,als derGeorg"eszum
erstenMal aussprach,wir müßtendenFremden,denMelchior
Hau, stummmachen.Aber bald stimmte ic

h

ihmzu. Wir
waren.Beideim tiefstenElend, ohneirgendwelcheHoffnung,
unshelfen zu können.In denMilitärstandwolltenwir nicht
treten,wennwir e

s irgendvermeidenkonnten; d
a

warfuns
dasGeschickdenMelchiorHau in dieHändeundwir schätzten
denWerthseinesRanzensaufmindestenszehntausendGulden.
Wennwir unsdieseaneigneten,dannwarunsgeholfen,dann
konntenwir unsereSchuldenbezahlen,unsereverletztenSachen
auslösenund unsernHandeldurchneueEinkäufewiederauf
nehmen.„Solltenwir unsdiesegünstigeGelegenheitentgehen
lassen?Nein, unterkeinenUmständen.Wir wärenwahn
finnigeThoren,“riefenwir uns selbstzu,„wennwir denWink
des Schicksalsnichtbenützten.“Aberfreilich,um nichtver
rathen zu werden,sonderndenRaub in Sicherheitgenießenzu

können,bliebnichtsübrig, als denHau zu beseitigen.Es
bliebnichtsübrig, als ihn todtzuschlagen,“wiederholtee

r

mitbebendenLippen. „Jetzt,“ sprach e
r

dannweiter,„hatten
wir noch zu bestimmen,woderMord vollbrachtwerdensolle,
unddarüberwurdenwir vielbäldereinig. Wir hofftennäm
lich,uns währenddesMarschesvonKasselnachMelsungen

so sehr in demVertrauendesHaufestzusetzen,daß e
r

unsden
Antragstellenwerde,wir sollenihn nichtbloßbisMelsungen,
sondernbis nachFulda geleiten,oderwenn e

r

denAntrag
nichtselbststellte, so wolltenwir dießthun. Dannnahmen
wir unsvor, ihn zu überreden,nicht in Melsungen zu über
nachten,sondernamAbendnocheineStreckeweiter zu mar
schieren,damitwir denandernTag um so bälder in Bebraein
träfen. Weiterwurdeabgemacht,vonMelsungenaus nicht
derLandstraßenachüberAltmorschenundRottenburg in der
RichtungnachBebrafortzugehen,sondernvielmehrdenFuß
wegnachHaina,Spangenbergzu, einzuschlagen,unterdem
Vorgeben,daß mandamiteinengroßenUmwegabschneide
undüberdem in Haina viel befferund billigerübernachten
könne,als in AltmorschenoderRottenburg.Endlichsetzten
wir nochfest,daßwir uns unterwegsdickeKnotenstöckeschnei
denwollten,angeblich,um den schwerenRanzendaran zu

„Was solldas

tragen, in Wahrheitaber,um überunserOpferherzufallen,
sobaldwir einebesondersdunklePartie des hainaerWaldes
erreichthabenwürden.Das Alles besprachenwir ganzleise

in unsererKammer,understwiewir unsüberAlles geeinigt
hatten,gingenwir wieder in dieWirthsstubehinab,woder
Hauunsererwartete.“
„UndSie führtendannAllesgenau so aus?“fragteder
Kriminalrichter.
„Ja, ganzgenau,“versetzteJakobRoßbach.„Nachdem
uns nämlichderMelchiorHau nochzuvorbeidemWirth
Zillermit einerFlascheWeins traktiertund unsereZechebe
zahlthatte,marschiertenwir so etwaum e

lf

UhrMittags in

derRichtungnachMelsungenab; unterwegsaberthatenwir

so treuherziggegenihn, daß e
r

unsfür zweiBurschenhielt,
diejetztim Augenblickzwar in ihrenVermögensverhältniffen
etwasherabgekommen,dagegenaberdieEhrlichkeitundFi
delitätselbstseien.In Dörnhagenmachtenwir eineStunde
Halt, um etwas zu Mittag zu effen,unddort schnittenwir
unsauch a

n

einemwaldigenRain zwei rechtderbe,schwere
Knotenstöcke,andenenwir Beide,derGeorgMüller undich,
abwechslungsweisedenRanzentrugen. AbendssechsUhr
kamenwir nachMelsungenundkehrtenim schwarzenRoßein.
Der langeMarschaberhatteunsDurstundHungergemacht,
undwir ließen e

s

uns alleDreiganzgut schmecken.Insbe
sonderestürztederMelchiorHau mehrereGläserWeinhinter
einanderhinab,dennsobald e

r

einsgeleerthatte,schenltenwir

e
s

ihmwiedervoll. UnsereAbsichtnämlichwar, ihn ganz
kordial zu machen,unddasgelanguns überErwartengut.
Ja, wir machtensogarDutzbrüderschaftmit ihmund er stieß
wohldutzendmalmituns a

n

als mit seinenliebenFreunden
undReisegenoffen.“

-

„Und dieseeineentgegenkommendeFreundschaft,“sprach
derKriminalrichtermitherberStimme,„belohntenSie dann
damit,daßSie ihntodtschlugen.“
„IchbinmirjetztunsererdoppeltenSchlechtigkeitbewußt,“
flüsterteJakob Roßbachkaumvernehmlich,„aber damals
dachtenwir angar nichts,als ihn rechtsicher zu machen. E

r

sollteüberzeugtsein, e
s
se
i

ganzunmöglich,daßwir etwas
Schlimmesgegenihn imSchildeführten,dennwenn e

rMiß
trauengehegthätte,wäre e

r

wohlnichtweitermitunsge
gangen,undüberdemwar e

r

ein starkerMann, mit dem
wir nurdurchUeberrumpelungschnellfertigwerden zu können
hoffendurften.So bliebenwir denn in Melsungenwohleine
Stundelang sitzen,und wiewir endlichweitermarschierten,
mußtemanmitdemWegganzgutbekanntsein,umsichzu
rechtzufinden,denndieSonneschienlängstnichtmehr.Wir
kanntenuns abervortrefflichaus, sowohlderGeorgMüller
als ich,undschlugenalsogleichvorMelsungendenWegnach
HainaundSpangenbergein.„In längstensanderthalbStünd
chensindwir a
n

Ort undStelle,“versichertenwir denHau,
„unddas trefflicheNachtquartier,das wir in Haina finden,
wird uns für alle unsereMühseligkeitenentschädigen.“Wir
sangennuneinLiedzusammenundweiterundweiterging e

s

mitten in denWaldhinein. Da wurdederFußpfad, in den
wir nacheinemMarschvonetwaeinerStundeeinbogen, so

eng,daßwir nichtmehrnebeneinander,sondernEinernach
demAnderngehenmußten.„GibmirjetztdenRanzen,“sagte

ic
h

zu GeorgMüllerundstelltemich a
n

dieSpitzedesZugs.
DannkamderMelchiorHauunddenSchlußmachtederGeorg
Müller.„It's nochweitnachHaina?“fragteendlichMelchior
Hau mißmuthig,als derWegkeinEndenehmenwollteund
derWald immerfinstererwurde. „Im Augenblickesindwir
da;paff"auf,Jakob!“riefjetztGeorgMüller undversetztezu
gleichdemHaumit einemstachlichtenKnotenstockeinensolch"
furchtbarenHiebüberdenKopf, daßHau, der sichnichtdes
Geringstenversah,wie einSack zu Bodenstürzte.Im selben
Augenblicke,sowie ic

h

dasStichwort:„paff"auf,Jakob“hörte,
warf ic

h

den schwerenRanzenwegund schlugebenfallsauf
denHauhinein.“
„War e

r gleichtodt?“fragtederKriminalrichter,als den
JakobRoßbachhierdieStimmeversagte.
„Nein, o nein,“flüstertediesermit irrenBlicken.„Todt
war e

r nicht,sondernbloßbetäubt.Auchgelang e
s ihm,nach

dem e
r

wieder zu sichgekommen,sichhalb aufzurichten,und
nunbat e

r

uns flehentlich,einer zu schonen.Er wolleuns
Allesgeben,was e

r habe,undeinenheiligenEiddaraufleisten,
keinerSeele zu verrathen,was wir gethan.“
„UndSie fühltenkeinMitleid?“ rief ihmderKriminal
richterschauderndzu.
„Wir glaubtenihmnicht,“war diedumpfeAntwortdes
JakobRoßbach,„undüberdemhatteunsdas vergosseneBlut
ganzrasendgemacht.So schlugenwir dennvonNeuemauf
ihn hineinund amEndeergriffmeinKamerad,derGeorg
Müller,nocheinenschwerenStein,umihmdenKopfvollends

zu zermalmen.“
WiederumtrateinetiefeStilleein, so daßmandieschweren
AthemzügederAnwesendenhörte,undderJakobRoßbachsaß
wiegeknicktauf einemStuhle. Dannaber,aufdenZuspruch
desKriminalrichters,nahm e

r

sichzusammenunderhob si
ch

vonseinemSitze.
„Was ic

h

noch zu sagenhabe, is
t

nurWeniges,“versetzte

e
r.

„Als wir endlichmitderBlutarbeitaufhörten,weillängst
keinAthemzugmehr in demErmordetenwar, ergriffuns eine
furchtbareAngst,und in dieserunsererAngstglaubtenwir

in derEntfernungSchritte zu hören.Wir nahmenuns also
nichtZeit, denTodtengenau zu durchsuchen,um uns eine
jämmtlichenHabseligkeitenanzueignen,sondernunserHaupt
augenmerkwar auf denRanzengerichtet.DieUhrdagegen
riß derGeorg a

n sich,indem e
r

mirzurief:„Diegehörtmir
vornweg,weil ic

h
d
ie Hauptarbeitgethanhabe.“Dannschleppten



376 Jlluft r ir te Welt.
wirdenLeichnamins nächsteGebüsch,damitmanihn nicht
gleichfinde,undranntenmitdemRanzendavon.“
„WohinranntenSie?“ fragtederKriminalrichter.
„Zuerst,“erwiederteJakobRoßbach,„auf demnämlichen
Wegezurück,denwir gekommenwaren,alsonachMelsungen
zu. Wie wir aberdas Städtchenbeinaheerreichthatten,
machtenwir Halt, um zu horchen.Auchwarenwir so er
schöpft,daß wir mothwendigein wenig ausruhenmußten.
Rings um uns her herrschtedie tiefsteStille undauchgar
nichtsVerdächtigesregtesich.UeberdemhattesichderHimmel
ganzschwarzüberzogenundderSturmheultedurchdieBäume.
„Wohinjetzt?“fragteichmeinenGenoffen.„Zunächstandie
Fuldahinab,“erwiedertedieser,„umdasvieleBlut, das an
unsereKleidergespritztist, abzuwaschen.“Wir brachenalso
wiederauf und liefenquerfeldeinin derRichtungnachdem
Fluffe. Diesenabererreichtenwir, als es ebenin Melsungen
Mitternachtschlug,undbegannennunsogleichan einerabge
legenenStellemitderReinigungunsererKleider.Nacheiner
Stundewarenwir wenigstensnochdürftigdamitfertiggewor
denundnun beriethenwir uns abermals,wohinwir uns
wendensollten.„Jedenfalls,“sagtederGeorgMüller,„soweit
als möglichwegvomSchauplatzderThat undsomitschlage

ic
h

vor, wir marschierenaufderLandstraßenachRottenburg

geschäftaberbestandwieder in Horchen,weswegenwir da

unddort einekleineErfrischungnahmen.Da sprachman
dennallerdingsamzweitenTag vondenMorde,alleinman
setztezugleichübereinstimmendhinzu,daßwedervomErmor
detennochvondenMördernirgendeineSpur vorhanden se

i.

Wir hofftenalsoohneirgendwelchesGefährdenachunserer
HeimatSchwarzenfelszurückkehrenzu könnenundnahmen in

BebraExtrapost,um überHersfeldundFuldanachSchlüch
tern zu fahren,vonwo wir denkurzenWegvollends zu Fuß
zurücklegten.Nun schauteman uns allerdings im Anfang
etwasverwundertan, daßwir plötzlich so vielGeldhätten;
aberwir verbreitetendasvorherschonerdichteteMärchen,daß
mir e

in

Oheim inStarnberggestorbensei,undvondemGeorg
Müllernahmmanan,daßihn seinevermöglichenVerwandten

in Frankfurtmit einemDarlehenunterstützthabenwerden.
So kamman in SchwarzenfelsselbstnieaufdenGedanken,
daßwir mitdemMord im hainaerWald irgendwie in Ver
bindunggestandenseien,oderwenigstensließ manunsdieß
niemerken,obwohlwir sonst in keinembesondersgutenLeu
mundstanden.Allein, allein,“ setzte e
r

mit einemschweren
Seufzerhinzu,„derWurm in unseremInnern ließunsdoch

n
ie

zurRuhekommen.Wenigstensmichnicht.“
„Sie bereutenIhre Missethat?“sagtederKriminalrichter.

AufderPacificbahn.

weiter.“– „Aberwennuns Jemandbegegnet?“wandte ich

ein. „UmdieseNachtzeit,“erwiederte e
r mir, „befindetsich

NiemandaufderStraße,undwenn je einHolzfuhrwerkkäme,

so verbergenwir uns nebenan.“Wir gingenalsoweiter,
Rottenburgzu, und meinKameradhatteRechtgehabt,kein
SeelenmenschkreuzteunsernWeg. Aber e

s

war eineweite
EntfernungundderRanzen,denwir abwechslungsweisetrugen,
däuchteunsvieleCentnerschwer zu sein.Vollständigerschöpft
undfastnichtmehrfähig,unsfortzuschleppen,kamenwir end
lich in derNähevonRottenburg a

n

undnunwarfenwir uns

in einemdichtenGebüschnieder,das vonderStraßebis nach
demFuldafuffehinabging.Hier ruhtenwir aus undwar
teten,bis derTag anbrach.„Nunwollenwir theilen,“sagte
meinGefährteundriß denRanzenauf. Wie aberjetztunsere
Augenfunkelten!Der ganzeRanzenwar gefülltmitfeiner
WäscheundneuenKleidern,und zu unterstlagenübertausend
Goldstücke,alle in kleineRollen verpackt.„Jetzt is

t

unsge
holfen,“flüstertenwir unsfreudestrahlendzu undmachten jo

fortausdemGoldezweigleichePortionen,derenjedesichauf
mehrals viertausendGuldenbelief“
„Was machtenSie abermit derWäscheunddenKlei
dern?“wolltederKriminalrichterwissen.
„Wir sahenuns an,“ entgegneteJakobRoßbach,„und

--------

„Ja,“ wardieAntwort, „ichbereute si
e

tief undschwer;
abernochweitdrückenderwarfür michdieAngst. Bei jedem
Geräusch in derNachtfuhrichzusammenundwennmichJe
mandvonderSeiteansah,meinteichschon,ich se

i

entdeckt.
Wenn ic

h

aberirgendeinerunbedeutendenSachewegenauf's
Justizamtzitiertwurde, so zitterte ic

h

regelmäßigamganzen
Leib. Endlichvor wenigenTagenerklärteichmeinemGe
noffen,daßich e

s
so nichtmehraushalte.Ichwollevielmehr

nachKaffelund vonda nachMelsungenundSpangenberg,
um zu rekognoszieren,o

b

manirgendeinenVerdachtgegenuns
hege,dennerstwenn ic

h

michüberzeugthabe,daßdemnicht

so sei,könne ic
h

zurRuhekommen.DiesemmeinemVorhaben
aberwidersetztesichGeorgMüller mit allenKräften. „Du
würdestDichdurchDeineAngstunbedingtverrathen,“sagte e

r,

„darumwill ic
h

selbstgehenundDir danngetreulichrapportieren.“

E
r

reisteauchwirklich a
b

undversprach,nachKurzemwieder
zukehren.Aber vergeblicherwartete ic

h

ihn und statteiner
kamdasGericht,ummich zu faffen.“ -

„JetztnocheineFrage,“ versetztederKriminalrichter,als
JakobRoßbachhier vollkommenerschöpftinnehielt. „Stan
denSie je mit einemarmenTaglöhnerundMaurerJakob
GräbeausHaina in Verbindung?“

-

fanden,daß e
s

uns nichtmöglichgewesenwar, d
ie --
-

ganzauszuwaschen.Ueberdem ' Alles, :

Leibetrugen,ganzfadenscheinigundabgeriffen.Da kannUns
Beidenzugleich e

in

undderselbeGedanke."Wir legtenu“
Kleidermit jammt denHemden a

b

undzogendafür d
ie
in

demRanzenbefindlichenan. Für denGeorgMüller paßte
Allesganzvortrefflich;für michweniger,aber ic

h

schnallted
ie

Beinkleiderhinaufund so ging e
s

ebenfalls.Jetzthatten."
einganz anderes,viel nobleresAussehenund dießfrischte
unsernMuth auf. Unverweiltpacktenwir nundasAbge
legte in denRanzen,schloffendiesensorgfältigundwarfen

in denFuldastromhinein,welcherihn schnellmit si
ch

fortriß
Ueberall' demwar e

s heller,lichterTag gewordenundnun
schlendertenwir langsamnachRottenburghinein,wiewenn
wirSpaziergängerausderNachbarschaftwären.Dannließen
wir uns in eineranständigenWirthschaft e

in

Frühstückreichen
deffenwir gar sehrbedurften,undhorchtenzugleich, o

b

v
o
r

demRaubmordim hainaerWalde nochnichtsruchbar se
i.

AberkeinMenschsprachdavonund so wurdenwir in unseren
Betragenimmersicherer.Von Rottenburggingenwirwieder

zu Fuß nachBebra und logiertenuns in einemGasthof a
u
f

zweiTage ein. Da spieltenwir die reichenKaufleuteund
machtenverschiedeneEinkäufe in Goldwaaren;unserHaupt

---------------

DiePostkutschenachVirginia City. (S. 378)

„Odermit demDielenhändlerJohannesKothe in Mel
jungen?“
„Ebensowenig.“

h

„Oder endlichmit demForstauffeherFehr in Spange"
erg?“
„SeinName is

t

mir auchnoch n
ie
zu Ohrengekommen

„Es is
t

gut“, sprachnun d
e
r

Kriminalrichter.„Ich w
ill

Ihnen jetztRuhegönnenunddieKonfrontationmitIhrem
MordgehülfenGeorgMüller erstmorgenvornehmen, G

e

richtsdiener,bringenSie denGefangenen in seineZelle "

undlassen S
ie

dafür d
e
n

JohannesKothe m
it

demForstall
jeherFehr unddemJakobGräbehier eintreten.“
NachwenigenAugenblickenerschienendie dreisoeben

Ge

nannten.VoranderJohannesKothe,dannderForstauffeher
Fehrund zuletztder JakobGräbe."Die zweiErstgenan"
sahennichtviel verändertaus. Nur waren si

e

etwasnüg"
undbläsergeworden,und ein tieferLeidenszugdurchfurchte
ihreStirn. AuchJakob Gräbehattesichwenigstenseinig"
maßenwiedererholt,dennseit e

r

sich im Kriminalgefängnis

in Kasselbefand,war e
r

wedergequältworden,nochhatte

manihn a
n irgendetwasMangelleidenlassen. -

Sobald d
ie

"Dreieintraten,sprangenHugoFehr u
n
d "

„Nein,niemals. Ich habedenNamenniegehört.“ Mutter,sowiedasMalchenKothemitihrerNichteAnna
auf,
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-

umsichin dieArmeihrerAngehörigenzu werfen,aberder
Kriminalrichterwinkteihnen,sitzenzu bleiben.
„Herr JohannesKotheundHerr ForstaufseherFehr,“
wandteer sichdannandieBetreffenden,„esgereichtmir zur
besondernGenugthuung,Ihnenankündigenzudürfen,daßSie
vonStundean frei sind. Ihre vollkommeneUnschuldhatsich
herausgestellt,denndieSchuldigenanjenemschrecklichenMorde
sindentdecktundbeigebracht.Ich weißes, Sie habenschwer
gelitten.Es is

t

nichtbloßdieBehandlung in derGefangen
schaft,überwelcheSie sich, so langeSie in Spangenbergin

Haftwaren, zu beklagenhaben,sondernnochdrückendermußte

e
s

für Sie ein, imGefängniß zu schmachten,währendSie sich
vollkommenfrei von jederMiffethatwußten. Ihr Geschäft
hatnothgelitten,Ihr guterNamewurdegeschädigt,Sie haben
dasRecht,Anspruch zu erhebenaufGenugthuungwieaufEnt
schädigung.EinegesetzlicheBestimmungexistiertzwarhierüber
nicht,aberdieEhredesStaates is

t

dabeiinteressiertund ic
h

werdemichheutenoch a
n

dieRegierungmit einerVorstellung
wenden.Dochnichtsowohldas Justizamt in Spangenberg
trifftdieSchuld,als vielmehrdiesenhier, denJakobGräbe.
TretenSie vor,“ sprach e

r
zu ihm, „undantwortenSie mir

wahrheitsgetreuauf meineFragen. WarumhabenSie frei
willigdasGeständnißabgelegt,daßSie den im Waldevon
HainaermordetGefundenentodtgeschlagenhaben?“
„Freiwillig,HerrKriminalrichter?“entgegneteJakobGräbe

undaus einemnochimmergramvollverzerrtenGesichtesprach
die volleWahrheit. „Man hat michmonatelang in ein
Lochgesteckt,dasfür einenwüthendenHund zu schlechtgewesen
wäre. Man hatmir in jederWochedrei,vierTagelangnur
WafferundBrod gereicht, so daß ic

h

demVerhungernnahe
kam.Man gab mir zumLager einenverfaultenStrohsack
und einenaltenPferdeteppichzumZudecken.Man hat mir
währendderärgstenGrimmkältenieeingeheiztunddieZähne
klappertenmirbeständigvorFrost. Man hatmich in meiner
Zelle so langegeschlagen,bis ic

h

kniefälligversprach,michnie
mehr zu beschweren,undichbeneideteselbstdieRatten,die
mir meinBrod streitigmachten,um ihr Dasein.
endlichden leibhaftigenSatanasmit Hörnern,Schweifund
Pferdefußaufmichgehetztunddieserriefmirzu,daß e

r

meine
armeSeeleholenwerde,falls ic

h

keinBekenntnißablege.Das
Alleshatmanmir angethan,unddochsoll ic

h

freiwilligge
standenhaben?“
Es überliefdie Zuhörereiskalt,als JakobGräbediese

Mißhandlungenaufzählte,undselbstderKriminalrichterschauderte.
„Es sinddas entsetzlicheBeschuldigungen,“sagteer,„und

ic
h

werdesofortdie genauesteUntersuchungeinleiten.Auch
verpfändeichIhnen meinWort, daß dieStrafe derUnter
suchungauf demFußefolgenwird, falls sichIhre Angaben
bestätigensollten.Allein selbstzugegeben,Sie wären in der
genanntenArt mißhandeltworden,wie kamenSie denndazu,
Andereals Mitschuldigeanzugeben,dieIhnen nieeinLeids
gethan?“
„Der JustizamtmannvonSpangenberg,“versetzteJakob
Gräbe,„behauptete,daß ic

h

dieThatunmöglichalleinbegangen
habenkönne,und so sah ic

h

neuenMißhandlungenentgegen,
wennichihmnichtauchhierindenWillenthat.“

- „Gut,“fuhrderKriminalrichterfort; „auchdieseswill ic
h

nochgeltenlassen;warumjedochbezeichnetenSie geradedie
beidenangesehenstenundwohlhabendstenBürgerMelsungens
undSpangenbergsals Ihre Mitraubmörder?“
„Wennich,“erklärteJakob
Gräbe,„ein paarArmeund
Uebelberüchtigtegenannthätte,

jo würdemanmitihnenge
radeebensoumgegangensein,
als mitmir. Wennichaber
rechtliche,wohlbeleumundete
undweicheMänner zu meinen
Genoffenmachte, so durfte

ic
h

gewißsein,daßdieUnter
suchungschließlicheinenan
dernGangnehmenundauch
meineUnschuldan denTag
kommenwürde.“
„Aber,“ sprachderKri
minalrichter,„fürchtetenSie
sichnicht vor der Sünde,

Kriminalrichter,ergriffjetztJohannesKothedasWort, „das
werdenwir nichtthun. Wenigstens ic

h

nicht,dennderJakob
Gräbehatnur ausNothwehr so gehandelt,wie e

r handelte,
undich a

n

einerStellewürdevielleichtdasselbegethanhaben.“
„So denkeauchich,“ sprachderForstauffeherFehr, und
sofortergriffJohannesKotheseineHand,um si

e

ihmherzlich

zu schütteln.
„Nachdem,was ic

h

soebengehört,“versetztenunmehrder
Kriminalrichter,„kann ic

h

auchSie freigeben,JakobGräbe,

Man hat - -

und ic
h

hoffesogar,für Sie ebenfallswegenunverschuldeter
Haft eineEntschädigungzu erlangen.Jetztaber,“ fügte e

r

bei,indem e
r

demJohannesKotheunddemForstauffeherFehr
freundlichzuwinkte,„würde ic

h

sehrunrechtthun,wennichSie
nochlängerIhren Familienentzöge.“

2
:

UnsererErzählunghabenwir nur nochWenigesbeizu
fügen.
EineStunde, nachdemdie bisherunschuldigGefangenen
freigelaffenwaren,fülltesichdiegroßeWirthsstube im Gast
haus„Heerwagen“mit einerMengevonLeuten,welchedie

Männersehenwollten,welche so Schwereserduldet,ohnedaß

si
e

die geringsteSchuldgetroffenhätte. JakobGräbeaber
hattesichganzstillunmittelbarvomKriminalamteweg zu

Fuß auf denHeimwegbegeben,undJohannesKothesowie
ForstaufseherFehr ließensichmit keinemAuge sehen.Sie
jaßenoben im GasthausemitdenIhrigen in einembesondern
Zimmerversammelt,unddieWorte,die si

e
d
a

mit einander
austauschten,warennichtfür JedermannsOhr. Natürlich
fand zu allererstdie innigsteVersöhnungzwischenJohannes
Kotheund demForstaufseherFehr statt. Sowie sichaber

d
ie

Beidendie Hand daraufgegeben,künftighinnur ein
HerzundeineSeele zu sein,ergriffJohannesKothedierechte
HandseinerTochterAnnaundlegte si

e
in dierechtedesHugo

Fehr. Dannführte e
r

dasPaar demForstauffeherFehrund
seinerGattinzu, unddiesesegnetendasselbemitThränen in

denAugen.
DerKriminalrichterhieltWort und richtetealsobaldeine
Vorstellung a

n

dieRegierung,umeineangemesseneEntschädi
gungfür die so schwerMißhandeltenauszuwirken.Auchwurde
dieserVorstellungentsprochen,undJohannesKothesowieder
ForstaufseherFehrerhielteneinenichtunbeträchtlicheAbfindungs
summe.DemJakobGräbedagegenwarddieStrafe,dieauf
Wildereigesetztist, erlaffen,und einkleinesGütchenerklärte
manauf eineganzeLebenszeitfür steuerfrei.Endlichschenkte
dieRegierungauchnochdemFortgehülfenHugoFehr ihre
besondereBeachtungundbeförderteihngleichnachheraufden
PosteneinesberittenenFörsters,welcher in derNähevon
Melsungenfreiwurde.
NachdemJakobRoßbacheinganzunumwundenesGeständ
nißfeinerUnthatabgelegt,konnteGeorgMüller einLügen
jystemnatürlichnichtlängerfortsetzen,undmitWuthimBlick
rief e

r

seinemMordgenoffenzu: „Du hastDichumdenKopf
gesprochenundmichumdenmeinigendazu.“ Dießbewahr
heitetesichschonnachwenigenWochen,denndiebeidenMörder
trafdiewohlverdienteTodesstrafe.DerRestdesRaubesaber,
soweitmanihn bei ihnenvorfand,wurdederWittweHau
zugemittelt,und so kam si

e

wenigstenswieder zu einemTheil
ihresVermögens.
EinebesondereGenugthuungwird e

s

schließlichfür den
Lesersein,wenn e

r erfährt,daßdiebeimJustizamtSpangen
bergAngestellteneineebensostrengeals gerechteVergeltung
ereilte.Das kaffelerKriminalamtzog si

e

alle in Untersuchung,
undbaldstellte e

s

sichheraus,wieentsetzlichdieViere, der
Amtsdiener,derSchließerunddiebeidenLandreiter,denJakob
Gräbemißhandelthatten.Sie wurdenalsoalleViereihren
Stellenentsetztund je zu einjährigerGefängnißstrafeverurtheilt.
AuchderJustizamtmannKochwar nahedaran,kassiertzu wer
den,aber e
s

wurdebewiesen,daß e
r

zumgroßenTheilwenig
stensvondemwiderrechtlichenVerfahrenseinerUnterbeamten
keineKenntnißhatte,und so half ihmdieFürspracheseiner
vielenGönnerundFreundenochdurch.AlleinderEinsicht
konnte e

r
sichnichtverschließen,daßihmeineguteCarrièreim

Kurhessischenfür immerabgeschnittensei, und so trat er, als
ebendamalsdieGraffschaftKatzenellenbogenvonKurhessena

n

Nassauabgetretenwurde, in nassauischeDiensteüber. Keines
wegsjedoch zu einemVortheil,denn e

r

bliebauchhier im

Hintergrund,undausVerdrußhierüberstarbder so unendlich
ehrgeizigeMann schonnachwenigenJahren.

EinDorfbrand im rusfi
fchenGouvernement
Smolensk.

diesebeidenMännerundihre - - - -

Familien in ein namenloses ------- -- - - - -

Elend zu stürzenund si
e - - --

wochenlangder öffentlichen
Schmachpreiszugeben?“
„Hatmangegenmichan
dersgehandelt?“fragteJakob
Gräbe.
„Sie,“ erklärtederKrimi
nalrichtermit tiefemErnte,
„habensichgleichimAnfang
schwerverdächtiggemacht,weil
Sie sich in schlimmeWider
sprücheverwickelten.Diese
beidenehrenwerthenMänner
hier aber sindganz allein
aufIhr falschesZeugnißhin,
verstehenSie,aufIhr wissent
lichfalschesZeugnißhinver
haftetworden,und haben
nundasvollsteRecht,gegen

-

(BildS.369.)

DieStatistikkeinesLandes
Europasmöchteso zahlreiche
Feuersbrünstezu verzeichnen
haben,alsdieRußlands.Das
erklärtsichfreilichsehreinfach
aus der allgemeinbeliebten
HolzkonstruktionderWohnun
gen,nichtalleindesBauern,
sondernauchder Bewohner
kleinererStädte.– Unddoch

is
t

e
s wunderbar,daßnicht

nochmehrUnglückvorkommt,
wennmansieht,wiedesBauern
Beleuchtungin denBlockhäu
jernbestelltist. Ein brennen
derHolzpan is

t
a
n

einemGe
stellbefestigtoder in einenge
spaltenenStockgeklemmt,dessen
Funkenfortwährendauf die
Holzdielefallen,undnurselten
habe ic

h

gefunden,daß zur
SicherheiteinWassergefäßun
tergestelltwar.
Der russischeBauerhat
allerdingsbei einemBrand
im Allgemeinennichtviel zu

verlieren.– Wenn er noch
Zeithatte,seineVorrätheund
dasVieh zu rettenund,wenn e

r

einguterWirthschafterwar,
dernicht.Allesvertrunken,seine
paarerspartenRubelbergen
konnte,dann is

t

andenAn
derennichtvielverlorenund

e
r ergibtsichleicht in sein

Schicksal,dennHolzkann e
r

Sie klagbar zu werden.“ - leichterlangen,hat e
r

nicht
„Mit Vergunst,“Herr Auf derPacificbahn.AufichtdesOccidental-Hotelsin San Frauzisko. (S. 378.) selbsteigenes,so erbettelte

r
e
s
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beimGutsbesitzer.– Er bautdannjeinHausselbstwiederauf,
dennZimmermannis

t

jederBauerundverstehtdieAxt so ge
schicktzu handhaben,daß e

r

fastAllesdamitverfertigt.Seine
Zimmereinrichtungis

t

auch so einfacherArt, daß e
r

seineMöbel
ebenfallsselbstmacht.Eine a

n

dreiWändendesZimmersher
laufendeBank,einigeSchemelundfür dieEcke,überwelcher
dasHeiligenbildangebrachtwird,einTisch,aufwelchemimmer
BrodundSalz steht.Das is

t

Alles.
DasEinzige,was e

r
vielleichtvonAnderenherstellenlaffen

muß, is
t

derOfen,welcherdannaberauchzugleichdasLager
fürfastjämmtlicheHausbewohnerist.
UnserBild stelltdenMorgennacheinemBrandedar,wodie
Leute in denrauchendenTrümmernderHolzbarackendienoch

zu verwendendenGegenständesuchen,besondersEisen(Klammern,
Mägelc.),dennder russischeBauer is

t

daraufganzbesonders
verseffen,wieeinIndianerstiehlt e

r
e
s auch,wo e
r

desselben
habhaftwerdenkann.
DieTrachtderLeute is

t

diedesGouvernementsSmolensk.

Das Schweizerland.

(Bilder:S.372.)

„DasSchweizerland“,ein in StuttgartbeiJ. Engelhorn er
schienenesPrachtwerk,zeigtsichjetztnachseinerVollendungals
einesderbestenWerkederart,welchewir besitzen.Es is

t

wirklich
eineSommerfahrt,dieuns in so prächtigen,lebenswahren,frischen
undgetreuenBilderndurchdieganzeSchweiz,durchThälerüber
Höhen, in dieStädte,mittenunterdasVolkstreibenund von
dortauswieder in die einsamenJagdgründe,nahebeiden
Wolken,oderaufdie schauerlichöde- erhabenenGletschergefilde
führt,wiewir dießselbstkaumbeizehnjährigemBesuchdes so

überausreichenGebirgslandesin Wirklichkeiterreichenkönnten.
Daher is

t

dieß„Schweizerland“für Leute,welchene
s

nichtmög
lichgewesen,dieSchweizmiteigenenAugen zu sehen,einWerk,
dasihneneineReisedurchdießLandfastersetzenkann,unddem,
der so glücklichgewesen,dieSchweizbesuchenzu können,einEr
innerungsbuch,welchesihmnichtnur dasBild deseinstEr
schautenwiedervor dieSeelezaubert,sondernauchnachallen
Richtungenhinvervollständigt,was e

r

vielleichtnur imFlug e
r

blickteoderihm zu fernlag.
Wir bringenheutezweiIllustrationenausdiesemBuch,die
geradein ihrerEinfachheitundUngesuchtheitdemLeserzeigen,
wiereichhaltigundgediegendießWerkist, dasnichtsfür die
SchweizCharakteristischessichentgehenlaffenwill.
UnsererstesBild zeigtdie originellensolothurnerMilchleute
mitihrenschimmerndweißenHolzdanien,in welchensi

e

diepräch
tigeMilchvondenBergenherab in dieStadtführen.
UnserzweitesBild, indem e

s

unszugleicheineLandschaft
derunternSchweizunddenRhein, derhier einestürmische
ersteJugendschonhintersichhat,vorführt,lenktzugleichauf ein
sehrwichtigesGewerbe,dieLachsfischerei,welcheamRheinhier
mitgroßemErfolgbetriebenwird, unsereBlickehin. Mancher
Lachs,derandiesenUfernmitdenoriginellenNetzengefangen,
hatuns a

n

denWirthstafelnderSchweizwohlschonvortrefflich
gemundet,oderwir habenihnvielleichtgeräuchert,fernvonden
Schweizerbergen,als eineverkörperteErinnerung a

n

dasschöne
BasellandmitseinenWiesen,Felsen,Wäldernunddemgroßen
rauschendenStrom voruns.

Auf der Pacificbahn.
(Bilder:S.376und377.)

Wir führenunsereLeserhier in Bildernzur Pacificbahn,
jenemgewaltigenZeugnißamerikanischerThatkraftund ameri
kanischenUnternehmungsgeistes,dasdurcheinungeheuresGebiet
vonFelsen,WildnißundWüsteneinenSchienenweggezogenhat,
aufwelchemman in achttägigerEisenbahnfahrtvomatlantischen
zumstillenOzeangelangt.VirginiaCity is

t

eineStadt a
n

der
SierraNevada in derNähederHumboldtwüsteunddesPyra
midensees.Sie liegtetwavierMeilensteilenBergwegesvonder
Pacificeisenbahnstationd

e

Renoentfernt,welcheletzteresozusagen
nurBahnhoffürVirginiaCity ist. BahnhofundPoststation,
danneineAnzahlsehrrumpeligerPostkutschenbefördernvonhier
ausdieReisendennachVirginia,derHauptstadtdesSilberminen
distriktsNevada.AllesaufdieserStation is

t
so ursprünglichund

einfach,mandarfjagenfarmer-undblockhausmäßig,wiefastbei
denmeistendereinsamenStationendieserriesenhaftenBahnlinie,
undunsereIllustrationzeigtdiemitMenschenvollbepacktenPost
kutschen,welcheebenimBegriffsind,ihreebensohastigealsge
fährlicheBergfahrt zu beginnen.Daß diePostkutschebeidem
unsinnigeiligenFahrenumschlägtund in denAbgrundstürzt,

is
t

nichtsAußergewöhnlichesundwird, wennnichtgar zu viel
MenschenihrLebenverlieren,auchnichtallzuschweraufgenom
men.BekanntlichdurchschneidetauchdieseBahnliniedasGebiet
derMormonenamSalzsee,undwir gebenhierdasBild einer
FrauderUreinwohnerdiesereinstigenWüstenei,dieMaiszwischen
Steinenreibt,umMehlfürBrei– biszumBrodbackenwaren
dieseIndianernochnichtgekommen– aufihrebiblischeinfache
Art zu mahlen.
JetztrauchendieFabriken in diesemGebietundblühenGär
tenundFelder in weitemUmkreisundherrschtHandelund
Gewerbthätigkeit,WohlhabenheitundFleiß in demLandeder
wunderlichenHeiligendesSalzsees,dieIndianerabersindder
Kulturgewichenundversprengtin dieunwegsamstenEinödender
finsterenGebirge.
DieReisemitderPacificbahnis

t

reich a
n

überraschendenGegen
jätzen,bis in dieWolkenhochüberdasGebirgedurchlange
HolzgalerieenalsSchutzgegenSchneelawinen,überrauschende,
wajerreicheFlüffe, durchdürreverbrannteWüsten,vorbeian
Auswandererlagern,Indianergezelten,fruchtbarenThälern,em
porblühendenStädten,wiederdurchmenschenleereWildniffe, a
n

todtenLandseenvorbeiundFabrikorten.DieBahnmündetim
obernKalifornien,derenHauptstadtSan Franziskoist,undmit
einer "chlag is
t

manhiermitten in dasLebeneinerGroßstadt

in Luxus,Glanz,schimmerndemLebenundLebhaftig-

keit a
n

Paris erinnert.Alle Genüsseder raffiniertestenCivili
sationtretenhierdemReisendenentgegen:StraßenvollPaläste,
glänzendeLäden,ausgestattetmitdenausgesuchtestenKostbarkeiten
allerWelttheile,undallejeneKaffeehäuser,Spielhöllen,Deli
kateffenhandlungen,Museen,Bibliothekenu

. j.w, wiedasganze
Leben in diesermerkwürdigenStadt,sozusagenin tropischerFülle
dießAlles. Vor AllemerregendasStaunenderFremdendie
großartigenHotels in San Franzisko,welche in ihrerpraktischen
AnlageundfürstlichenAusstattungbeiverhältnißmäßigwohl
feilenPreisenundzwanglosemLebenihresgleichennichtsonstwo
aufderWelthaben. - e

In solcheinemHotel,wiedasgroßeOccidentalhotelin der
Montgomeriestraße,welchesunsereIllustrationzeigt, is

t

Post-,
Telegraphenbureau-,Bahnhofs-undDampfschifffahrtskaffe,wird
dasGepäckdirektaufgegebenzurFahrtnachallenRichtungender
Welthin, sinddiemannigfaltigstenVerkaufsläden,Bäder,Fri
jeure,Photographieanstalten,Buchhändler,die Treppenersetzt
durchAufzüge,alleGängebelegtmitMatten, d

ie

Zimmerauf

#

Feinsteausgestattet,Billardsäle,Trinklokale,Kegel-undReit
(NNNEN.
Solch' e

in großesHotel,dashäufig e
in ganzesStraßengeviert

ausfüllt, is
t

einekleineStadtdesLuxusundder Bequemlich
keitfür sich,– allerdingseingrellerGegensatzzu derachttägi
genFahrtmeistdurchmenschenleereEinöden.

Im litauischen Moor.
Von

W. Paffauer.
(Nachdruckverboten.)

I.

Es war an einemNachmittagim Juli desvergangenen
Jahres. Die Hitzewar unerträglich.
DieheißeLuft flimmerteund flammteüberdemgroßen
Torfmoore,das sich in einereinehalbeMeilelangenundeine
ViertelmeilebreitenAusdehnung,vontiefenFichtenwaldungen
umkränzt,in demlithauischenGrenzkreiseausbreitet.Hie und

d
a

einpaar verkrüppelteBirken, eineuralteKiefer, die ihr
zackigesrothesGeästzumunbarmherzigenwolkenlosenHimmel
ausreckt,als flehe si

e

umeinpaarTropfenRegenoderum
einschnellesEnde; hie undda eingrüngrauesmageresGe
büschvonWeiden,BrombeerenundGinsteran demkleinen
Tümpelschwarzen,mitMummelnundFroschkrautundgrünen
AlgenbedecktenWaffers,das einelängstaufgegebeneTorf
gräbereibezeichnet;hartesSchilf hier undBinsendort, a

n
höherenStellenviolettesHaidekrautunddie kleinecallapa
lustris,diegoldeneWafferlilie,im tiefen,quebbigenGrunde
deswelligenBodenszwischenfaulendenBaumrestenundriesi
gen,halbversunkenenStubben– das ist die melancholische
DekorationderbraunenTorferde.Ueberdiesertristen,brennen
denOedeliegteintiefes,ängstlichesSchweigen,unterbrochen
nur durchdenhöhnischenSchreieinesKibitzesoderdas leise
GlucksendesWafferhuhns,das einenverlaufenenJungenruft.
EineKrickente,von einemWieselerschreckt,steigtauf, streicht
niedrigeineStreckeüberdieFlächeundfällt plusternd in die
nächsteLache,oder si

e

erhebtsichundfliegthochbiszumSee,
dersich,eineViertelmeileentfernt,andasMoor anschließt.
Aber im äußerstenWinkel,wo derBodensichallmäliger
hebtund in halbmeiligerEntfernungeinärmlichesDorfunter
uraltenWeidenundLindensteht, is

t

einhalbesDutzendMän
nerundFrauenmitdemStechen,KnetenundFormendes
Torfesbeschäftigt.Sie sindhalbbekleidet,die Frauenhoch
aufgeschürzt,dieMännernur im Hemdundleinenen,biszum
halbenSchenkel in die HöhegezogenenBeinkleidern.Diese
geringeBekleidung,selbstdie schweißtriefendenHändeundGe
sichter,tragendie schmutzige,brauneFarbedesMaterials, in

dem si
e

arbeiten,emfig,beweglichwiedieAmeisen.Sie sprechen
kaum,nurdas nothwendigsteWort. DieHitzeunddieschwere
ArbeitverschließtihreLippen. Ein harter,mühseligerKampf
umdasDasein!–
JetztaberschreiteinGräbererschrockenauf. DieAnderen
halten in derArbeitinne. Er ruftundwinktundstarrtvor
sich in dietiefbrauneErde. DerganzeHaufenläuftumihn
zusammen.Was si
e

nurhaben?– DieFrauenwenden sich

vollAbscheuwegund bleibendochwiederstehen,reckendie
HälseundsehenüberdieKöpfeundSchulternderMänner,

d
ie
in dieGrubehineingestiegensindundlebhaftsprechenund

sichbücken,mitdemSpaten in demfeuchtenTorfewühlend.

E
s
is
t

einmenschlichesGerippe, in verkrümmterStellung,
bräunlichgefärbteKnochen,vermoderteKleidungsstückedarum
unddaran.
Wie si

e

mit Vorsichtwühlenund graben,kommendie
schwarzenRestevon einemPaar langenStiefeln, einSporn
undendlichgar einverrosteterlangerPallaschzumVorschein,
dannauchdie Säbelscheide.Den Torf haben si

e

ringsum
weggeräumtunddasGerippeliegtnunwieauf einemKata
falk in einerTiefevon etwadreiFuß unterderOberfläche.
Allmälig,wiedabeinichtsweiter zu grabenund zu schaufeln

is
t,

werdendieMännerundWeiberstillundsehenfinsterund
rathlosauf denausgegrabenenSchatz.Was thun si

e

mit
demGerippe?
„BeimaltenHegemeisterim Dorf obensinddieHerren
ausderStadteingekehrt,dieMorgensamSeeEntenschossen,“
jagtehalblauteindrallesMädchen.
DieMännerundWeibersehensichfragendan.
„Ja,“ sagteinWeib, „sie fuhrenvor einerStunde
ins Dorf, ic

h

sahsie. Lauf.Einerhinundmeld'sundhole

si
e– sie werdenwissen,waswir mitDem da thunsollen.“

„Ja, laßdieLiesehinlaufenunddieHerrenholen,der

Kreisrichter is
t

auchdabei.– Liese,lauf”undversäumtTich
nicht zu lang!“
UnddieLiesewirftrascheinTuchüber,wachtsich in einem
WafferkübelGesichtundHände,läßt den aufgeschürztenRad
herabundrenntnachdemDorfehin.
DieTorfgräbergehenlangsamauseinander a

n

ihreschwere
Arbeitzurück.Mancherdenktwohl: „Der d

a

hatRuh,Der
darf si

ch

nichtquälenundplackenwiewir. Wermag e
r sein,

wiekam e
r

her?“
Aber si

e

habenihreArbeitundzumSchwatzenundGrü.
belnkeineZeit. Jeder SpatenstichkostetGeld. Nacheiner
Viertelstundeis

t

Alles in gewohnterThätigkeitunddieblanke
SonnetrocknetunddörrtdieMenschengebeine,als ob'sdürre
WurzelnundAestewärenwie die anderen,welche in Haufen
geschichtetumherstehen.
So dauert'sfast eineStunde. DannkommteinWagen
vomDorfeher; aufihm sitzendievierJäger ausderStadt,
vorandieLieseundderaltepensionierteHegemeister,der d

ie

Pferdelenkt. DreiHühnerhundelaufenmit offenenMäulern,
ausdenendieZungeheraushängt,nebenan,als o

b
si
e

ganz
nothwendigauchdabeiseinmüßten.DieHerrenscheinengut
gefrühstücktzu haben. Sie lachenund unterhaltensichsehr
lautunddieLiesewird einmalüberdas andereroth,trotz d

e
r

braunenFarbe, mit derArbeit undSonnenglutihrGesicht
geschminkt.Nun fahren si

e

a
n

derGräbereivor, haltenund
steigenaus. Der alteHegemeister,Jons Jakuttis, is

t

trotz
seinerweißenHaare und dreiundachtzigJahre zuerstvom
Wagenherunter,einehagere,mittelgroßeFigur, mitsonn
verbranntenhartenZügen,ausdenenhellblaueAugenunter
buschigenBrauen nochmit jugendlichemFeuerheraussehen.
DieweißendichtenHaarebedeckteinegrüneSammetkappemit
Fuchspelzverbrämt,dievieleJahre undbessereTagegesehen
hat,unddergrüneRockvon selbstgewebtemWandreichtbis

a
n

dieknieehohenderbenWafferstiefel.Er scheint e
s eilig zu

haben,derAlte. E
r

kümmertsichumdieHerrenhinterihm
gar wenigund stehtschonunten in derGrube, als Jene
langsam,schwerfälligausdemWagenklettern,lachendund in

lustigerLauneherankommenunddieLiesesicheiligdavon g
e

machthat.
Undwie si

e

obenamsteilenRandederGrubestehenund
aufdenaltenHegemeisterhinabsehen,werden si

e

ganzstill.
Der alteMann is

t

nebendemGerippeniedergekniet,hatden
Kopftiefgesenkt,die braunen,knochigenHändefest in ein
andergefaltetund starrtaufdenfleischlosenSchädel so starr
undregungslos,als se

i

auchausjeinenZügenjedeSpurdes
Lebensgewichen.Dann bückt e

r

sichtiefer,ergreift d
ie g
e

ballteHanddesTodtenund ziehtvondemZeigefingereinen
mattblinkendensilbernenRing,derdenGräbernentgangenzu

seinscheint,sonsthätten si
e

sichseinerwohlbemächtigt.E
r

schiebtdenRing unbemerktin dieRocktasche.
Einer der jungenHerren is

t

zumHegemeisterhinab
gestiegen.
„Jakuttis, was habtIhr? Wißt Ihr etwasvondem
todtenMann mitdemSäbel?“
„Hm,“ brummtderAlte, „weiß nichtsvonihm. Wie
sollt' ic

h

waswissen?
„WasmeinendieHerren,wie langemagEiner liegen,
bis e

r

aussiehtwieDer?“ fragt der Alte nacheinerPause
finster.
„Nun, sechzigbis siebenzigJahre muß e

s

hersein,aber
längernicht,“antwortetderKreisrichter,deruntensteht.
„Ja wohl,“sagtderAlte, „sechzigbis siebenzigJahre -

alsoAnnoZwölf ungefähr– ungefähr,mein' ich– Anno
Zwölf,nichtlängerundnichtkürzer!– AnnoZwölf, vor
zweiundsechzigJahren– das ist 'ne schöneZeit her,das
Da war ic

h

jung,jung– das war 'ne schöneZeit – jung
undhastigwar ichAnnoZwölf–“
Undwieder is

t
e
r

stillgeworden.
DieJäger sehensichunruhigan. DieSonnebrenntauch

zu gewaltig. -
„Reicht'maldenPallaschherauf,Jakuttis. Wollen ih

n
"malbesehen;das is

t

nochdas besterhalteneStück,vielleicht

is
t

aus einemZeichen a
n

ihm zu erkennen,werderMann g
e
“

wesen!“" Säbelrühr'ichnichtan– wahrhaftig,dasbringt
keinGlück!–Der Säbelbringt.Einenum, an demrührich
nicht!“sagtederAlte, einenSchritt zurücktretend.„Der
Säbelwargezogenund seinArm erhoben,Einenniederzu
hauen,als derMann starbundhat seinZielnichterreicht-

dasZiel hängtamSäbel– derbringt.Einenum!“
„Ihr seidnärrisch,Jakuttis,gebtdenSäbelherauf.“
Der KreisrichterziehtdenPallaschaus d

e
r

Hand d
e
r

LeicheausdemTorf, von dem e
r

nochhalbbedeckt is
t,

u
n
d

reichtihndenJägern hinauf.
DiejungenHerrenspülendenGriff zuerst im Wafferund

wischenund reiben d
ie

Erde a
b

unddrehen ih
n

dann h
in

u
n
d

her. Und richtig!– DerGriff ist zwarmitRostbezogen
aberdichtunterderPariristangesind e

in paarZeichendeutlich
erkennbar; d

a

steht's:«Rep.fran–.» -

„Wahrhaftig, e
in

feinerStahl undvergoldet – ei

zersdegen! – Républiquefrançaiseundhiernoch ein"
liberté e

t– weiter ist nichts zu lesen!“ruft.Einer,
„Das is

t

genug. Ein französischerOffizierspalasch– ge
“

radundlangwievoneinemKürassier–“ d

„Von Nanouty'schenKürassieren!Aber w
ie

kommt e
r

elsässischeOffizier in dieseslithauischeTorfmoor?“fragt "

Anderer. Ält-
„Hm– vorzweiundsechzigJahren – Anno Zwölf ti

AnnoZwölfzogen si
e

hierdurchnachRußland - wahrhaftig

so wird e
s

sein. Ist e
s

nicht s
o
,

Jakuttis?“ruft e
r
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Aber,wo is
t

Jakuttis hin?– Er antwortetnicht.Die
Herrensehensichum. DerAlte is

t

fort. Während si
e

umden
PallaschstehenunddieKöpfezusammenstecktenund schwatzten,
hat e

r
sichleisedavongemacht.Dort obengeht e

r

mit lan
genSchritten. E

r

is
t

amWagenvorüberund schlägtden
Fußsteigein, der nachdemDorfe, nachseinerBehausung

tTT.
„DaßDich!– Jakuttis, Jakuttis!– Wohin wollt
Ihr? – Wartet,wir kommen im AugenblickemitEuch!“
schrieensi

e

ihmnach. „Der alteEigensinn!–Nichteinmal
umsieht e

r

sich!– Unddannwird er wiedersagen, er habe
nichtsgehört–wahrhaftig, es gehtnichtsdarüber,aufeinem
Ohrtaubzu sein!“
„Wasfangenwir nunmitdemKürassieran?“
„Hm,fahrenwir zurücknachdesHegemeistersHaus.“
„KommenSie, meineHerren,beeilenwir uns,dasWetter

dort steigtherauf, e
s

blitztschonübermWalde. Mit unserer
Jagd wird e

s

heutevorbeisein;laffenwir dieEntenflügge
werden.Steigenwir ein!“
Sie bestiegendenWagenundfuhrenraschnachdemDorf

zurückundstiegen in demHausedesHegemeistersab. Kaum
war das Fuhrwerkbeiseitegebracht,als großeTropfen zu
fallenbegannen.Das Gewitterzog raschheraufund eine
halbeStundespäterwar der ganzeflammendeHimmelmit
düsternWolkenbedeckt,dieeinheftigerWindvor sichherjagte.
Die niedereStube, in der die Jäger mit Flinten und
JagdtaschenundihrenHühnerhundenficheinquartiert,war,be
schattetvon uraltenLinden,finsterundheiß.DerRegen,mit
Hagelgemischt,schlug a

n

die trüben,kleinenFenster.Der
Hegemeisterwar nochnichtnachHausegekommenunddietaube
Dienstmagddes altenJunggesellennirgends zu sehen.Sie
hattesichvor denBlitzen in ihredunkleKammerinsBettge
rettetunddasDeckbettüberdenKopf gezogen.Da schwitzte
undbetetesie. Niemandsuchteundfand si

e

da, aberebenso
wenigdenSchlüsselzumKeller, in demeinAchtelBayerisch
kaltgestelltwar.
DieJäger wareneinsylbig,mißgestimmt,und mitihrem
Humorwar'saus.
Sie hattensichCigarrenangebrannt,saßenauf Tischen,
Stühlen,derOfenbankundbemühtensichfichtlich,dieschwüle
Stubenluft so viel als thunlichmitTabaksdampfzu verbeffern.
Sie schwiegen,rauchtenundwarteten.DieHundegähnten
undschliefen.Es war rechtverdrießlich!–

II.

AbernunhebtPluto denbraunenzottigenKopf nachder
Thür undknurrt.
„Kuschdich,Bestie!“schreiteinHerr undwirft ärgerlich

mitdemFilzhutnachihm,„wenndu nichtsKlügeres zu sagen
hat, so schweig"– knurrenthununsereMagenauch!“
PlutospringtaufunddrücktsichmiteingekniffenemSchwanz

in eineEcke,siehtaber unverwandtnachder Thür. Nun
nähertsichein schwererSchrittüberdenmitZiegelnausge
legtenHausflurunddieThürwirdgeöffnet.DerHegemeister
kommt.Aberwie sahderMann aus!
DieHaarehingen in nassenSträhnenüberStirn und
Augen. Von derPelzmützeunddemdurchweichtenRockfloß
derRegen in schmutzigenRinnenzur Erde.
Die Jäger starrtenihn an vollMitleid. DieVorwürfe,
welche si

e

für ihn aufgesammelt,e
r

starbenauf ihrenLippen.
Sie findenauchkeinWort, als deralteMann aufdieOfen
banksinktundsichsterbensmüdea

n

denriesigengrünenKachel
ofenzurücklehnt.
„Hegemeister,Ihr seidnaßdurchunddurch– Ihr müßt
dienaffenKleiderausziehen– es ist sonstEuerTod!“ rufen

si
e

nunundumringenihn vollTheilnahme.
DerAlte schütteltdenKopf und sieht si

e

still und ernst
reihuman.
„MeinTod– früheroderspäter– für Manchen zu

frühundfür Manchen zu spät;aberdasEinzige,wasgewiß
ist,sonstnichts– ganzgewißundunabweislich!“
„Flausen!Nur nichtphilosophiert,alterHerr! Runtermit
derMützeunddemRock– denPelzher– jo –“
Damithaben si

e

demAlten die nassenKleiderabgezogen
undihn in einenSchafpelzgesteckt.Er läßt.Alles willenlos
mit sichgeschehen.
Unterdeß is

t

das Gewittervorüber.AberderRegenfällt
unverdroffen,„mit hellerStimme,“sagtdieMagd, dienun
auchunterihrerBettdeckehervorgekrochenis

t

unddasFäßchen
ausdemKellereben in dieStubebringt undmittelstzweier
untergelegterStückeHolz auf demgroßenviereckigenEichen
tich,derdieMitte derStubeeinnimmt,festsetztundeinhalb
DutzendGläserdarumstellt.
Ein kühler,kräftiger,schäumenderTrank,derdenLeib e

r

frischtundMißmuthundGroll vonderSeelespült!– Auch
derHegemeisterverschmähtihn nicht,undbaldfliegtwieder
WortundWitz,Scherzund Ernst in derRundeder jungen
Leute,unddas lebhafteGesprächbiegtendlichvondenJagd
geschichten– höchstmerkwürdigenundsehrwunderbarenGe
schichten– aufdasmerkwürdigsteErlebnißdes Tages, auf
denFunddesGerippesimMoor ein.
„Jakuttis, Ihr wißt von demTodtenundwollt'snicht
jagen. HerausmitderSprache!Es drücktEuch,wir sehen's
Euchan, bofreitEureErinnerungund stilltunsereNeugier,
Ihr seidunterFreunden,Alter!“
„Ihr seidjungeLeut, jungeLeut'– wollt.Alles wissen– auchwas euchnichttaugt.Ich sag', es taugteuchnicht,“
erwiedertederAlte ernst,„laßt mich!“
„Uns nichttaugen– was taugtunsnicht?–Weßhalb
nicht?“rufensie. |

„Weil'snichtzumSpaßenist, keineSach”zumAmüsieren,
undamüsiertwolltihr dochsein.– Amüsieren,daswolltihr
euchundschlechteWitzemachenüberAlles in derWelt, das

is
t

eureSach'!Daswaranders,als ic
h

jungwar. Dagab's
auchSpaß,– Spaß in Ehren,– aberdas Lebenwar
schwerundernst!“
„Hör'Einer,als o

b

wir's nichternstnehmen, o
b

wir's
nichtbewiesenhabenvorMetzundbeiSedanundvorParis
gegenNapoleonunddieFranzosen!Was?“
„Ja, gegendieFranzosenvonheutunddenNeffen,waren
abernichtdieFranzosenvonAnnodamals,nichtderKaiser
vonAnnoSiebenundAnnoZwölf!“
DerAlte senktedenKopf undschwieg.
Die Jäger nicktensich zu undwarenstill. Sie kannten
ihn undwußten, e

r

werdenunerzählen.
„WarAnnoZwölf,“ begann e

r

leiseund finster,„vor
zweiundsechzigJahrenwar's. War zwanzigJahre alt undein
rascher,wilderJunge, mit demmeinVater seineliebeNoth
hatte. Lernenwollt' ic

h

nicht,wozuauch?– Wozunoch
lernen,wasAndereslernen,als denRehbockaufzweihundert
SchrittmitderKugeltreffen,gradaufsBlatt, denAuerhahn
ausdemschwarzenTannenbaumherunterholen,eh'dieSonn"
aufging,undderWölfindieJungen stehlenbeiSternenlicht,
wenndieAlte aufRaubwar und umdasDorf vorHunger
heulte.Da gab'sWild–daswar'neJagd!– IstKinder
spieljetztundNarretei!Was wißt ihr vondenWinternäch
ten,dieich in SchneeundFrost in demForstzugebracht,den
Wolf zu kirrenundaufdemAnstandnachdemEdelhirschund
derwildenKatze– Narretei ist eureJagd!“
DerAlte schwiegundthateinenlangenZug.
„AberAnnoZwölf war's schlimm.Da kamendie ver
dammtenFranzosen,buntwiedieSpechteundzahlloswiedie
Krähen.War ic

h
sonstwenig zu Hause,litt's mich d

a

erst
rechtnichtdaheim.Ging ihnenaus demWeg auf tausend
Schritt,voll Gift undAergerüberihr GeschnarrundPar
lieren,überihrenHochmuthundihr Gethu".Lagenauchhier
herum im Quartier,eh' si

e

nachRußlandgingen,woGott si
e

schlugmitFrost, d
a

dieMenschen e
s

nichtkonntenmitdem
Schwerte.Lagenim Dorf Kürassiereund lungertenherum
undcharmiertenmit denMädchenunddieMädchenschielten
erstvonWeitem,– unddannhatten sie Einewegunddie
Zweite,undzuletzthing sichdas Dorf frech a

n

ihre Arme.
Teufel,daswar schlimm!“–
DerAlte trank.
„DesSchulzenLindszusJüngste,dieUrte, aufdiehatt"

ic
h

einAug'geworfen.Wir hattenuns lieb,undmitKeinem
tanzte si

e

lieber in derSchenkeals mitmir. An die macht"
sichderLieutenant,war aus demElsaß, ein schönerund
schlankerKerl undhatt"eineNarb"über'mAug'. Da war's
ausmituns. Da wurd' ic

h

grimmigdurchunddurchund
verschwormich,daß ich'snimmerleidenwollt', daß e

r
si
e

kirrte,undsollt'smeinLetztessein.Undnunschlichichherum
umdasDorf, umihr Haus,Tag undNacht,wahnsinnigvor
EifersuchtundHaß.
Da ward'sruchbar,daßdasKommandoamandernMor
gen in derFrüh ausrückensollt"nachderGrenze zu einem
Regiment.Das war im Juni Anno Zwölf, am 2

.

Juni
1812. DerZweite is

t

einschlimmerTag für michundfür
ihnnochmehr. Es war heißundlag wasSchwüles in der
Luft in derNacht,amZweiten.DerVollmondging rothauf
überdemWaldewieFeuer,als ic

h

umdasDorf herumkam
nachdemGartenhinterdes SchulzenGehöft. Und wie ic

h

amZaununterdenKirschenheranschlich,d
a

standeinPferd,
amZaun angebunden.Stieg überdenZaun und stand,
konnt”nichtvon derStell', dennmeinHerzklopftewie ein
Hammer,unddieHand, in der ic

h

dieFlintehielt,flatterte
wieeinPappelblatt.Aber e

s

stießmichvorwärtszwischen
denBäumennachdemFenster,hinterdem si

e

schlief.Und
wahrhaftig, e

r

standamFensteraufderBank und si
e

lehnte
zumFensterheraus,halbentkleidet,als o

b
e
r

si
e

aus dem
Bettans Fenstergerufen.Er hielt si

e
in denArmenund

flüsterte zu ihr undbat sie,herauszukommenin denGarten.
Sie wehrtesichnochundsträubtesichunterseinenKüffen–
aberdannhob e
r
si
e

aufund si
e – sie gab nachundstieg
ausdemFenster.“
DerAlte athmetetiefundschwer.
„Da überkam e

s

mich– meineKnieebrachenbeinahe,
meinHerzblutstockte– vormeinenAugenblitzte es – die
Flintelag a

n

meinerSchulter– einDruckmitdemFinger– aberdas Pulver flammteauf– derSchußversagte.
UrteschrieerschrockenundderOffizierwandtesichum. Aber

ic
h

schlug zu mitdemKolbenübereinenSchädel,daß e
r

tau
melte.Da sprangichdavon,wie e

r fiel,überdenZaunund
lief, ic

h

wußt"nichtwohin, in dieNachthineinnachdemMoor.
Meinte, e

r

se
i

todt. War eineStreckegelaufen,dahört'ich's
hintermir undsaheinenschwarzenReiter– ein Pallasch
blitzteimMondlicht– er war's. Er hattesichaufgerafft,
aufs Pferdgeworfenund kamhintermir her. Ich sprang
in'sMoor zwischenGrubenundStubben,nachrechtsund
links,ichwußte, wo festerGrund war undwo bodenloser
SchlammundTorf. So sprangichvorwärts.Er vomPferd
herunter,folgtemirfluchend,denblankenPallasch in derHand.
Ich sahmichim schnellenLauf um und in demselbenAugen
blicklag ic

h

fastbis a
n

dieHüftenim schweren,quebbigen
Grund,dermichumklammerteundfesthielt.So vielichmich
wandt"unddrehte,ichkannnichtherausund e

r

war kaum
sechzigSchritthintermir– jetztfünfzig– jetztdreißig–
jetztzwanzig– da– platschtees undspritzte es– und er

schreitauf– einenSchrei,Herrim Himmel,wieichihn nie
gehörtundnimmervergessenwerd'!– Dannhört'ich'snoch

im Schlammschlagenund rumoren,eineMinute oderzwei,
unddannwar's still– todtenstill!“
DeralteMann schwiegundwischtesichdieSchweißtropfen
vonderStirn.
„Es wartodtenstill,“fuhr e

r

fort. „Es rührtesichnichts.
KeinLüftchenwehte,keinBlatt bewegtesich.So stillwar's

im Moor wie aufdemKirchhof,wennderPfarrerüberdem
Grabedas letzteAmengesprochen.DerAngstvor ihmwar

ic
h

quitt. Aber eineanderepacktemichund sträubtemeine
Haare. Ich fühlte,wie ic

h

allmäligsankund immertiefer
sank in denbodenlosenschwarzenSchlamm.Ich wühlteund
warfmichnachderSeite, aberbeijederBewegungsank ic

h

tiefer,LinieumLinie. Mit derletztenKraftzog ic
h

dieFüße
gewaltsamanmichund stieß si

e

seitwärts in denSumpf–

d
a

kamichaufwasFestes,aufeinenHalt! Ob's einStein,
eineWurzelwar, einStubben– ichweiß es nicht– aber

e
s gab nichtnach. Ich schnelltemich a
n

ihm in die Höhe
undwarfmichaufdieSeite,griff in denfestenRasen,nach
demKrautunddenWurzelnund–kamauch in dieHöheund
krochan'sTrockene,zwischenWeidenundSchilf, mattzum
Sterben.DieSonnewollteebenaufgehenund einweißer
NebellagüberdemMoor. IchzittertevorFrost,nahmeinen
SchluckBranntwein,angeltemeineFlinteausdemSchlamm
undschlichlangsam,vorsichtigdesWegeszurück,den ic

h

ge
kommen.Scheusahichrechtsund linksnachihmundhatte
Angstvor ihm. Aber e

s

war nichts.Alleswiesonst,bedeckt
mitWeiden,SchilfundgelbenundrohenBlumen.In einem
TümpelstiegenvomGrundeLuftblasenauf, schwebteneinen
AugenblicküberdemWafferundplatzten.Sie konntenvom
GewichtmeinerSchritteentstandensein,– konntenauchvon
wasAnderemsein– werkonnte es wissen?–Sonstwar's
ruhigundstill. Ich ging weitum'sDorf herumim Nebel
nachdemWald, und in einemTannendickichtwarf ichmich
in's weicheMoosundschliefein.ZwischenTraumundWachen
hört'ichim DorfdieReveilleblasen.„Sierufenihn– sie

rufenihn!“dachtich,„aber e
r

kommtnicht,– er ist aufUr
laub– aufUrlaubbeimliebenGott!“
DerAlte nahmhastigeinGlas und leerte e

s

auf einen
Zug. Dannfuhr e

r

fort:
„Als icherwachte,standdieSonnehochübermir. Sprang
auf, aßdasfeuchteBrod aus meinerJagdtascheundtramt
denRestausmeinerFlascheundfühltemichstark.Ich ging
tiefwaldeinbis zumBach,derklarüberGeröllundmoosige
SteinenachdemSeehinabläuft.Da reinigte ic

h

meineKlei
der,unddieheißeSonne thatmir's zuliebeundmachte si

e

in einerStundetrocken.Zog michan und schlichwie ein
FuchsvorsichtignachdemDorf. Traf auchden altenHirten
amWaldrande,nahmmichzusammenundsprachmuntervon
DiesemundJenemundzuletztvondenFranzosen.Sie waren
fort,aberohnedenLieutenant.Er hatteseinGepäck.Tags
zuvorvorausgeschicktund si
e

meinten, e
r

werdevoraus
gerittensein, d

a

aucheinPferd nichtim Stalle war, und
hofftenihn amSammelplatzedesRegiments zu treffen.Sonst
wußtederHirt"nichts.AuchimDorfewußteNiemandmehr.
Vom Pferdehat Keiner je was erfahren. Was dieUrte
wußte,darüberschwiegsie, undich,ichsagtenichts,obwohl

ic
h

alleinwußte,wo e
r geblieben.– Ich nichtallein–Gott

unddasMoor wußten'sauch.AberGott sprichtnichtmehr
wie in denTagenJosua’sunddasMoorgabseinGeheimniß
nichtherausundhat geschwiegenbis heute,zweiundsechzig
Jahre.– Hätt' dasMoor nichtdenMund aufgethan, ich

hätt'snimmerverrathenund e
s

in's Grabgenommen.–
„So,“ sagtederAltenacheinerPausemitmatterStimme,
„nunwißtihr's. DieGeschichteis

t
aus!“–

III.

Die Jäger jaßeneineWeile stummund ergriffenund
blicktenernst zu Boden.
„Aberdochist'snichtganzaus, Jons Jakuttis, erzählt
auchdasLetzte!“sagtederKreisrichter.
DerHegemeistersahihn schmerzlichlächelndan.
„DieHerrenRichtersindimmergründlich– bis aufden
letztenTropfen.–Was wolltIhr nochwissen,Herr?“
„Waswurdeausihr, ausderUrteLindszus,als Jener
wegwar?“
DerAlte schlugmit derFaustheftigauf denTischund
kehrtesichvonihmab.
„Bis aufdenletztenTropfen!“brummte e

r.

DenAnderenwar dieFragedes Richterspeinlich.Sie
winktenihm zu undschütteltenmißbilligenddieKöpfe.
„Bis aufdenletztenTropfen!“wiederholteJakuttisnoch
einmal,langtenachdemGlas und trank. Und als e

r

das
Glas ausgetrunkenundaufdenTischgesetzt,fuhr e

r

fort:
„Gut, Ihr sollt’shaben,Richter,bis auf den letzten
Tropfen!– Im Dorfewar's schlimm,als dieFranzosenfort
waren,ganz schlimm.Die Burschenwarengrimmigund
wandtensichvondenMädchenab, diemitdenReiternchar
mirt,undwolltenvonihnennichtsmehrwissen,aufdemGang
zurKirche, in derKircheund wo si

e

sonstzusammenkamen.
Ich machte e

s ebenso, d
a

mirdieUrteverleidetwar und ic
h

si
e

nichtmehrsehenmochte.Trafenwir unszufälligeinmal

im Feld undaufdenWegen,dannward d
ie

blutrothund sa
h

zu Bodenundließmichvorüber.Sie sondertesichvonden
Anderen a

b

undging alleinwie einReh,daswaidwundge
schoffenist. So ging das Jahr zu End". Dannkamder
Herbst,dieBlätterwurdenrothundfielen,und ic

h

mußtefort
unterdieJäger nachKönigsbergundkam im Winterheim,
weil ic

h

denBlutsturzgehabtund zu HausemeineBrustaus
heilensollt'. Ich bracht"dasGerüchtheim,daßdieFranzosen
aufderRetiradeausRußlandseien,geschlagenvon Gottes
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Frost,armselig,zerlumptund blutig. Es wollt's.Niemand
glauben, b

is

w
ir
si
e

selbersahenbei JammergestaltendergroßenArmeedurchunserDorf si
ch

schleppten,bettelnd
undfroh,wenn si

e

a
m

KüchenherdsitzenundmitdenHunden
a
u
s

einerSchüffeleffendurften, w
o
si
e

unsvordem d
ie

besten
Biffen v

o
r

d
ie

Füßegeworfen.Die Urte sah ic
h

nicht. Siekamnichtüber ihreSchwelle.Die LeutezucktendieAchselnundsagten, e
s
se
i

nichtrichtig in ihremKopf, si
e

se
i

verwirrt.
„Ich sah si

e
denWinterübernicht,denn ic

h

durftenicht ind
ie

KältehinauswegenmeinerBrust. Als e
s

aberFrühlingwurde, d
e
r

Fliederblühteund FinkenundSchwalbenkamen, d
a

durfteauch ic
h

wieder in denWaldhinaus. Da
hab' ic

h
si
e

gesehenzumletztenMal.“ zumallerletztenMal–Wollt, es wär'nichtgeschehen!“

D
e
r

Alte schwiegund strich m
it

d
e
r

HandüberdasGesicht.
„KamAbendsaus dem
Waldeheimund si

e

jaß a
m

WegunterdemLindenbaum,
bleichwiederTod,dieschwar
zenAugenbrannten im Kopf
wiezweiKohlen. Sie hatte
Vergißmeinnichtaus dem
Grabengepflücktund zwei
Kränzegeflochten.Sie sa

h

michruhig a
n

wieeinenWild
fremden,als ic

h

vollMitleid
vor ih

r

stehenblieb.Und si
e

bewegted
ieLippenbaldernst,

bald lachend,als o
b

si
e

sprächeinnerlich.Zuletzthob

si
e

einenKranz in d
ie Höhe,

drehteihnnachallenSeiten
undsagtelaut:
„Der is

t

schön,der is
t

schöngerathen!“

„Für wen is
t

derKranz?“
fragte ic

h

halbleite.
„DummeFrage!–Für
meinenLiebsten.Ich warte
auf ihn– er kommtbald– er hat'sversprochenund
kommtübersJahr.–Dann
geh' ic

h

mit ihmnachdem
Rhein– nachdemRhein!– KennstDu einSchloß
amRhein?– Er hatmir
meinenRingvonSilbervom
Fingergezogenundwirdihn
mir wiedergebenam Rhein– amRhein!
„So schwatztesi

e

fortund
fragte,undbeantworteteihre
Fragenselberunddrehte d

ie

Kränzebewunderndin ihren
Händen.
„Dieser is

t

für ihn, der

is
t

größerundwirdihmschön
stehen,unddieserkleine is

t

für mich. Gibt's auch in

RußlandblaueVergißmein
nicht?– Ich will sie ihm
schicken– nimm sie mitund
grüßeihnundjag, ic

h

wart"
auf ihnTag undNacht–
nimm si

e– nimm sie –
bring' si

e

ihm!
„MeinSchatzis

t

reichundwird's“
dirlohnen,

Er hatamRhein
EingoldenesHaus,
VielGästegeheneinundaus–
Dawerdenwirwohnen
Undlustigsein!–
„Siestandaufundwollte
mirdenKranzumdieMütze
legen.Als si

e

mir aberganz
nahins Gesichtsah,fielen
ihreArmeschwerherab.Sie
starrtemicheineWeile an,
schlugdie Augen zu Boden
und e

in

brennendesRothflog
überihr Gesicht.–
„Du bist'snicht–Du
bist'sdochnicht–geh',Dein - -

Gesichtthutmirweh– DeineAugenstechen– wiemein
Kopfbrennt–meinHerzwill brechen! -
„Damitwandte si

e

sichum, setztesichunter d
ie

Lindeauf
denRasen,drücktedenKopfmitbeidenHändenundstarrte in

denblauenHimmel.
„Daging ic

h

traurignachHause.Die Kränzenahm ic
h

andernTagesins Moorhinausundwarf si
e

hoch in d
ie

Luft

a
n

derStelle,– wo–wo– ichmeinte,daß es geschehen.
Wo si

e

hinabfielenundgebliebensind,weiß ic
h

nicht
„VierWochenspäterging ic

h
in d
ie

Garnisonunddann
gegen d

ie

Franzosen in denKrieg, überdenRhein,und a
m

Rheinmußt' ic
h

immer a
n

dasLieddenken:

- -- -- -

„MeinSchatzis
t

reichundwird'sdir lohnen,
Er hatamRhein
EingoldenesHaus,
VielGästegeheneinundaus–

J. l luft r ir te NUel t.

Dawerdenwirwohnen
Undlustigsein!– “

NacheinerPausefuhrderalteMann fort:
„So hat sie'sgetriebenvieleJahrehindurch.AnnoNeun
zehnkam ic

h

ausdemFeldeheim, d
a

fand ic
h
si
e

nichtmehr.
Sie hatteauf ihn gewartetvoll Zuversicht.Aber e

r

kann
nicht. E

r

konnt”nicht. E
r

war ih
r
so naheund si
e

wußte

e
s

nicht.AberderTod kamundnahm si
e

mit.– Auf dem
kleinenDorfkirchhof,wo Sie vorüberfahren,is

t

ihr Grab. Es
steht e

in

Fliederbuschdarauf,den hab' ic
h

gepflanzt.Sonst
kümmert si

ch

Keinerdrum– es ist an die sechzigJahreher!“–
DerAlte standauf
Auch d

ie Jäger erhobensich,drücktendemaltenHegemeister
zumAbschiedbewegt d

ie

HandundfuhrennacheinerViertel
stundeheim.

- - -|
PierreSimon d

e Laplace.

t DieSonnewar längstunterund d
ie

Sternefunkeltenhell
amHimmel. Auf demKirchhof, a

n

dem si
e

vorbeifuhren,
blühteder Fliederund untenaus demMoor fliegengraue
Nebel.

Sie kamenstillundschweigsamnachderStadt zurück.–
DieLeicheaus demMoor aberließderHegemeisterauf
den kleinenDorfkirchhofebegraben,nebenden Grabemit
demFliederbusch.–

-Capace.

Am 5
.

März diesesJahres waren e
s

fünfzigJahre, daß
einerdergrößtenMathematiker,einerder tiefstenundzugleichphantasievollstenAstronomen,Laplace,gestorben.Indemwir
unserenLesern e

in

Porträt diesesgenialenMannesdurchein

Standbildgeben,wollenwir
undWirkenskizzieren.
GeborenwardPierreSimonMarquis d

e

Laplace in Beau
mont-en-Auge(DepartementCalvados,Frankreich a

n

März1749,wardLehrerderMathematik a
n

derMilitärschulediesesOrtes,gingdannnachParis, wo seineKenntniffe d
ie

Aufmer.
lante" ih

n

entten,daß e
r
d
ie

Stelle einesGran"
beimköniglichenArtilleriekorpserhieltundMitgliedderAkademiewurde.Napoleonerhobihn 1803 in denGrafenstand,Lud.wigXVIII. zumMarquis undMitgliedderPairskammerer

starb a
m
5
.

März 1827. Als Politikerzeigt." wederPegabungnochCharakter,unerreichtabersteht e
r

als Gelehrterda.
Alles,wasLaplacegeleistet, is

t

weittragendundgroßartiger
Natur. E

r

schreitetnichtauf ausgetretenenWegen;derStrom
feinesGeniesdurchbrichtalleSchranken,eröffnetneueBahnen
undzeigtden staunendenZeitgenoffenunendlichePerspektivenAlles,was e

r schafft, is
t

neuundimmergrundlegenderArt, und
da,wo e

r

Gebietebetritt, d
ie

vor ihm schonAnderebear
beitethaben, is

t
e
s
d
ie

eigen
artigegenialeBehandlungd

e
s

Stoffes,durch d
ie
e
r

unsere
Bewunderungerregt,Mathe
matikwie Astronomiehaben
LaplaceUnendlicheszu ber
danken.Indem e

r

dasletztere
GebietzumSchauplatzseiner
Thätigkeitwählte,gewannauch
daserstere,denn d

ie

astrono
mischeRichtung, d

ie Laplace
einschlug,nöthigteihn zu den
äußerstenAnstrengungen,den
damaligenUmfangderMathe
matikmöglichstzu erweitern,
und so nahmauchdieseWiffen
schaftdurchihn einenneuen
fruchtbarenAufschwung.Be
sondersdie Integralrechnung
erfuhrdurchLaplaceeinemerk
würdigeErweiterung.Mitder
«Théorieanalytiquedespro
babilités»(1812)schufe
r
d
ie

Grundlagenmathematischer
Wahrscheinlichkeitsrechnung
Eine höchstwichtigeBereiche
rungaberfloßderhöhernAna
lysisaus jenemGegenstand,
deffenBehandlungLaplacefich
zur Lebensaufgabegemacht
hatte,demAttraktionsproblem,
«Mécaniquecéleste»(Me
chanikderHimmelskörper)heißt
dasWunderwerk,dasdurch
zahlloseanalytischeEntdeckun
genfür dieMathematik,Me
chanikundhöherePhysikvon
höchsterBedeutungward,und
welchemdie Literaturkeines
Volkseingleichesa

n
d
ie

Seite

zu stellenvermag.In dieser
großartigenArbeit, welcher
LaplacefeinhalbesLebenwid
meteundderenletztenBand

e
r

erstzweiJahrevor seinem
TodderOeffentlichkeitübergab,
entwickeltee

r

dieTheorieder
Anziehung,fortschreitendvom
einfachengeometrischenKörper
bis zu dengewaltigenPlane
tendesUniversums,gab e

r

zuerstdie Bestimmungder
StörungendergroßenPlane

te
n

und eineReihehieraus
folgenderEntdeckungen,d

ie

Theoriedes Mondes, des
Jupiter- und Saturnsystems

u
. . f. Es wärevergeblich,

hierdieFüllevonEntdeckun
genschildernzu wollen,welche
die«Mécaniquecéleste»der
Astronomiegebrachthat.Erst
seitdiesemWerksinddieAstro
nomengewissermaßenHerren
überdie Himmelskörperg

e

worden,denn e
s

lehrtesie,die
kleinstenAbweichungenin der
BewegungderPlanetenauf
zufinden,undgabihnendie
Mittel a

n

dieHand,denGrund
entdeckterStörungen zu e

r

klären.

hier in einigenZeilenseinLeben

F

Sinnsprüche.

. . Ehemantadelt, solltemanimmererstversuchen,o
b

man
nichtentschuldigenkann, Lichtenberg.k

Lob is
t

e
in

trefflichesMittel,dieMenschenzu lobenswerthenHandlungen zu bestimmen,schondas unverdiente Lob is
t

einSporn. - Zachariä.

DaswahreAsyl, welchesGemüthsleidendenzu allenZeiten
offensteht, is

t

undbleibt d
ie

Natur" Lindner.

DasNaturgesetzis
t

der strengsteAusdruck d
e
r

Nothwendig

ke it. Moleschott.
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Das Testament der ersten Irau.
Erzählung
vom

E. Westhoff.
(Fortsetzung)

Das große, bekannteHotel zum „Jungfernblick“bei
Interlakenwar wie gewöhnlichderSammelplatzeinesun
geheurenTouristenheeres.Reisendealler Nationalitäten
setztensichhier zu Tisch. Schon erklangdie Glockezum
zweitenMale,welchedieHung
rigenin's Speisezimmerrief
Da kamendieSäumigenin
Schaarenherbeiundbeeilten
sich,ihrePlätzeeinzunehmen.
Zu den Verspätetengehörte
auch ein brünetterjunger
Mann, der,unbekümmertum
etwaigeNachbarschaft,den
nächstenleerenStuhl besetzte
und sichdann eineTischge
noffenmit Ruhe durchsein
Lorgnonbetrachtete.Er sah,
daß erziemlichverlaffenge
bliebenwar,dennunmittelbar
ihmgegenüberbefandensich
dreileerePlätze.Dochdeutete
dasArrangementderCouverts
an,daßdieselbenbestelltwa
ren. EberhardWellenheim,
dennerwarderjungeMann,
brachteseinTrauerjahr auf
Reisenzu; die immernoch
verwickelteLagedesväterlichen
Geschäfteserlaubteihmnicht,
in gewohnterWeiseauf dem
luxuriösenFuße mit seinen
FreundenGraf Walbeck,Ba
ronRothkegelundderenKrei
jenzu leben,was konnteer
Besseresthun, als reisen!
Aber der Genuß blieb aus,
welchener sichdavonverspro
chen;er empfandeinetiefe,
tödlicheLangeweileund be
gannein sanftesWeib ernst
lichzuvermissen,diedochstets
eingeduldigerAbleiterseiner
schlechtenLaune gewesen.
Müdeundverdroffenhatteer
schonüberzwei Wochenin
Interlakenzugebracht,sichdas
schneeumkränzteHaupt der
Jungfraubetrachtetund von
Herzendazugegähnt;in den
erstenTagenamüsiertenihndie
wechselndenPhysiognomieen
derTouristen,aberbaldge
wöhnteer sichan dasWech
selndederGesellschaftund er
dachtenachGenf zu gehen,
umdortin derNähedesSees
sichdie Zeit zu vertreiben.
Die langeTafelwar bis auf
dieEberhardgegenüberliegen
den drei Plätze vollständig
besetzt,und in Ermanglung
einerbeffernBeschäftigungfing
er an neugierigzu werden,
welcherArt die Personen,
welcheeineNachbarschaftbil
densollten,wohlseinwürden.
Er bliebnichtlang im Un
klaren.Er hörtedasRauschen
seidenerFrauenkleider.Ge
radeihmgegenübernahmeine
hohe,imponierendeMädchen
gestaltPlatz. An ihrerechte
Seite setztesicheineältliche
Dame,andie linkeeinhoch
ewachsenerjunger Mann.
berhard'sBlickehingenge
spanntanderherrlichenEr
scheinung;welch'wunderbar
schönesWeib! Wie von Sonnenlichtdurchflutetfloffen
üppigehochblondeLockenüberihrenNackenbis zumGürtel
hinab,und einPaar dunkelpurpurnerLippenschlossenden
reizendsten,trotzigstenMund, den er je gesehen.Er war
vollständigbezaubert.Jetzt schlug si

e

auchprüfenddie feu
rigendunkelblauenAugen zu ihremGegenüberauf, ein
leichterAusdruckder Ueberraschungzeigtesichaufdenbe
weglichenZügen, um soforteinemfeindseligenPlatz zu

machen.Was solltedas bedeuten?Zu deutlichwar der
Wechselim Ausdruck;sollte e
r

ihr Mißfallen erregthaben?
Und durchwas? Sie führte einelebhafteUnterhaltung
mit demjungenMann a
n

ihrerSeite, undEberhardgab
sichverschiedenenVermuthungenhin, o
b
e
r

wohl einjunges
Illustr.Welt.XXV,15.

- TT

Ehepaarvor sichhabe,das aufderHochzeitsreisebegriffen;
aberdannhätten si

e

nichtnöthiggehabt,eineDuennamitzu
führen,oderwar dieältereDamedieMutter derjüngern?

E
r

verwarfdieseAnsichtnachkurzerPrüfung, die ältere
Damezeigteverschwommene,geistloseZüge, so konntenie
malsdieMutter aussehen;vielleichthatte e

r

einBrautpaar
vor sich,welchesdieAlte zu hütenhatte? E

r

wußteselbst
nicht,warumihn e

in unangenehmesGefühlbeschlich,als e
r

sichdas schönejungeMädchenverlobtdachte, e
r

wurdeun
ruhigund zerstreutund verließbald unmuthigdenTisch.

E
r

trat auf die Verandaund blickteträumerisch in die
herrlicheLandschafthinaus;was ging ihn dieFremdean?
Warummußte e

r
a
n
si
e

denken,ihrenhaßerfülltenBlickfüh

Fensterln in Spanien. ZeichnungvonD. J. Cuevas.(S. 385)

len! –Aergerlichübersichselbstging er hinab,bestellteeinen
Esel und ritt diegewohntePartie nachdemGießbachhin
unter. In derNähederFälle band er denEselan einen
Baumundschrittaufdenherrlichen,jaftgrünenMatten,vom
Waldesdickichtumgeben,dembrausenden,tosendenGebirgs
fluffezu, der hier in siebenFällen aus ungeahnterHöhe

in dieTiefe stürzt.
Das Schauspielwar überwältigend;da kam e

s

wie
flüssigesSilber dahergerauschtund zerstiebte in Millionen
Tropfen,die in derSonneflimmertenundglitzerten,Thau
perlengleichdengrünenRasenrings umhernetztenund
auchEberhard in feuchten,kühlendenStaub hüllten; ihm
thatdas so wohl,dieStirn brannteheut so ungewohnt; e

r

schlugdie Arme über einanderund starrte in die rastlos
herabstürzende,wildbewegteFlut.
Da glaubte e

r

leisesmelodischesLachenüber sich zu

hören,überraschthob e
r

die Augenund ließ si
e

wie ge
blendetauf derfeenhaftenErscheinungruhen,die e

r

erblickte.
Ueberihm,wo der ersteFall herabstürzte,standeineschöne
UnbekanntefurchtloshartamRandedestosenden,schäumen
denBaches, si

e

beugtesichneckendvor undplaudertever
gnügtmit demernstenjungenMann, der ihr Tischnachbar
gewesenund ebenjetzt,da si

e
in übermüthigerLaunesich

weitüberdenVorsprunghinabbeugte, in zärtlicherBesorg
niß, wie e

s

Eberhardschien,seineHandaufihrenArm legte.
Die funkelndenTropfen,die ungehindertaufEberhard's

Haar undStirn gefallenwa
ren,verdunkelteneinenBlick
undwebtenwallendeSilber
schleierumdasvonSonnen
strahlendurchleuchtetegoldene
Haar und das stolzeGesicht
desjungenMädchens.Hastig
fuhr sichEberhardüberdie
Augen, e

r

schütteltediefeuch

- tenTropfen,dieihmüberdie
Wangenherabrieselten,aus
demGesichtundwarmiteini
genSätzenim Gebüschver
schwunden.Er klommden
steilenFelsensteghinaufund
standnachkurzerZeit, heftig
athmend,nebenden beiden
Fremden.Sie beachtetenden
neuenAnkömmlingnichtund
betrachteten,leiseflüsternd,das
wunderbareSchauspiel,wel
chesdieNaturhier in so ent
zückenderSchönheitoffenbarte.
Plötzlichaberwandtesichdie
jungeDame nachEberhard
um, undwiedertraf ihn ihr
vollerBlick, längerals sonst
wohleinMädchenihreAugen
auf einemfremdenMänner
antlitzruhenläßt,wiederblitz
tendie feurigenSterneihn

a
n

mit einem so räthselhaft
feindseligenAusdruck, daß
Eberharderbebteund si

e

un
verwandtwie in tiefem,un
lösbaremBannanblickte,dann
legte si

e

mithochmüthigerGe
berdeihreHandaufdenArm
ihresBegleitersundsagtemit
eisigerKälte:
„Gehenwir; wir bedürfen
keinesPublikums!“
Eberhardwar tiefverletzt
zurückgeblieben;diesesschöne
Weib haßteihn, haßteihn
mitallenKräftenihrerSeele,

e
r

hattedenHaß zu deutlich
aus ihrenBlickenherausge
lesen, si

e
zeigteihmdenselben

unverhohlen,darumsprach si
e

absichtlichsoverletzendeWorte.
Woherkannte si

e

ihn?Was
hatte e

r

diesemherrlichenGe
schöpfjemalszu Leidegethan?
Es mußtenothwendigein
Irrthum, eineVerwechslung
ihrerseitsstattfinden,denn so
gründlich e

r

auchdenganzen
Kreis seinerengerenundent
fernterenBekanntendurch
musterte, so viel standfest,
ein so wunderbarschönesWeib
hatte e

r

niegesehen, si
e

mußte
ihmgänzlichfremdsein.
Und doch,wenn e

r

a
n

denKlang ihrerStimmezu
rückdachte,so war ihm, als
hätte e

r

si
e

nichtzumersten
Male vernommen.Es lag
etwasBekanntes,etwasschon
einmalGehörtes indemKlang,
aber e

r

konntesichnichtbe
finnen,wannundwo e

sge
wesen,daß Jemandmit die

se
r

tiefen, volltönendenStimme zu ihm gesprochen.Da
drangein lauterSchmerzensruf a

n

seinOhr; Eberhard
zucktezusammen;daswar derAusruf einerFrau, und e

r

kanntedieseStimme,hatte e
r

auchnurwenigeWortegehört,
seinemGedächtnißblieb si

e

unauslöschlicheingeprägt;war

si
e

gestrauchelt,gefallen?Sollte e
r

ihr zu Hülfe eilen?
Aber si

e

war ja nichtallein. Der jungeMann an ihrer
Seitewar starkgenug, si

e
zu beschützen,und e
r

konntesich
nur eineneueDemüthigungholen. Er preßtedieLippen
festauf einanderund bliebregungslosstehen.Wozusich

in einenKreis hineindrängen,der ihn nichtmochte!Aber
dieBedenkenschwandennachundnach.Die Beidenhatten
ohneFragediePartie zu Fuß gemacht,sonstwürdeEber

52
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hardTräger oderEsel ander gewöhnlichenHaltstelleent
deckthaben.Wenn si

e

sichverletzthätteund nichtmehr
zurückkehrenkönnte,wäre e

s

nichttrotzalledemseinePflicht,
ihr nachKräftenbeizustehen?Vielleichtdurfte e

r

ihr einen
Eselanbieten!Sicherlichhandelte e

s

sichjetztum einbe
aquemesTransportmittel.Vielleicht is

t

dasverhaßte„Publi
kum“dochnicht so ganzrücksichtslosaufdieSeite zu schie
ben,dachte e

r

mitinnererGenugthuung.Die stolzeSchön
heitwird sichnochherablassen,michumdenEsel zu bitten.
Und e

r

kehrtelangsamzu derStellezurück,wo dasgut
müthigeGrauthierchenseinerwartete.
Aberals e

r

densteilenAbhangpassierte,der zu derkleinen
Schluchthinabführte,sah e

r
die jungeDameauf einem

Steinesitzenund ihrenKopf a
n

denStammeinerschlanken
Tanne stützen; si

e

sahbleich,aberunendlichreizendaus.
Der jungeMann war bemüht,ihr aus einemTaschentuch
eineSchlinge zu formen, in welche si

e

ihrenArm, der si
e

augenscheinlichstarkschmerzte,hineinlegenkonnte.Eberhard
gingmit flüchtigemGrußevorüber,fanddenEsel, wo e

r

ihn gelaffen,band ihn los und führteihn der jungen
Damevor.
„MeinFräulein,“ sagte e

r verbindlich,„ich sehe,daß
Sie von einemkleinen' betroffenwurden,der esIhnen vielleichtunmöglichmacht,nachdemHotel zu Fuß
zurückzukehren;erlaubenSie, daß ich Ihnen diesesgut
müthigeThier anbiete,ichkannganzbequemdasStückchen
WegnachdemHotelhinaufgehen!“
Der fremdejungeMann lüftetehöflichseinenHut.
„In derThat, ichwürdeIhnen sehrverpflichtetsein,“
erwiedertee

r

sichtlicherfreut.
„Aberichnicht,“warf hochmüthigdiejungeDameein.
„Ich nehmenichtsan, undsollteichaufdemWegesterben,

jo wollteichdochlieber zu Fuß gehen,als Ihnen eineVer
bindlichkeitschuldigsein,meinHerr!“
„AberseienSie dochvernünftig,“mahnteihr Begleiter,
„eswäredasEinfachste,waswir thun–“
„Ichbedaureunendlich,Hektor,“fieldas schöneMädchen
mit eisigerKälteein, „Sie durchmeineUngeschicklichkeitin

einepeinlicheLageversetzt zu haben,aberichgebeIhnen
meinWort, wäreich nochviel ernstlicherverletztund litte
diegrausamstenSchmerzen, so würdeichdochvondiesem
Herrn“– sie zeigteauf Eberhard– „nimmermehreine
Gefälligkeitannehmenwollen!“
Eberhard,der sichdurchdiesesseltsameBetragennun
auchtiefverletztfühlte,wandtesich,ohnenocheinWort zu

jagen,und ritt nachdemHotelhinauf.–Wie bittermußte

si
e

ihn haffen! Und weßhalb?Er fragte sichumsonst.
Undwas kümmerte si

e

ihn? Warumwollte e
r

ihr gefällig
sein, d

a
e
r

dochvorherwissenkonnte,daß si
e

ihn zurück
weisenwürde? Er war mißmuthigundärgerlich,undbe
schloßbald abzureisen.Dann sah e

r

si
e

niewieder; si
e

heirathetevermuthlichdenjungenMann, mitdem si
e

schon
verlobtwar, und e

r

war schön,dieserFremde;großund
schlank,mitedlen,antikenZügen,dasgeradeGegentheildes
goldhaarigenMädchens;dieFarbe seinesGesichtswar tief
dunkel,das klassischeProfil wie ausBronzegegossen,nur
diefeurigendunklenAugen,welcheunterdentiefbeschatteten
Wimpernhervorblitzten,zeugtenvontieferLeidenschaftlichkeit.
Und auchdiesesGesichttrugZüge, die ihm bekanntund
vertrautschienen,aberdieErinnerungwar ihmvollständig
untreugeworden.Er ließ sichdieFremdenbücherim Hotel
vorlegen. „Fräulein RedernnebstGesellschafterin“und
„KaufmannReynuald“fand e

r

darin. Das klärteihn auch
nichtauf.'"in Morgentraf unvermutheteineDepesche
seinesVatersein,die ihnzur sofortigenAbreiseveranlaßte.
Der Tag war trüb undgrau; aus allenSchluchtenund
ThälernwalltendieNebelheraufund von denBergendie
Wolkenherabund verhüllten.Alles in ihreSchleier,daß
jedeSpur derFormenverschwand;nur dienäherenBerg
spitzenwaren, in tiefesBleigraugekleidet,nochdemAuge
ichtbar. -sich
OhneHerrnReynualdoderdie jungeDamewiederge
sehen zu haben,war Eberhard in die Residenzzurückgekehrt.
WennaberderKommerzienrathauf einInteresseundseine
regeTheilnahmefür dieGeschäftedesnochimmerwanken
denBankhausesgerechnethatte, so befand e

r

sich in großem
Irrthum; Eberhardwarzerstreut,einsylbig,vermiedeine
altenFreunde,besuchtewederGesellschaftennochTheater,
interessiertesichnichteinmalfür seineReitpferde,war so ganz
undgarverändert,daßderalteKommerzienrathkopfschüt
telndeinenSohn betrachtete,undderalteBuchhalter,das
langjährigeFaktotumdesHauses,nichtunterlassenkonnte,
einigewenigschmeichelhafteBemerkungenüberseineZahlen
hinweg in einengrauen,struppigenBart hineinzubrummen.
Der

#

war wiedergekommen.Das Trauerjahr
ging zu Ende undder zur Testamentseröffnungbestimmte
Tag nahteheran. Eberhardreiste,wie e

s

das Testament
verlangte,nachM. ab. Nur er alleinwargekommen,und
der sonderbare,überraschendeInhalt desTestamentesver
wirrteihn nichtwenig. Es stelltesichheraus,daßMelitta
einwahrhaftfürstlichesVermögenbesessenund nachdem
Tod ihresVatersbefugtwar, vollständigfrei überdasselbe

zu disponieren;die Bestimmungen,welche si
e

darüberge
troffenhatte,lauteten: -
„Ich wünscheundbittemeinenGatten,daß e
r

nach
vollendetemTrauerjahrbinnenJahresfristeineneueEhe
wiedereingehe,und e
s

fällt ihm ohneVorbehaltmeinge
jammtesVermögenzu, unterderBedingung,daß e
r

sich
mit meinerJugendfreundinReginaTeffendorfverheirathet.

Sollte e
r

indessennichtdamit einverstandenseinundeine
Andere zu seinerFrau nehmen, so vermacheichihmnurdie
Summe,welcheihmdasGesetzsichertunddie ichihmvon
Rechtswegennichtentziehenkann, und schenkemein ge
jammtesVermögenohneVorbehaltzur freienNutznießung
für si

e

und ihreErbender obengenanntenReginaTeffen
dorf.–
„SollteabermeinegeliebteReginaBedenkenundEin
wändeerhebengegeneineHeirathmitmeinemGattenEber
hardWellenheim, so bestimmeichdasganzeVermögenaußer
der obengenannten,für meinenGattenpflichtmäßigaus
gesetztenSummezumBau einesgroßenFindelhausesund
zurUnterstützungarmerWaisenkinder.“
Beigelegtfandensichzwei versiegelteBriefe mit dem
Vermerk,dieselbengleichzeitigan ihreAdressenabzugeben.
Der einewar für Eberhard,der andere a

n Reginagerichtet.
Da Reginabei derEröffnungdes Testamentesnichtan
wesendwar, schickteihr derNotar eineAbschriftdesselben

zu und legtedenBrief derVerstorbenenbei.
„Seltsam,sehrseltsam,ein ganzmerkwürdigesTesta
ment!“brummteder alteNotar vor sichhin, als e

r sah,
wie Eberhard in tiefenGedankenversunkensitzenblieb.
„Der ersteund einzigeFall währendmeinerlangjährigen
Praxis. SonderbareIdee, ihrenMann nachihremTode
nochverheirathenzuwollen,undaufwelcheraffinierteManier!

– Hm, hm, HerrWellenheim,ichwürdemir erlauben,
Ihnen einengutenRath zu geben–“
„Ichdankebestens,meinHerrNotar,“ fuhr Eberhard
kurzentschlossenauf undempfahlsich.
Er warf sich in seinenWagenundbefahldemKutscher,

in denderStadt nahegelegenenParkanlageneineskleinen

in derNäheansässigenFürsteneineStundelangherumzu
fahren. Es war ihmunmöglich, in seineraugenblicklichen
GemüthstimmungJemandenzu sehenoder zu sprechen;

e
r

war verwirrt,seinKopf schmerzte,die schöneUnbekannte
stand so deutlichwie nochnie vor einemgeistigenAuge.
Er sahihr goldigesLockenhaar,ihre feurigenfeindlichen
Augen,denstolzenMund, der so hochmüthige,abweisende
Wortesprechenkonnte,waswolltedasBild von ihm, was
drängtesichdie Erscheinungjetzt,geradejetztmit so über
zeugender,lebensvollerWahrheitvor seineSeele?
Er hatteMelittageliebt,abermitdespotischer,herrsch
süchtigerLiebe; e

r

liebtesie,weil si
e

ihn anbetete; e
s

war
einegrausame,egoistischeLiebe,dennum das Vergnügen

zu haben, d
ie

sichmitDemuthunterwerfen zu sehen,quälte

e
r sie, e
r schmollte,weil e
s

ihm behagte,von ihr mit
thränendenAugen um Verzeihunggebeten zu werden, e

r
verlangteHingebungund selbstloseOpfer, e

r zwangihr
Dingeauf,die ihreminnerstenWesenzuwiderseinmußten,
nur um sichschmeichelnzu können,daßdieß schönejunge
WeibjedenAugenblickbereitsei,für ihn das schwersteLoos
auf sich zu nehmen,– nun aberhattesichdieseMelitta
gerächt, ja glänzendgerächt!Sie wollteihn an einWeib
feffeln,das ihn unglücklichmachenmußte,jetztwoderSon
nenscheineinergroßenLeidenschaftso machtvoll in seinHerz
gefallenwar. Und wie berechnendhatte si

e

a
n

dieHand
diesesverhaßtenWeibeseinfürstlichesVermögen zu knüpfen
gewußt! Das solltedie Pille vergolden.Ihm hatte si

e

dasErbeentzogen,um ihn zu zwingen,dieHanddervon
ihm mit solcherNichtachtungbeiseitegeschobenenJugend
freundinals begehrtesGut anzunehmen,– o Weiberherz!
WerdurchschauteinWeiberherz!Wer vermagseineRäthel

zu ergründen!–Er suchtesichdasBild dieserRegina
zurückzurufen,aber e

s gelangihmnur schlecht;einhäßliches,
mageres,rothhaarigesMädchenmit heftigen,unschönenBe
wegungenglaubte e

r

an seinemHochzeitstagebeiMelitta
getroffen zu haben,daswar.Alles, defen e

r

sichdunkeler
innerte.Aber e

s

war genug,seinevolleAbneigunghervor
zurufen.
Indessenbesann e
r sich, e
s gab ja docheineMöglichkeit,

denverhaßtenBestimmungendiesesTestamenteszu entgehen,

e
s

war keinZwangdabei, e
r

durftewählen,nunwohlan!

so wollte e
r

mit demkleinen,ihm ausgesetztenKapitalezu
friedenseinund seinegoldeneFreiheitwahren.Das Haus
seinesVaters,dessenChef e

r späterseinsollte,standzwar,
wie e

r

seinerGeschäftsunkenntnißwegennur unklarwußte,
nochimmernichtauf festenFüßen; aberda e

s

ohnedieses
Vermögen so langeging, so mußte e

s

dochentbehrtwerden
können.Er durftevielleichtnochüberdieTodtetriumphi
ren! Sie hattemöglicherweisesichdochverrechnet!So
grübelte e

r. -

E
r

fuhrzurEisenbahnstationzurück;und ohneauchnur
denVersuchgemacht zu haben,sichRegina zu nähern,die
sich,wie e

r

wohlwußte,auch inM. aufhielt,kam er in der
Residenz a

n

und seinersterGang war zu seinemVater.

E
r

brachteeineAbschriftdesTestamentesmit und legte si
e

demselbenvor.
Der KommerzienrathputzteseineBrille bedächtig,und
nachdem e

r

einmalgelesen,putzte e
r

dieBrille nochsorg
fältigerundlas zumzweitenMal– es war, als ob die
enormeZahl, welche d

a

vor ihm aufdemPapierestand,
U0r Augen zu tanzenbegann,daß e

r
si
e

nichtrecht

in ihrer Größe erkennenkonnte,– er fürchtetemehr zu

lesen,als geschriebenstand, e
s

war ja nichtmöglich– eine

o kolossaleSumme– undMelitta, die schüchterne,sanfte
Melittahatte so fabelhafteReichthümerbesessen,– dieser
schlaueDoktorReinwaldhatteihneneinensolchenStreich
gespieltunddasGeld seinerTochter zu selbstständigerVer
fügung zu erhaltengewußt! Wer das je gedachthätte! –

„Eberhard,“fuhr endlichderAlte heraus,„Du hastun

verdientesGlück! Wo Du nur ein bescheidenesKapital
erwartenkonntest,eine so unerhörteGeldsumme zu erben
jetzt,geradejetzt,das is

t

mehr,als ic
h
je zu hoffengewagt

hatte! – Junge, laß Dich umarmen,laßDir gratuliren
Wir sindgerettet!“
„Ruhig, lieberPapa, Du scheintüberderGröße d

e
s

Vermögensdas Uebrigeübersehen zu haben. Ich ahnte
nicht,daß dieMacht desGeldeseinen so überwältigenden
Eindruckauf Dich hervorbringenkönnte,denn ic

h

binweit
entfernt,michdiesemverrücktenTestament zu fügen,“ e

n
t

gegneteEberhard,über die unerwarteteAuffaffungeines
Vaters erstaunt,„es thut mir das umDeinetwegen le

id

aberichkannmichnichtauf Lebenszeitbinden!“

r

„Eberhard,was sprichstDu?“ riefder Kommerzienrath
bestürzt,„Du willstdasGeld nichtannehmen,Deinrecht
mäßigesErbe?“
„Es is

t

nichtmeinErbe,“ lachteEberhardbitterauf,

d
ie Mitgift einerFrau, die mirMelitta aufbürden

will!“
„Das is

t

allerdingseinekindischeBestimmung,“meinte
der Alte kopfschüttelnd,„aber Du hättestDich amEnde
dochwiederverheirather,– ob es nun.DieseoderJene ist,

so bistDu desSuchensüberhoben!“
„MeinstDu, Papa?“ sagteEberhardbeißendundging
unruhig im Zimmerauf und ab. „Leider is

t

dießnicht
meineAnsicht;bei derWahl meinerFrau mußdasHerz
denAusschlaggeben!“

„Das Herz?“fragtederKommerzienrathundwarffor
schendeBlicke zu seinemSohnehinüber.„Nun,beiDeiner
erstenEhe fragtestDu dasHerz,fragebeiderzweitenDeine
Vernunft!“
Eberhardlächeltebittervor sichhin.
Hatte e

r

nichtbei der erstenFrau dieVernunft, d
ie

kritisierende,Alles richtendeVernunftwaltenlassen?Hatte

e
r

nichtmit großemVorbedachtein so unerfahrenes,hüf
bedürftigesjunges Geschöpfgewählt,um e

s

nachseiner
Methode zu erziehen?Und hatteihn dießgelungeneEx
perimentglücklichgemacht?Und jetztfühlteer,daß e

r

einer
Leidenschaftfähigwäre,einerLeidenschaft,die sichüberalle
Bedenkenhinwegsetzenwürde! Ja, das Herzwollteauch
seinRecht!Er vergaß in diesemAugenblicke,daßdasBild,
welchesseineSeelemit ungeahnterWonneerfüllte,ihmfern
undunerreichbarstand, e

r

fühltenur dieLust, ihrer zu g
e

denken;wie bitterbereute e
r

allekleinlichenQuälereien,d
ie

e
r

sichgegenMelitta's geduldigesHerz hatte zu Schulden
kommenlassen; si
e

hatte e
s

meisterhaftverstanden,sich zu

rächen! Einer Laune sollte e
r

sichjetztnochnachihrem
Todewillenlosfügen!Nein, nimmermehr!– Endlichblieb
e
r
vor seinemVater stehen,der ihn mit fieberhafterAus
regungbetrachtete.
„Wozu bedarf e

s

vielerWorte zwischenuns, Papa?
Ich erhaltedas kleineKapital des sogenanntenPflicht
theils,damitbin ichzufriedenundbleibefrei,“– er holte
tief Althem. „UnserefinanziellenVerhältnissewerden si

ch

auchohnedas Erbe beffern,– lassenwir denReichthum
demarmenMädchen,für welches e

r eigentlichbestimmtis
t;

si
e

is
t

arm und häßlichund kanndie goldeneFaffung
brauchen,wir bescheidenuns mitdem, was wir haben, –

e
s
is
t

genug,umbehaglichund sorgenlosleben zu können!"
„Eberhard!“schrieder alteWellenheimschmerzlicha

u
f

„GehtDeineSorglosigkeitwirklich so weit, daßDu nicht
durchschaut,daß wir a

n

einemAbgrundestehen,daß n
u
r

meinmühevollesArbeitenundmeinerastloseThätigkeitnoch

im Standesind,einenfastunausbleiblichenSturzhinzuhal
ten,deraberschließlich,wennkeineHülfe kommt,dennoch
dennocherfolgenwird! O, und daswird mirdasHerz
brechen!Ich habedas alteHaus, die felsenfesteFirmavon
meinemVater undGroßvaterübernommenundwerde d

e
n

Sturz diesesHausesnichtüberleben!“
Eberhardwar sprachlos.Mit grenzenlosemErstaunen
betrachtetee

r

denVater, undwas e
r

niegesehen, fi
e
l

ihm
heuteauf,–dasHaar desKommerzienratheswar in kurzer
Zeitgänzlichweißgewordenund d

ie Augentrübe;liebevoll
beugte e

r

sichüberdenaltenMann, der in sichzusammen
gebrochen,mit trostlosemAusdruckevor sichhinstarrt, u

n
d

flüsterteihmberuhigendeWortezu.
Langewährtedie Berathung; die Lichterwaren t

ie
f

herabgebranntundderMorgenbegann zu grauen, a
ls

Ebe“
hardendlich in seineWohnungzurückkehrte.
Ruhelosging e

r

hin undherundbliebendlichvoreinem
großenOelbildestehen,welchesMelitta in vollerJugend
schönheitdarstellte.
„MeinesanfteHindu verstand e

s
so meisterhaft, si
ch
a
n

demGatten zu rächen!“murmelte e
r

leise. „O Melitt
wer hättedas diesenschüchternenTaubenaugenzugetraut
Unddennochwar si

e

sanftund schön,undliebtemich",

E
r

senkteden Nopf mit tiefemSeufzer. Den Brief
welcherdemTestamentebeigefügtgewesenundwelcherihm
übergebenwordenwar, trug e

r

nochimmerverschlossen
hel

sich; e
r

hatteihn bis jetztnichtbeachtet.Jetztaber

e
r

si
ch

seiner; e
r zog einenSesselvor das Bild, stellted
ie

Lichtneben si
ch

und erbrach d
a
s

Siegel. E
s

warenrühren"
WortederLiebe,welchedas junge sterbendeWeib a

n ihren
Gattengerichtethatte. Worteder reinstenLiebeundHin
gebung. - -

„Ich habeDich unendlichgeliebt,“ schrieb s
ie
, ''

meinerTodesstunde,und mein letzterAlthemzugwird #Segenswunschfür Dich ein, aber so tief undun"
auchmeineLiebegewesen, so is

t

mir dennoch d
e
r

Tod '

kommen! – Ich geheihm mit Sehnsuchtentgegen."
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meinemLebenfehltedennochdas Glück! Ich habeoft mit
tiefemSchmerzegefühlt,daß ichDir, DeinemstolzenGeiste
nichtgenügenkonnte;es bliebenLückenin DeinemHerzen,
die meineLiebenichtauszufüllenvermochte!–Dir muß
ein anderesWeib zur Seite stehen,ein leidenschaftliches,
hochsinnigesWeib,dieDeinemGeistebenbürtigist,weigere
Dich nicht,Dein Glückaus meinerHand anzunehmen,Re
gina is

t

vomSchicksalfür Dichbestimmt,sie,nur si
e

hättest
Du wählenmüssen!Es machtmichunendlichselig,daß
ich e

s bin, dieDir nochnachdemTodeGlück,Glück,wie
Du e

s verdient,schaffenkann!“–––
Eberhardsah zu demBild auf; das Lichtgab in dem
erstehendenTageslichteinetrübeFlamme; schnellzog e

r

denschwerenFenstervorhangbeiseiteund ließ das Tages
lichtherein. In flammendemPurpur glühtederHimmel,

in majestätischerPrachterhobsichderSonnenballundüber
hauchtedas weiteHäusermeermit rosigemLicht. Ein brei
ter, leuchtenderStrahl fiel durchdas geöffneteFensterund
warf goldigeReflexeauf dasBild. Die Strahlenzuckten
darüberhin,daß e

s schien,als o
b
e
s lebe,als o
b

dieAugen

in feuchtemGlanze schimmertenund um den Mund ein
leisesLächelnschwebe;Eberhardsahbewegtaufdiegeliebten
Züge.
„Melitta, Du edlesWeib, schlummereruhig, ichwerde
meineZukunftaus DeinerHand nehmen!“
Er ließdenVorhangfallen,dasLichterloschundgraue
Dämmerungherrschtewieder in demZimmer.

In demneuen,elegantenStadttheilederalterthümlich
gebautenStadtM, wo sichVilla an Villa reihte,jaß in

einemkleinen,elegantenEckzimmereinergroßencomfortabeln
Wohnungein jungesMädchenvon ungewöhnlicherSchön
heit, si

e

hatteeinengeöffnetenBrief vor sichliegenundblickte
mit feuchtenAugen auf die unsicherenSchriftzüge.Eine
Flut dicker,goldblonderLockenfiel nachlässigauf Hals und
Nackenhinab und in den leidenschaftlichenAugen blitzten
Thränen.
„O Melitta,Melitta, warumhastDu mirdasgethan!“
rief si

e

heftigaus. „Du wußtest,daß ichihn haffe,tödtlich
haffe!– Er ist stolz,herrschsüchtig,einegewaltsameNatur,

e
r

hat Dich unglücklichgemacht,warum soll ichjetztsein
Opfer werden!– Ist das edel? Ist das Freundschaft?– Und dennochhatMelitta Recht!“
Sie las halblaut:
„Verzeihemir, theureRegina, daß ichdenGedanken
einerSühne für begangenesUnrechtfestgehaltenhabeund
keinenandernAuswegfinde, als daßDu EberhardDeine
andreicht! Er is

t

einegroße,zu allemGutenundEdlen' mächtigeNatur, legenurDeinVorurtheilgegenihn

a
b

undDu mußtihn lieben!
„In denhinterlassenenPapierenmeinesVatersfand ic

h

bestätigt,was ich schonhalbundhalbgeahnt,daßderselbe
sichirgendeinerSchuldgegendenKommerzienrathbewußt
war; seineschnelleEinwilligung zu meiner' mitEberhard und seinWiderwille,jemalsmitdessenVaterzusam
menzutreffen,bestätigtendieß.– Aus den Papierengeht
aberFolgendesmitBestimmtheithervor:Mein Vater lernte
aufderUniversitätG, wo er sichStudienhalberaufhielt,
einenzweitenStudiengenossenkennen,mit welchemihn in

kurzerZeit die innigsteFreundschaftverband.Beidebefan
den sichöfter in Geldverlegenheitenundhalfensichgegen
feitigmit ihrengeringenMitteln,abereinPrivatballbrachte

si
e

einesAbends in Berührungmit sehrreichenOffizieren,
die ein kleinesHazardspielarrangierten,von welchemdie
beidenStudenten in unerklärlicher,falscherSchamnichtglaub
ten sichausschließenzu dürfen. Beide verfolgtedas Un
glück,und eheeineStundeverstrichenwar, hatten si

e

eine
namhafteSummeverlorenund sichdurchEhrenwortver
pflichtet,dieselbebinnenvierundzwanzigStunden zu zahlen.
„Als si

e

nachHausezurückkehrten,war derRauschver
flogen,aberdie entsetzlicheWirklichkeitwurdeihnenerstjetzt

in ihrerganzenfolgenschwerenGrößeklar,dasGeld mußte
gezahltwerden,BeidehattenkeineMittel, keinenKredit, si

e

überlegten, o
b

e
s

nichtbessersei, ihremLebengemeinsam
einEnde zu machen,als denschrecklichenMorgenabzuwar
ten. Der FreundmeinesVaters eilte in Verzweiflungfort
und irrteaufdenStraßenumher,Pulver undBlei sollte

e
r besorgen,wer aberwürde ihm zu dieservorgerückten

Stundedergleichenverkaufen?Da sah e
r
in einemKauf

geschäfte,dessenBuchhalterihmbekanntwar, einLichtschim
mern, e

r

trat in denVerkaufsladenundverlangtemechanisch
irgendeineKleinigkeit. In dementsetzlichenZustande,der
seineSinne gefesselthatte,nahm e

r

kaumwahr,daß e
r

sich
mit demBuchhalteralleinbefand,erstals derselbe in das
Nebenzimmerhineinrief,schaute e

r auf,derBuchhalterwar
beschäftigt,verschiedenePapiere in demoffenstehendenGeld
schranke zu ordnen. Die Bankscheine, zu großenPaketen
aufgehäuft,schienendemjungenManneverlockendzuwinken,
einZitternüberfielihn, und alswolltedasSchicksalihm
GelegenheitzumVerbrechengeben,derBuchhalterlehntenur
leisedieThüre desGeldschrankesan undging selbst,den
jäumigenCommisherbeizurufen.Aber ungeduldig,den
selbennichtgefunden zu haben,trat e

r

mit einerEntschul
digungwiederein; derStudentathmeteerleichtertauf, nahm
seinenganzenMuth zusammen,beichtetedemBuchhalter
diefürchterlicheLage, in welcher e
r

sichbefand,undflehte
ihn umHülfe an. Langebliebderselbeunerbittlich,aber
als e
r

sichüberzeugte,daß e
s

sichhierumzweiMenschen
lebenhandelte,ging e

r
in seinerGutherzigkeit so weit,dem

Studentenden Betrag der verlorenenSumme von den
Fonds seinesPrinzipals einzuhändigen,indem e

r

ihm nur
dabeidas feierlicheVersprechenabnahm,das Geld binnen
kurzerZeit wo andersaufzutreibenund demgutmüthigen
Buchhalterwiederzurück zu erstatten.
„Die beidenStudentenbezahlteneine Ehrenschuld,aber
dieandereblieben si

e

schuldig;derBuchhalterwurdespäter
von seinemPrinzipalverdächtigt,die fehlendeSummeent
wendet zu haben,undnur demberühmtenaltenNamender
Firma seineselterlichenHausesundderanerkanntenSoli
ditätundEhrenhaftigkeitseinesVaterswar e

szuzuschreiben,
daßderKaufmanndieAngelegenheittodtschwieg,besonders

d
a

derVaterdesjungenMannessofortdiefehlendeSumme
ersetzthatte.– Beide Studentenwandertenspäternach
Indien aus und verändertenihre Namen; der Freund
meinesVaters, welchersichGeorgBerger nannte,schrieb
sichdannGeorgTeffendorf,derBuchhalteraberwar der
KommerzienrathWellenheim.– Was spätermeinenVater
bewog,EberhardjedesKapital zu verweigern,magwohl
die Erbitterunggewesensein, mit welcher e

r

sehrgut
durchschauthatte,daß ich michtrotzallerLiebe in meiner
kurzenEhe so sehrunglücklichfühlte.– Dichaber, meine
theureRegina,möchteich so gernglücklichsehenundsorgen
frei,aber ic

h

kann e
s

nur a
n

derHand Eberhard's.Auch
Du bist ihm für DeinenVater eineSühne schuldig,und
der inliegendeBrief DeinesverstorbenenVaters an den
meinen, in welchem e

r

ihn um seineFürsorgefür Dich, ein
verwaistesKind, bittetunddasinnigeVerlangenausspricht,
jeneSchuldgesühnt zu sehen,wird Dichüberzeugen.–Sei
ihmeinetreueGefährtin,demSohnedesGekränkten,tilge
dieSchuldunsererVäter. DurchDich soll e

r

ein so großes
Vermögenerhalten,daßderVerlust,den e

r

oderseinVater
damalsdurchdenLeichtsinnderunsrigenerlitten,hundert
fältig wiederausgeglichenwird. UnddannerinnereDich,
theureRegina,DeinesVersprechens,meineWünsche,wenn
ichsterbensollte, zu erfüllen;wennDu dieseZeilenliefert,
bin ichlangetodt,abermeinheißerWunsch,DichmitEber
hardvereinigt zu sehen,überlebtmichundbittetDich!“
Regina, die stolzeRegina, weinteThränendertiefsten
Empörung,der größtenDemüthigung.Wie ganz anders
faßte si

e

dieSache auf! Der Gedanke a
n

einederartige
Sühnewäreihr niegekommen; si

e

fühltesich so gebrochen,

so vollerScham in demniederdrückendenGefühlderSchuld
ihresVaters, demverhaßtenEberhardgegenüber,daß si

e

fasthaltloszusammenbrach.
Sie jann, einenAusweg zu finden,grübelteund suchte,
dennihremstrengenGerechtigkeitsgefühleschienaucheine
Sühne nothwendig.Warum sollte si

e

sichaberselbstzum
Opfer bringen? Melitta hatteEberhardgeliebt, si

e

aber
haßteihn! Wie aber,wennnunEberhard si

e

ausschlug?
Wenn e

r

selbstnichtauf denPlan einging?
Bei einemdespotischenCharakterwar zu erwarten,daß

e
r

sichdemletztenWillen seinerFrau nichtfügenwürde,
dannwar si

e

frei! Auchfrei vonSchuld!
Das Geldwollte si

e

nichtnehmen, si
e

wollte e
s

zurück
weisen,mochtendochWaisen- oderFindelhäuserdafürge
bautwerden,dieseVerwendung zu einemwohlthätigenZweck
waraucheineArt Sühne. Das einsameMädchen,die seit
denTagen ihrerKindheitgelernt,ihreEmpfindungenund
Gedanken zu verbergen,die, stetsauf sichalleinangewiesen,
eineselteneSelbstständigkeitund äußereKälte gewonnen
hatte, si

e

weintebangeThränenund sehntesichnacheinem
treuenHerzen,an das si

e

sichschmiegenund dem si
e

ihre
Lastmittheilenkönnte.
Die stolzeReginakämpfteund litt allein,nur dieNacht
sah ihre Thränen, Niemand sonstdurfte Zeuge ihres
Schmerzessein,undReginawar amMorgen schonwieder
äußerlichruhigundgefaßt,daß si

e

mit gewohnterStimme
ihre Gesellschafterin,Fräulein Redern, begrüßenkonnte.
Ihr Inneres befandsichaberimmernoch in wildemAuf
ruhr, sollte si
e

zuerstdas entscheidendeWort sprechenoder
abwarten,bis Eberhardsichnäherte?
Wenn aberEberharddenVorschlagzurückwies,wie si
e

dochheimlichhoffte,sollte si
e

ihmnichtzuvorkommen?Der
Gedankedünkteihr dochunerträglich,vonihmzurückgewiesen

zu werden. Nein! An ihr war e
s
zu handeln, si
e

mußte
ihmmittheilen,daß si

e

aufdas Erbe,derdaranhaftenden
Bedingungenwegen,verzichtenwolle,unddas ohneZögern.
Mit fastfieberhafterUnruhewartete si

e

dieAbendstundeab,
dieihr ungestörteRuheversprach.DennFräulein Redern
unterhielteinenlebhaftenVerkehrmit denälterenDamen
derAristokratie,welcheM. aufzuweisenhatte; si

e

schwärmte
für frommeVereineundhattewirklicheinengleichgestimmten
Kreiszusammengebracht,der sichallwöchentlichmehreremal
zusammenfand,umfür arme,bibelfesteGläubigeSockenund
wolleneJackenzu arbeiten, nebenbeiaber auchzahllose
TaffenKaffeemit Gebäckverschwindenzu lassenund die
neuesten,nichtimmerverbürgtenNachrichtenüber andere
Familien zu kolportieren.
FräuleinRedernwar, wie si

e

sichausdrückte,dasun
glücklicheKind einerunglücklichenMesalliance,denn ihre
Mutter, einegeboreneGräfin, begingdas unbegreifliche
Ungeschick,einemeinfachenHerrn Redern,der nichtein
malein„von“ vor seinemNamenaufzuweisenhatte, ihre
Hand zu reichen,ihr Vater indessenversündigtesichnoch
bedeutendmehr a

n ihr, denn e
r

war boshaftgenug, zu ster
ben,ohneseinemKind außerdemverabscheutenNamenRe
dernetwasNennenswertheshinterlassenzu haben. Die ge
boreneGräfin, welcheihreStellung in derWelt so voll
ständigmißverstanden,hielt e

s

für paffend,ihremvoran

gegangenenGemahleschleunigstnachzufolgen, so blieb das
„unglücklicheKind“ auf ihrer HändeErwerb angewiesen,
und si

e

lernteersteinbehaglichesDaseinkennen,als Doktor
Reinwald si

e

zu ReginasGesellschafterinerhob. Nachder
FeierihresvierzigstenGeburtstagesentwickeltesichnachund
nacheine so innigeNeigungzurFrömmigkeitbeiihr, daßder
jungeDiakonusSchmallandsichgedrungenfühlte,diesedem
HerrnergebeneSeeledurchseineneigenenGlaubenseifer zu

erleuchtenund ihr beidentäglichenstundenlangenMorgen
undAbendandachtengetreulichGesellschaftzu leisten.
Regina ließ si

e

gewähren.Das jungeMädchenlachte
undscherzteüberdieEigenheitenihrerGesellschafterin,und

d
a

die Letztere so klugwar, # niemit ihrenAnsichten z
u

behelligen,vertrugensichdieBeidenrechtgut.
Seit demTag aber,wo e

s

bekanntwurde, daß höchst
seltsamer,überraschenderWeise Regina die Erbin von
Melitta’s ungeahntemReichthumgeworden,wurdedas
HausdesjungenMädchensnichtleer vonBesucherinnen,
welche si

e

unaufhörlichihrer uneigennützigenFreundschaft
versicherten,undda ReginasichsolchenBesuchengegenüber
kühlundabweisenderwies,empfingFräulein Redernvom' Morgenbis zum spätenAbendalle in LiebeüberfließendenBesucherinnenmit derWürde,die si

e

einergräf
lichenMutter schuldigwar, und der Salbung, die ihre
glaubensvolleFrömmigkeitverlangte.
Nur als d

ie ReginaHerrnDiakonusSchmallandvor
stellteundderselbe in überschwenglichfrommenRedensarten
sicherging, bekam si

e

doch einenheilsamenSchrecken,
dennReginaentließdenjungenSeelenfreund in sichtlicher
Ungnade,undFräuleinRedernbekamzumerstenMal eine
herbeund stolzeZurückweisung.
Endlichwar der ersehnteAbendgekommenundRegina
hattesich in ihr kleinesEckzimmerchenzurückgezogen.In
nervöserHaft undUnruheflogihreHandüberdasPapier,
aber si

e

hatteerstwenigeZeilengeschrieben,als sichdie
breiteFigur der Gesellschafterinin der geöffnetenThür
zeigte,einenBrief in derHand haltend,den si

e

mit offen
barerNeugierdevon allenSeitenbetrachtete.
„Aus derResidenz!“sagte si

e

gespannt,„undzeigtdie
HandschrifteinesMannes!“
ReginaerbrachmitHast das kleineSiegel, ihr Auge
fiel auf dieUnterschrift,unddunkleRöthefärbteihre blei
chenWangen.
„DochnichtsFatales?“forschtedasdickeFräulein.
„NichtsvonBedeutung,“erwiederteRegina, aberihre
Stimmebebteleise.

Fällen
Redernzog sichmitzweifelndemKopfschütteln

UUUUI,Z
„Sie is
t

einweltlichgesinntes,verblendetesGeschöpfund
wandeltnichtdenWegdesHeils. Ich fürchte,derBrief
warvon einemjungenManne,welcheGottlosigkeit!“Sie
seufzte.„Was wohl darinnenstehenmag? Eitel Sünde
undLeichtfertigkeit!Und si

e

wurde so verlegen,als si
e

ihn
erbrach!“
Reginalas und las, RötheundBläffe wechseltenauf
ihrenWangenundihr Athengingungestüm.
„Also e

r

will e
s doch,“ murmeltendiebleichenLippen,

„aber e
s gefälltmir wenigstens,daß e
r aufrichtigist,– er

jagtmir, daß e
r

michnichtliebt–“ sie lachtelaut auf,
„nun,dasweißich,unddaß e

r
michnieliebenwird, auch

das is
t

angenehm,– imUebrigenkommt er mir mit seinen
Vorschlägenentgegen.Melitta, theureMelitta,mögeDein
Geistmir beistehenin dieserStunde– nun es sei,– der
Würfel is

t

gefallen,derEntschlußgefaßt,wohlan,Melitta,

ic
h

werdedieGattin DeinesEberhard!Möge e
s

michnie
gereuen!“
Sie stützteden schönenKopf in beideHändeund saß
langestummund in Gedankenverlorenda; dannaberrich
tete si

e

sichstolzauf, warf mit einerenergischenBewegung
dieLockenausdemGesichtundbegann zu schreiben:

„MeinHerr!
„Schonwar ic

h

im Begriff, Ihnen anzuzeigen,daß ic
h

dasmir zugedachteErbe undsomitalledamitverbundenen
Bedingungenzurückweise,als Ihr Brief ankamund mich
zurAnnahmeIhrer Werbungbestimmte.
„Vorzüglichsind e

s

Ihre Vorschlägefür unserekünftige
Vereinigung,welchemeinenWünschen so sehrentsprechen,
daß si

e

michveranlassen,denBestimmungendesTestaments
meinertheurenMelitta nachzukommen.Ich will gern,
wennSie wünschen,vor derWelt.Ihre Gemahlinreprä
sentieren,will auchIhrer Häuslichkeitals solchevorstehen, –

zu mehrverpflichteichmichjedochnichtund bin sehrer
freut,Sie so vollständigdamiteinverstandenzu finden.Da
unserepersönlichenNeigungenundGefühledurcheinennur
formellenAkt– wiezwischenunsBeidendieTrauungsein
wird– nichtberührtwerden,wird es Ihnen hoffentlich
leichtsein,meinenWünschennachzukommenundmeineBe
kanntschaftnicht zu suchen;ich will unsBeidenpeinliche
Augenblickedadurchersparen.Am Tage der Trauung
werdeichSie amAltar erwarten.

ReginaTeffendorf“
Sie athmetehochauf, als si

e

dießfolgenschwereBillet
adressiertund fortgeschickthatte.
„MeinSchicksal is

t

entschieden,“flüsterte si
e

leise,„mit
UeberlegungundbewußtemWollenhabeichmirFesselnfür
dieZukunftgeschmiedet;ichwerdemir die Händeblutig
reibenundmitderStirne dieWand des selbstgeschaffenen
Gefängnisseseinreißenwollen; ic

h

bin zu selbstständigzur
Ehe– unddennoch ist dießdie einzigmöglicheLösungdes
Konflikts! Ich mußdieSchuldfür meinenarmenVater
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büßen! Armer Vater! HätteMelitta nichtbessergethan,
mirdieSchuldzu verschweigen?Melitta,washastDu mir
angethan?“

HektorReynualdließ sichanmeldenundReginagingin
denkleinenSalon hinüber,ihnzu empfangen.
Herr Reynuald,derselbejungeMann, denEberhardan
denWafferfällendes Gießbachin Gesellschaftder jungen
Damegesehenundfür ihrenBräutigamgehalten,trathastig
auf si

e

zu, seineAugenleuchtetenals e
r

si
e

begrüßteund
ihrefeinenFingermitinnigemDruckumschloß.
„Sie sindschonwiederaus der Residenzzurückgekehrt,
Hektor?“fragteReginaherzlich,„habenSie Ihren Schwa
gergesprochen?“
„Nein,seinVater is

t

ChefdesHauses, e
s

wargenügend,
daßichmit ihmverkehrte“

-

„Aber e
s

kannIhnen dochnichtgleichgültigsein,den
Mann kennen zu lernen,denMelittawie einenHalbgottan
betete,derihr Idol, ihr Alleswar!“
„Undderselbe,denSie so bitterlichhaffen! Ich hege
keinegroßenErwartungenbetreffseiner. Melitta war so

erzogen,daß si
e

jedenMann, von demman ihr gesagt:
„liebeihn, e

s
is
t

DeinePflicht!“,angebetethabenwürde.“

„Nein,Hektor,Sie unterschätzenMelitta, ic
h

habeihre
FreundschaftvonunsererfrühestenKinderzeitherbesessen,ic

h

kannte.IhreSchwesterbeffer!–Sie müssensich inderResidenz
sehrbeeilthaben,Sie warennur kurzeZeit abwesend.“
„Nur kurzeZeit?“ fragtemit eigenemAusdruck.Hektor,
„mir schiendieZeit unendlichlang zu sein.LassenSie mich
sprechen,Regina,endlich– nichtdiesesabweisendeGesicht,
hörenSie mich,Sie sollenmichhören.AlsderSohn einer
Indierin habeichniegeglaubt,Europajemals kennen zu

lernen,aberdasSchicksalwollte e
s

anders! Sie wissen,
daßmeinenVaterdasHeimwehnachdeutschemBodenüber
mannte, so daß e

r

mit meinerkleinenSchwesterIndien
verließ,umhier zu sterben;ichblieb in demgroßenHan
delshause.Taylor, in welchemich meinekaufmännischen
Studienvollendensollte,zurück;derVater hatteeinreich
lichesKapital für michbei demselbenHause deponiert,
dasGlückwar mir günstig,ich konntemich in verhältniß
mäßigkurzerZeit selbstständigetablieren,meineFirma blüht
undichbinjetzt in derLage, einerFrau einegänzlichun
abhängigeStellungbieten zu können!“
„HaltenSie ein,Hektor,“riefRegina,„laffenSie sich

zuerstvonmir erzählen!“

„Später, aberSie müssenmich zu Endehören. A
ls

vorzweiJahren meinVater so schwererkrankteund m
it

Melitta a
u
f

seinendringendenWunsch a
n

se
in

Sterbeta"rief,traf ichSie beidemKranken; trotzder Erschütterung
unddemheftigenSchmerze,dermichbeimAnblickdestheu
renKranken, auf dessenStirn ic

h

die Todesschatten",
kannte,übermannte,feffeltemichdennochsofortIhre hohe
edleErscheinung;wie ein Engel desLichts erschienenS

ie

mir in derdunklenKrankenstube,Ihre Sorgezwischendem
VaterundderSchwesterheilend.– Regina, ich liebte S"

schondamals; Sie kamenmir mit schwesterlicherLiebe"
gegen,ach!Sie ahntennicht, daß Ihre freimüthigeOffen
heit,Ihre "g UnbefangenheitwildeFlammen in mir

entzündeten.Als Sie im Sommer nachder Schweizgin
gen,nurmit Ihrer Gesellschafterin,drohtemich d

ie

Eifer
sucht zu ersticken; ic

h

bot michIhnen unterverschiedenen
VorwändenzumBegleiteran,–Sie willigtenein, da Sie
mich a

ls

Bruder betrachteten, – aberich.Regina,betracht
teteSie in meinemHerzenals meineBraut, a

ls

mein
Eigenthum!– Regina, wollenSie michunendlichglück' machen,wollenSie mir als meinWeib nachIndienolgen?“

E
r

hatteihre beidenHändeergriffen, si
e

a
n

seinHerz
gedrücktund schauteihr flehend in das erblaffendeGesicht.
LeiselöstensicheinpaarwarmeTropfenvon dengol
digenseidenenWimpernundrolltenüberdiebleichenWan
genherab.
„Heltor,Ihre Wortethunmir unendlichwehe,“flüsterte

si
e

leise,„wennSie die ruhigeLiebeeinerSchwesterbefrie
digenkönnte,würdeichIhnenfolgen,auchüberdasWelt
meer,Ihnen lieberalsjedemAndern,aberichkönnteIhnen
niemehrgeben,undauchdazuwäre e

s
zu spät!“

„Regina,was sprechenSie!“ Der jungeMann sprang
„SprechenSie deutlich,ichversteheSie nicht!“
Reginaerhobsich,bleich,aberruhigblickte si

e

denjungen
Mann an und sagtefest:
„Ich bin verlobt,Hektor,seiteinigenStundenbin ic

h

Braut!“
„Regina!“ schrieHektorauf. „GlücklicheBraut?“
fragte e
r

nochmit unsäglicherAngst; dochlachte e
r gleich

daraufwildauf,„lächerlicheFrage, ic
h

habealsonur nöthig,
meinenGlückwunschabzustatten!“
„Und Sie fragengar nicht,wemichmichfür das
Lebengegebenhabe?“fragtedas jungeMädchenweich.
„Nein,“riefHektorrauh,„ichwill nichtswissen;fühlen
Sie nichtselbst,daßichmeinenNebenbuhlertödtenmüßte!“

auf.

Hauben-Truthahn.

EinewildeLeidenschaftlichkeitbrachplötzlichaus seinem
bisherverschlossenenWesenhindurch, so glühendund ver
zehrend,daßReginaeinenSchritt erschrecktvor demdüstern,
flammendenAusdruckeinerAugenzurücktrat.
Hektorgewahrteihr plötzlichestiefesErbleichen,undjo
fort seineRuhewiedergewinnend,trat e

r

auf si
e

zu:
„Verzeihung,Regina,“ sagte e

r

mit tiefer, bebender
Stimme,„daßichmichvonmeinerheißenLeidenschafthin
reißenließ; ic

h

habeSie zweiJahre langbeobachtet,nichts
deuteteauf einwärmeresGefühlbeiIhnen für irgendeinen
Mann; war e

s
d
a

einWunder,daß ic
h

michgewöhnte,Sie
als meinEigenthum zu betrachten,und ic

h

kann e
s

nicht
faffen,daßSie mir verlorensind!“
„HatIhnenNiemandvondemTestamentIhrerSchwester
erzählt?Sie vermieden,glaubeich,absichtlich,nachdemsel
ben zu fragen,um nichtegoistischerMotive beschuldigtzu

werden;diesesTestamenthattekeinInteressefür Sie, desto
mehraberfür mich,dennMelitta schenktemir ihr großes
VermögenmitderBedingung,daßichihrenGattenEber
hardWellenheimheirathe!“
„Also um diesenPreis sindSie meinesSchwagers
Brautgeworden?“fragteHektormit unendlicherBitterkeit;

„o Regina,für Geld verkauft,verkauft!“
„HaltenSie ein, Hektor!“ rief das jungeMädchen,

undihreWangenerglühten in edlemStolze; „verurthe"
dürfenSie michnicht;nebendemoffiziellenTestamentfand

si
ch

e
in

verschloffenerBrief Melittas a
n mich,diesesgehen"

TestamententschiedmeinSchicksal! – Es stehtnicht."
meinerMacht, Ihnen denInhalt desgeheimender:
niffesmitzutheilen, e

in Siegel schließtmeineLippen, "
dasGeheimnißeinermir theurenTodten! Aber ic

h

nichtandershandeln,ich werdedieGattin Eberhard's
(Fortsetzungfolgt.)

Ein Hauben-Truthahn.

- - - " d

Wir gebenhierdasBild einesaußergewöhnlichgroßen u
n

schönen“ Truthahnsaus der Gegend des'derbei einerGeflügelausstellung,welchejüngst."' instattfand,denPreis gewonnen.Das prächtigeThier i
e

ehört
allenFarbenundhatteeineHöhevonfast2% Fuß ' seine

zu dengrößtenTruthähnen,welcheje gezogenwar",FärbungwarvoneinersolchenRegelmäßigkeit,daß" he
Echtheit"nichtglaubenwollte, b

is

d
e
r

Truthahn m
it

goffenwar.
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Spanisches Jensterln.

(BildS. 381.)

Das Fensterln is
t

keinedeutscheErfindungund sicherschon
vonsehraltemDatum. Es wirdwohlmitdemerstenFenster,
an demsicheinnettesMädchenblickenließ, entstandenseinund
schnellüberdieganzeErdesichverbreitethaben.Nurhat e

s
in den

verschiedenenLändernverschiedeneFormenangenommen.Wo e
s

jedochHäusermitFensterngibt,auswelchendieSchönenblicken
können,hat e

s

ähnlichenCharakter.
Wir zeigenunsernLesernheuteinspanischesFensterln.Das
spanischeBauernhaus is

t

in seinerBauart andersals die
Schweizer-undTyrolerhäuser.Es sinddieseersterenmeistsehr
malerischzerbröckelteSteinhütten,austüchtigenFelssteinenerbaut,
dickwandigund so fensterloswiemöglich,damitim Sommerdie
Hitzedraußenbleibtund im WinterdieKälte. Das Fensterln

is
t

hieralsonur ausführbaramThürfenster,demhauptsächlich
stenLicht-undLufteingangdesspanischenBauernhauses,und so

sehenwir denneineandalusischeSchöne in heitersterLauneden
süßenWorteneinesMaulthiertreibersoderKohlenhändlerslau
schen.Er is

t

einecharakteristischeGestalt,kurz,gedrungen,stark
undentschlossen,a

n

List und Verschlagenheit,dieSchöne zu

gewinnen,wird e
s

ihmnichtfehlen.SeineVerehrtehörtihm
mitklugem,überlegendemLächelnzu,wasunsbeweist,daß si

e

ihmzwarrechtwohlwill, jedochdurchausnichtall'dasSchöne
sofortglaubt,was e

r

ihr davorspricht.

|-

|

Jeldzugspläne.

Zur ZeitdesdreißigjährigenKriegeswar das Kriegführen
nochsehreinfach,e

s

liefschließlichdaraufhinaus,denFeind zu

umgehen, zu überraschen,undhiebeithatendenndie wilden
LandknechtsreiterdiebestenDienste.Das Kriegführengingauch
damalsnochsehrlangsamundvoneinerSchlachtzur andern
vergingenofthalbeundganzeJahre. Die Pläne wurdennicht
langevorheraufgestelltunderwogen,sonderngewöhnlicherstge
macht,wennmandenFeindvor sichhatte,weildasKundschafter
wesennochwenigausgebildetwar unddieHülfsmittelderno
dernenKriegstechnikunddesschnellenVerkehrsfehlten.

Feldzugspläne.NachdemGemäldevonVillegas.

DieKraftderSoldatenkamdamalsvielmehr in Betracht
alsheute,dieSchießwaffentrugennichtweit,dieArtilleriespielte

in derFeldschlachtnochkeinesolcheRollewiejetzt:dasHand
gemengeundderReiterkampfbliebdieHauptsache.Standman
abervor demFeinde,überlegtendie ziemlichwildenHerren
KommandantenihrenPlan, jedernachalterHaudegenerfahrung,
und so sehenwir dennauf unseremBild eineGesellschaftBe
fehlshaberausderZeitWallenstein's,beschäftigt,einenAngriffs
planfestzustellen.Es sindwilde,abenteuerlicheGestalten,diese
HerrenGeneräle,aberihreMannschaftwardießnichtminder.
Da wimmeltee

s

dennvonallenNationalitätenundtollkühnen
TaugenichtsenjederArt beidiesenHorden,derenHeimatdasLand

war,wo e
s Krieggab,undderenLebenszielPlünderung.Bunt

farbiger,origineller,interessanterwar dasdamaligeKriegsvolk
sicherals unserewohldressierten,gleichmäßiguniformiertenTruppen
heute,aberderHimmelbehütejedesLandvoreinerSoldateska
wiejene,diezwardenMaler undDichter si

e

abzubilden,vonihr

zu erzählenreizt,jedocheinenRufhinterlaffenhat,daßzweiJahr
hundertelangdieElternihrenKindernnurmitderNamensnen
nungFurchtmachten.
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Der Marienkäferim deutschenVolksglauben.

VonC. M. Blaa8.

Das allbekannte,hübsche,besondersvondenKindernmit
LiebeundFreudebehandelteMarienkäferchen(coccinella),wel
chesauchGotteskühlein,Herrgottskalb,Herrgottsvöglein,Marien
kälblein,Frauenkäferl,Sonnenkäferu. .w. genanntwird,steht
nichtnurnochheutebeimdeutschenVolkin besonderemAnsehen,
sonderneswirdin derBaar(anderobernDonau),woWolf
gangMenzeldieoberflachterGräberaufdeckte,für heiliggehal
tenundnachdemVolksglaubenbringtesJedem,demeszufliegt,
Glück,besonderswennes sichihm auf dieHandjetzt.In
SchwabenbetrachtetmandasMarienkäferchenals derMutter
gottesgeweiht,weißhalbesdaselbstauchdasMuttergotteskäferle
heißt,undnachWilhelm’s„UnterhaltungenausderNaturge
schichte“führtes einenNamendaher,weil es sichgewöhnlich
umdasersteMarienfestimJahrezuerstsehenlassensoll.Das
selbeerscheintdemnachwiedieSchwalbenumMariä-Verkündi
gung,undeineböhmischeSagebringtesinVerbindungmitder
GeburtundKindheitJesu; dennnachdieserbrachtendieHirten,
alsdasChristkindleingeborenwurde,Milch undButter,und
alsdieMuttergottesdieseGeschenkeinEmpfanggenommenhatte,
flogaufdasMilchgefäßeinFrauenkäferl,welchesseitdieserZeit
stetsbeiderheiligenFamiliebliebunddieseerst,als si

e

vor
HerodesnachEgyptenflüchtenmußte, d

a

selbstverließ.
NachderVolksmeinungdarfmanauchkeinMarienkäferchen
tödten,sonstkommtman– wieman in Schwabenglaubt– in

dieHölle, ja nichteinmalvondenKleidernabschütteln,wenn
maneinUnglückverhütenwill. In Niederösterreichheißtes:
wenneinFrauenkäferlumgebrachtwerde, so weinedieMutter
gottes,unddieKinderglauben,daßDerjenige,welchereinsol
chesKäferchentödte,eineschwereSündebegehe,welchedurch
einenSterbefall in dessenFamilieoderdurchein anderesUn
glück,welchesdieMuttergottesschicke,bestraftwerde.In der
Baar,sowie in KärntenmeintdasVolk, daßdieKüheDeffen,
dereinMarienkäferchentödte,rotheMilchgeben,und in der
GrafschaftMarkglaubtman,daß in diesemFall am andern
TagedieSonnenichtscheinenwerde.
AusderzuletztangeführtenVolksmeinungis

t

zu ersehen,daß
das– ohnehinauchnachderSonnebenannte– Thierchenin

innigerBeziehungzurSonneundzumWetterist. Dieses is
t

indessenauchausdenSprüchenundReimenersichtlich,welche
dieKinder a

n

dasMarienkäferchenrichten,denn in Niederöster
reichsetzene

s

dieselbenaufdieHandundjagendreimal zu ihm:
„Frauenkäfer,Frauenkäferl,fliag in goldnenBrunn,
bringunshaitundmorninga rechta jcheneSunn.“

Sie glauben,wenndaffelbebeimdrittenMal fortfliege,so

kommeschönesWetter,wenn e
s

abersitzenbleibe, so tretedas
Gegentheilein.
Deßgleichenwirdauch in BayerndasKäferchenvondenKin
dernaufdieHandgesetztunddabeigesprochen:

„Frauenkäferl,fitzaufsStüel,
melkdeinKüel,
flieghintedieTannebam
undmachmirainschönwarmeSunneschei.“

Ueberdießglaubtmanauchim Oldenburgischen,wennman
ein in dieLuftgeworfenesMarienkäferchenwiedersehe,so se

i

am
folgendenTageschönesWetter zu erwarten,unddieKinderjagen

zu demselben:
„Sunne-Sunne-Katharine,
lat d

e

Sunneschine,
latdenRägenawergahn,
datwi kantnaScholegahn.“

DasMarienkäferchenerscheintübrigensauch in andererHin
fichtals einprophetischesThierchen,denn in Böhmenglaubt
man, so vielePunktedasselbeauf einenFlügelnhabe, so viele
Guldenkosteim laufendenJahre derStrich(Scheffel)Korn.
Anderwärts,zumBeispielimOldenburgischen,sprichtman,wenn
sichEinemeinsolchesKäferchenaufdieHandjetzt:

„Sünneküken,Manneküken,
wolangschallic

k

läwen?“

undzählt,bisdaffelbewegfliegt.
Odermanfragt e

s
in Westphalen:

„Herrchottshäunken,woall ic
k

hin?
InnenHimmel,in d

e Helle,oderintFiägefiur?“

Dabeiglaubtman,wenndasKäferchenaufwärtsfliege, so

kommeman in denHimmel,wennabwärts, in dieHölle,und
wenngeradeweg,in’sFegefeuer.Außerdemsetzene

s

dieMäd
chendaselbstaufdieSpitzedesZeigefingersundsprechen,bis e

s

auffliegt:

„Sunnenschinken,Riägenschinken,
wannaerall e
t

Brutsin?
eenJahr,tweeJahr u
. . w.“

undwerdenungehalten,wenn si
e

dasThierchenzu hochzählen
läßt. In Westphalen,undzwar in derGrafschaftMark, sagt
manübrigensauchzumMarienkäferchen:

„Hiärguottshäunken,flüchop,
thühdenhogenHiemel"rop,
flüchvorminesNabersHus,
lockemi d

e

Brutherus.“

Gleichwiein Westphalen,is
t

dießKäferchenauch in derOber
pfalz in BezugzurLiebe,indem e

s

dortdieBurschenundMäd
chenvonderHandauffliegenlaffenmitdemSpruch:

„Marienkäferl,fliegüberdieSpitz,
womeiSchwiegerundSchwähersitzt.“

In derRichtung,nachwelcherdaffelbehinfliegt,weiltnach
derMeinungdesVolkesderoderdieZukünftige.
In anderenwestphälischenKinderreimenwird dasMarien
käferchengebeten,denKinderngoldeneKettenvomHimmelmit
zubringen,und in bayerischMittelfrankensagtman,dasselbeauf
derHandhaltend:

„Herrgottsmoggela,fliegauf,
fliegmir in denHimmelnauf,
bring'a goldisSchüffelarunder
und a goldisWickelkindladrunter.“

Anderwärts,zumBeispiel in Niederösterreich,forderndie
KinderdießKäferchenauf, unseremHerrgottoderderMutter
gottes e

in goldenesKleid zu bringen,denn si
e

sagen zu ihm:
„Herrgottskalbl,fliag a

f

d'Woad
undbringunsanHerrgotta goldenesKload;“

oder:
„Sunnkäferl,fliagnachKarnabrunüberd'Woad
undbringderMuttergottesa chensgoldenesKload.“

AndereKinderreimestellendasMarienkäferchenindessenals
eineMilch, Butter und mitunterauchZuckerbrodbescherende
Kuhdar,und in einemalemannischenKindersprucheheißtes:

„Herrgottchalbeli,flüguf,
derHeilandthutder 's Thürliuf,
bringmerdreiPfundAnken(Butter)drus
und e silberigsLöffeli.“

Dabeimögehierschließlichnocherwähntwerden,daßwiehier
derHeiland,imBöhmerwaldunsereLiebeFrau demKäferchen
dasHimmelsthürchenaufmachensoll;denndaselbstwerfen e

s

die
Kinder in dieHöhemitdenWorten:

„LiabeFrau,
mach'sThürlau,

's Kuhlerl is da!“
(W.Abendpost.)

Ein alltäglichesGespräch.

(Schluß)

DiewackereBotenfrau is
t

die lebendigePost, die zu Fuß,
miteinemKorb auf demRücken,fortdauerndauf Reisen is

t

zwischenRudolstadt,WeimarundJena.– Aus denbeiläufigen
AndeutungenderBriefe,diefastregelmäßigetwasvonder„er
warteten“oderder „angekommenen“oder„baldabgehenden“
Botenfrauenthalten,gelangtmanunwillkürlichdahin,sichmitihrem
WesenundihrerErscheinungso vertraut zu machen,daßman

fi
e

fastliebgewinnt.– Sie ist nichtsehrverzärtelterNatur;

si
e

gehtimSommerbarfußundin Winter in Mannstiefeln;
aber si

e

verstehtsichaufdieZärtlichkeitendesHerzens,denn si
e

machtsehrgernmündlicheBestellungenüberdas Wohlbefinden
undguteAussehendesSchreibers,wie desEmpfängersihrer
Botschaften,undSchillerwieCharlotteverrathengar nichtselten

in ihrenBriefen,wie diesemündlichenBeigabenderwackern
Frau ihnennichtbloßwichtig,sondernauchwillkommenfind.–
Aus beiläufigenBemerkungenin diesemBriefwechselerfahren
wir auch,wiediegetreueBotin keineswegseintheilnahmloses
blindesFatumihresschwerenGewerbesist. Sie kenntdieBe
ziehungenihrerkleinenKundschaftzu einandersehrwohl. Sie
erzähltzuweilenSchiller, o

b

auchGoethe,undvonwem,einen
Briefbekommt,undbeiwem si

e

außerdemnoch in denerwähn
tenStädteneinenBriefbestellthat.– Sie ist obeneinauchnoch
einvortrefflicherMahnerfür Jeden, der etwaeineAntwort
schuldigist;–undwerweiß, ob nichtmanch'herrlichgedachter
Brief in jetzigerZeitnurdeshalbungeschriebenbleibt,weilwir
ebensolcherMahnerinnenentbehren,vorderenpersönlichemBe
juchdiegewöhnlicheAusrede„desUnwohlseins“oder„desMan
gels a

n

Zeit“ schwindet.– Sie kommtalleWocheeinmal an

undgehtfastregelmäßigan einembestimmtenTag ab; doch
wartet si

e

auchzuweilen,wenneinKundenochnichtmitdem
Briefefertigist; si

e

erntetdafürauchDankunderfreutsichder
TheilnahmederBriefschreiber.Ja, wenn si

e

erkrankt, is
t

große
NothunterdenKorrespondenten.Ihre Wiedergenesungwird
durchlängereBriefegefeiert,diefür einvierzehntägigesEntbeh
rendesgeistigenVerkehrsEntschädigungbietenmüffen.
Von solch'rührenderNaivitätwarendieVerkehrsgelegenheiten
zwischendreiOrten,diealledreiResidenzenregierenderFürsten
waren,undvondenendieeineeineberühmtePflanzschuleder
Wissenschaft,die anderedieblütenreichsteStättederdeutschen
Bildung,derSitzdeutscherVolkskulturwar, undall' dieOrte
liegennur in geringfügigerstundenweiterEntfernungvonein
ander!
Unzweifelhaftbedurfte e

s

damalsnocheinersolchwackern
Botenfrau,um mit einigerZuverlässigkeitihrenHändendie
theurenHerzensergüsseanvertrauenzu können.Wennbeiihrer
ErkrankungderganzegegenseitigeGeistesverkehrdreierdeutscher
Residenzendarniederlag,um erstwieder in Fluß zu gerathen,
sobalddiewackereFrau untervollsterTheilnahmejämmtlicher
KorrespondenzliebhabersichwiederaufdenWegmachenkonnte,

so mußwohl einegroßePortionfittlichenVertrauensauf ihr
geruhthaben,dasmannicht so baldjederAndernschenkenkonnte.–WennSchillerundCharlottevonihr mit solcherTheilnahme
undAchtungsprechen,dürfenwir si

e

gewiß in ihrerWeisealsein
gutesMusterstücktreuerBotenbetrachten.DiegutewackereFrau,

si
e

hatsich in ihrenWochenmärschenschondarumeinfittlichesVer
diensterworben,alsebenderBriefwechsel,derunsvonihrKunde
gibt,durchihreHändeging,undihregetreulichenBesorgungene

s

nurmöglichmachten,daßdiedeutscheLiteraturdurchseineVer
öffentlichungeinenSchatzmehrausdemLebenundWirkendes
geliebtestenderDichterbesitzt.
Mit welchenSchätzenbeladenrennenaberheutigenTages
unausgesetztalleBriefträgerdurchunsereStraßen? Vonwelch
sittlichemVertrauen is

t

dasallenthalbenhindringendePostinsti
tutgetragen,daßwir Geistesergüsse,Geschäftsgeheimniffeund
Herzensangelegenheitenso ohneWeiteres in BriefenderPostan
vertrauen.Wiehochmüffenwir si

e

halten,wennwir dervollen

–__
Zuversichtunshingeben,daßMenschen,diewir n

ie

jehenhaben,unsernBrief, a
n''ä':

schonrichtigsortieren,regelrechtverpacken,in denrichtigen '

beutelstecken,nachdemrichtigenWagenbefördernwerdendamit

e
r

nureiligtundpünktlichperEisenbahnoderKurierposta
n

seinemBestimmungsortanlange,woselbstihn wiederunsvölligunbe
kannteMenschenausderVerpackungnehmen,sortierenundeinem
Briefträgerübergeben,dersichsofortaufdenWegmachenwird
um unsernAdressatenaufzusuchenund ihm denBrief"
liefern!

ch

d

Freilichwundernwir unsgar nichtmehrdarübe
allerwenigstenhabenwirLust,uns“ 'Dinge“
für diewir bezahlen.– Wir tragen ja dasPortound die Post
machtnocheingutesGeschäftdabei,folglichmüssenalleBriefe
richtigbesorgtwerden,undwir sindallenNachdenkensüberheben- Unddennoch – welchenMoralistenundPhilosophen,"phetenoderGottesverkünderdesAlterthums,denen d

ie

Verfit
lichungdesMenschengeschlechtsals das höchsteZielihresSt.
bensgalt, wir herzaubernmöchtenin unsereGegenwart.E

s

würde.Jeder von ihnenbekunden,daßdiefittlicheGarantie
unterwelcherunseralltäglicherBriefverkehrsteht,einenhöhen
ZustandderKulturbezeugt,als e

s jemalsihnen,selbstin ihren
idealistenHoffnungen,in denSinn gekommenist!
Wir wissennicht,wanndie idealeZeit seinwird, w

o
d
e
r

LöweStroh frißtgleichdemRind,undPardelundSchaffried
lichmit einanderspazierengehen.Die Zeitaber is

t

wahrhaftig
nichtwenigerbewundernswerth,woBriefe,diealltäglichüber d

ie

MillionenderGeschäftsweltdisponieren,diedengeistigenVerkehr,
diedieHerzensverhältniffe,die häuslichenGeheimniffeund d

ie

gesellschaftlichenAngelegenheitenbetreffen,ganzsorgloszu Hun
derttausendenin fremdeHändeübergebenwerden,durchnichts
verschlossen,alsdurcheinwenigKlebegummi,höchstensdurcheine
OblateoderetwasSiegellack,umdurchMenschen,dieNiemand
vondenSchreibernkennt,auf'sEiligsteHundertevonMeilen
weitbefördertzu werden,für einenLohn, mit demwiruns
geniren,einenBotenabzufinden,derfür unszweimal d

ie Treppe
aufund a

b gelaufenist. -

In neuererZeit is
t

die fittlicheGarantirungdesbrieflichen
Verkehrsnochweiter in ihrerSorgfaltgegangen.
Wennwir einenBrief absendenunddasPortoimVoraus
bezahlenwollen,könnte e

s

leichtkommen,daßunserungetreuer
Privatbote,denwir zur Post senden,dasGeldbehältundden
Briefbeiseiteschafft.Um auchdieseBesorgniß zu heben,brau
chenwir unsnur mitFreimarkenzu versehen,um einesolche
stattderBezahlungaufdieAdressezu kleben;ja, diePost is

t

sogar so zuvorkommend,uns einsauberesCouvert zu geben,in

das wir unsereKorrespondenzennur hineinzusteckenbrauchen.
Selbstdas bischenKlebegummi,dessenwir als Verschluß
bedürfen,is

t

schondaran,undumunsganzundgardieMühe
desUebergebensa

n

einenPostbeamtenzu ersparen,sindKasten

a
n

denStraßenaufgestellt,in die wir denBriefhineinwerfen
dürfen, in derfestenZuversicht,daß e
r

seinenBestimmungsort
weitsichererundpünktlichererreicht,als wennwir ihndirekt
durchunserntreuestenLeibdienermit eigenerEquipageodergar
durchdiewackereBotenfrauderSchiller'schenKorrespondenzb
e

sorgenlaffenwollten! -

Ist e
s

aberrecht,Institutevon solch'fittlicherGarantie a
l

täglich so gedankenloszu mißbrauchen?Vielleicht is
t
e
s weniger
jündhaft, a

n
der VerwirklichungdestausendjährigenReicheszu

zweifeln,als in unsererZeitdieAlltäglichkeitunbeachteta
n

uns
vorübergehenzu lassen! - -

Doch– bis zu welchenKetzereienverliere ich mich inmeinen
Gedankenläufen?– Es ist hoheZeit,daß ich umkehre;es ist

Zeit,daß ic
h

Rechnungablege,wie ic
h
in diesesHin undWieder

derBetrachtungenhineingerathen.Es is
t

Zeit, daß ic
h
e
s jagt,

welchesGesprächmichausdemSinnenübereinewissenschaftliche
Frageherausgehobenundmir eineLösung,die ic

h
in derFerne

suchte,auf einemGebietentgegenführte,dasuns so überausnahe
stehtwiedieAlltäglichkeit. - -- -

Ich hatteüberdieMathematik,ihrezweitausendjährigeG

schichte,denwundervolllichten,unausgesetztaufihreWeiterbil
dunggerichtetenGeistihrerMeisterund überdie sonderbare
Wahrnehmungnachgedacht,wiegar so wenigJahredesStudium
ausreichen,sichihreResultate zu eigen zu machen.Ebenschwebte
mirdergroßePythagorasvor, dereineHekatombedenGöttern
darbrachtefür dieEntdeckungseinesLehrsatzes,denjetzt e

in

zehn
jährigerKnaberechtgutbegreifenundbeweisenkann; d

a
wurde

ich,wiebereitserzählt, in meinemstillenSinnendurch e
in
a
l"

täglichesGesprächunterbrochen.Es lautetewiefolgt:
„GutenMorgen,Papa,wiespät is

t
e
s

schon?“
„DreiviertelaufAcht,Kind.“
„Da will ichaufdenMarkt.“ - A

„Warte,Kind,Du kannstmir denBrief mitnehmen.
„ZurPost?“
„Nein,wirf ihnnur in denKasten!“
„Adieu,Papa.“
„Adieu,Kind!"
Als ic

h

wiederalleinwar undmichnachdemPythagoras
umsah,mitdem ic

h

michebenunterhaltenwollte, d
a

kammir's
plötzlichin denSinn, daß,wenndergroßegefeierteDenker d

e
s

Alterthumswirklichmir dieEhre seinesBesuchesjetzterwiesen
hätteundsomitZeugedesalltäglichenGesprächsgewesenwar,
das ic

h

ebengeführt, e
r

vielleichtbei a
ll

seinemimmensenScharf
finnmehrderJahrebedurfte,umdießGesprächin seinemganzen
Umfanggründlichverstehenzu lernen,wiejetztnöthigsind, "

denganzenKursusderMathematikdurchzumachen. -

Daß dießwahrist, daswird schwerlich.Jemandbestreiten,
derauchnur obenhindieFüllederIdeenüberblick,welche d

e
n

scheinbargedankenarmenGesprächzu Grundeliegen. Ic
h glaube

nicht,daß irgendeinemit HieroglyphenoderKeilschriftenb
e
i

deckteMauerdesAlterthumseinesolcheSummevonvoraus
gesetztenMenschengedanken,finnreichenErfindungenundwunder
vollenKulturergebnissenenthält,als dasAlltäglichste,in"
wir unsfortwährendbewegen.UnsergewöhnlichstesLebenist."

so überreichesSchwelgenin vorgearbeitetenMenschengedanken,d
a

wir zu keinemneuenGedankenZeithätten,wennwir nicht
altenohnewiederholendeGedankenoperationenhinnehmenwollten!
Wir sindsehrgeneigt zu glauben,daßunsereGedanken
denBüchernstecken,die d

ie

Wissenschaftrepräsentieren;aber
da

is
t

e
in

Irrthum. DieWissenschaften,wie si
e

auchheißenmag."
stellennurzum allerkleinstenTheil d

ie Entstehung,d
ie

Gene
solcherGedankenreihendar, d

ie

unsmethodischübersichtlich."

machtwerdenkönnen.Das großeGedankendaseinjedoch,in "
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wirwirklichleben,liegtunmethodischdurcheinanderverstecktin
dentausendfältigenDingen,unterwelchenwir unsvonfrüh auf
bewegen,undwir nehmeneshinwieüberreicheErbenohnedie
MühedesErwerbensundzufriedenmituns,wennwirmitder
ererbtenAusstattungnur nochumeinekleineZuthatdieErb
jchafterweiternkönnen.– Aberhiemitmüssenwir nichtnur
zufriedensein,sondernwir dürfenesauch.Ja, es is

t

einKul
turgesetz,dasunsdazuzwingt,einKulturgesetz,dasfür die
Wissenschaftebensowiefür dasLebengilt. Wir könnenebenso
wenigallegeistigenVorarbeitendurchmachen,die dengroßen
PythagorasaufdieErfindungeinesberühmtenLehrsatzeslei
teten, so wenigwir mitdemFrühstückwartenkönnen,biswir
uns selberetwaTheeausChina oderKaffeeausMokkageholt
habenwerden!
DasKulturgesetz,dasichmeine,gehtauchnochweiter.
Wir müssenunddürfennichtnur allegeistigenVorarbeiten
derGeschlechter,dievorunslebten,als ererbtesEigenthumhin
nehmen,sondernunsereeigentlicheKulturaufgabebestehtdarin:
Alles,waswir selberetwaaufdemschwerenWegederGedanken
erinnen,erfindenoderschaffen,so in'sLebenhineinzutragen,daß

e
s
so baldwiemöglichalltäglichundvonAllen, dienachuns

kommen,ebensoohneselbstschöpferischeGedankenoperationenbe
nützt,genossenundaufgenommenwerde,wiewir e

s

mitderUhr

in derWestentasche,mitdemWochenmarktundderBriefpostund
nichtminderund in gleicherBerechtigungmit demLehrsatzdes
Pythagorasmachen.
Undwirklich,wir machen e

s

so:dennwunderbargenugleben
undwirkenwir nachKulturgesetzen,selbstwenndiesenochnicht

in Büchernniedergeschriebenwordensind.So langeSchöpfer
werkederKultur unsneusind,stutzenwir vorihnen,denn si

e

fordernuns zu Gedankenoperationenheraus.– Ich erinnere
michnochmitwahrhaftkindlicherRührungder Zeit, wo das
ersteStippfeuerzeugin meinemväterlichenHauseinewahrhafte
Gedankenrebellionerzeugteundnichtbloß d

ie

alteguteBlechdose
mitStahl,SteinundZunder,sondernganzeBergeantorisierter
Weltanschauungenerschütterteundantiquierte.Als meinseliger
Vater das ersteSchwefelhölzchenaufloderndausdemAsbest
fläschchenzog,erklärte e

r

halberschrocken,halbverwundert,daß

e
r

nunmehrAlles fürmöglichhalte!–Waren es auchnichtdie
richtigenGedanken, so reiztendieseneuenGedankenschöpfungen
unsdochganzüberwältigendzumDenkenan. Ja, werkann es

sagen, o
b

nichtsolcheAnweisungenzumDenkenaufganzanderen
Gebietenin unsKindernFrüchtetrugen,diewir nichtmehrkon
trollierenkönnen?– Die Orthodoxiehatgar so unrechtnicht,
wenn si

e
in jederneuenErfindungdenBösenwittert,derdiebe

stehendeAutoritätumstürzt.Jede neueGedankenschöpfungreizt
zumDenkenund is

t

wirklich so langegefährlich,bis sich a
n

ihr
dasKulturgesetzerfüllt,das heißt,bis si

e

alltäglichundge
dankenlosbenütztundgenossenwird.
Undging e

s

uns mit derEisenbahnbeffer?Ging e
s

uns
mitderPhotographiebesser,geht e

s

uns mitderTelegraphie
beffer?– Sie erfüllenalledas Kulturgesetzundsollen es er

füllen, si
e

werden zu bloßenVorarbeitenderKultur, dieman
endlichohneGedankenoperationhinnimmt.Sie werdenalltäg" sie sollenalltäglichwerden:wiemeinalltäglichesGepräch.

Bom Büchertisch.

EinesderPrachtwerke,das sogleichbeiseinemerstenErschei
nenEingang in alleKreisegefundenhatund einFamilienbuch

im edelstenSinnedesWortesgeworden,is
t

HallbergersPracht
ausgabevonShakespearessämmtlichenWerken,vonwelcherjetzt
nachkaumzweiJahrenschondiedritteAuflagenöthiggewordenis

t.

Das ersteHeftdieserneuenAuflageliegtunsjetztvor. Shake
spearein dieserGestalthatsozusageneinenneuenSiegeszugdurch
Deutschlandgehalten.Es gibtaberauchkeineAusgabe, in der
Alles j

o vereinigtwurde,diesengrößten,tiefsinnigstenundmäch
tigstenallerDichter,derbekanntlichja ebensogroß in Witz,
HumorundheiteremSpiel derPhantasie,als in denerschüt
terndstenDarstellungenderdunklenLeidenschaftendesMenschen
geschlechtesist, uns in seinerVollkommenheitvorzuführen.Die
bestenUebersetzer,Schlegel,Bodenstedt,Delius,Gelbcke,Gilde
meister,Herwegh,Heyse,Kurz,Wilbrandt,gebenunsdenDich

te
r

deutsch,unddergrößteShakespearezeichner,Gilbert,hatdie
Dichtungmitüber800Illustrationendurchwebt,so daßwir die
WeltShakespeare'snichtnurlesen,imGeistesehen,sondernauch
imwirklichenSinnedesWortesvorunserblickenkönnen.Ferner
erhaltenwir hieralleWerkedesDichters,die erzählendenGe
dichte,wiedieSonette.JedesDramaunddieeinzelnenDich
tungensindvoneinemShakespearekundigeneingeleitet,unddamit
dieseMusterausgabeauchim AeußerndemvollendetenInhalt
entspricht,hatdieVerlagshandlungdasWerknachDruck,Pa
pierunddurchEinbandebensoreichwiegeschmackvollundwürdig
ausgestattet.– Von Joh. vanDewall,denunsereLeseraus
seinenhumoristischen,lebenswahrenkleinenSkizzenkennen,is

t

jetzt
eineBadenovelle:„UnkrautimWaizen“(Stuttgart,Hallberger),
erschienen,die wir unserenLesernals einewirklicherfrischende
Lektüreempfehlenmöchten.In diesemTreiben in einemBade
ortamStrandederOstseewehtwirklicheSeeluft,underleben
wir in der Gesellschaftvon interessantenMenschen,wirklichen
Menschen,keineRomanfiguren,einAbenteuer,so überraschendund
belustigend,daß unsdieSacheals eineergötzlicheErinnerung
stetsimGedächtnißbleibenwird. Dewall'sArt, so munterund
leichtdahinzuerzählen,daßder LeserbeimLesenChampagner
schaumzu schlürfenscheint,kommthier in dieserGeschichteauf
dasVortrefflichstezur Geltungund machtdieLektüredieses
Buches zu einemwahrhafterquicklichenGenußnachdesTages
ErnstundArbeit.– Fein gestimmteSeelendürftenunsfür
dieHinweisungaufeine in BriefengeschriebeneNovellevonBet
tinaWirth,„KünstlerundFürstenkind“betitelt(dergleicheVer
lagwieoben),dankbarsein.Elegant,zart, edelundspannend
wirdhierdieLiebesgeschichtezwischeneinerdeutschenFürstinund
einemMalerbehandelt,die dadurcheinenganzbesondernReiz
erhält,daßdasFaktumwahrist. Das Büchlein is

t
in Minia

turformat,mithübschenBildchenausgestattet,erschienen.

-TESS-R.-2---------

AnekdotenundWitze.

Ein bekannterSchriftsteller suchte inBerlin vor
einigerZeiteineWohnungundfandeinpassendesQuartierfür
denMiethpreisvon400Thalern.DerWirthfragtedenSchrift
steller, o

b
e
r

Kinderhabe,und d
a

Letztererdießverneinte,erklärte
derWirth,ihmunterdiesenUmständendasQuartiervermiethen

zu wollen.Als e
s

daraufzurUnterzeichnungkommensollte,fragte
derSchriftstellerdenWirth, o

b
e
r

dennKinderhabe?worauf
diesererwiederte,nichtsahnend, ja e

r

habevierKinder. Kaum
wardieseAntwortgegeben,alsderSchriftstellerdieFeder,welche

e
r

bereitszumUnterschreibendesKontrakts in denHändenhatte,
hinwarfunddemWirthedennichtunterschriebenenKontraktmit
denWortenzurückgab:„Ich ziehe in keinHaus, dessenBe
sitzerKinder hat.“Damitließ e

r

denverblüfftenWirth,der
vonseinemMietherverlangte,kinderloszu sein,stehen.

k

Bäurische Logik.
Advokat: Was stehtzu Diensten?
Bauer: Verzeihen's,HerrNotarius,derGerstelbauerhat
mirdiezwanzigGulden,dieichihmgeliehenhab', mitwieder
zahl'nwollenundhatg'sagt, ic

h

möcht'zumTeufelgeh'n.Da
hab'ichdacht:jetztgehtgleichzumHerrnNotarius,das is

t

schonderRechte. k
Ein Amerikaner gerieth mit einemEngländer in
Streitunddieserging so weit,daß e

r

durcheinPistolenduellge
schlichtetwerden,Jederaberdabeinur einenSchußhabensollte.
DasLoos,welchesüberdenerstenSchußentschied,wardemEng
ländergünstig,doch e

r

fehlteeinenGegner.Als daraufder
AmerikanerdasPistolerhob,um zu zielen,riefderEngländer
plötzlich:„Halt! Ich kaufeIhnendenSchußab!“
Staunendzwar o

b

diesesungewöhnlichenAnerbietens,aber
dennochnichtunwilligüberdasselbe,fragtederAmerikaner:„Um
wieviel?“
„FünfhundertPfund!“
„Wie!“riefderAnderezielend,„ichbinmeinesSchuffesge
wißundSie schlagensich so geringan!“
„UndSie taxierenmichzu hoch,indeßichwillIhnentausend
Pfundgeben.“

„innen“ sagtederPankeeunddasDuellwar beendgt.

se

Ganz natürlich.
Vater: AberFritz! VonjedemKommerskommstDu be
trunkennachHause.
Sohn: Ja, Papa,wennman so vieltrinktwieich,ist's ja

ganznatürlich. k

Friedrich der Große trat eines Tages in eine
Dorfschule.Der Schulmonarchnickteihmnurzu,bliebbedeckten
Hauptes,dozierteweiterund entließerstnacheinerWeiledie
Kinder.Dannaberentblößtee

r

seinHaupt,verbeugtesichtief
vordemKönigundsprach:„VerzeihenMajestätmeineGrobheit,
dennwenndieBubenwüßten,daßnochEinerübermir ist,dann
wäregar keinAuskommenmit ihnen.“

se

Schöne Redewendung.

Gast(zumKellner):Sie, Kellner, is
t

nocheinmenschliches
Rindfleischda? k

Der Maler Rembrandt entfernte sichunvermutheit
ausAmsterdamundließnacheinigerZeitdurchseineFrau die
KundevonseinemTodeverbreiten.– Allesstürmtezur trauern
denWittweunddieKäuferüberbotensich,umnocheinGemälde,
eineZeichnung,eineSkizzevonRembrandt'sMeisterhandzuhaschen.
Sein Vorrathwardübermäßigtheuerbezahlt.Nacheinigen
Monatenerschiene
r

wiederundseineList erregteLachen.

k

Richter: Ich werdeIhm jetztdieEidesformelvorlesenund

E
r

wird mir jedesWort nachsagen.(Zum Aktuar): Herr
Aktuar,schreibenSie–
Bauer: HerrAktuar,schreibenSie –
Richter: Halt'Er SeinMaul, Er Schafskopf–
Bauer: Halt' Er SeinMaul, Er Schafskopf–
Richter (zornig):Ihr bleibteinRhinozeros –

Bauer: Ihr bleibteinRhinozeros–
Richter: In Ewigkeit,Amen!–
Bauer: In Ewigkeit,Amen! (MachtdasKreuzzeichen):
Gott se

i

Dank,daß i densakrischenEidgleibetübertauchthab'!

se

Ein berühmter Arzt wurde im angetrunkenen
Zustandezu einervornehmenPatientingerufen.– Er traf sie

imBette,setztesich,zogseineUhrundbegannihrePulsschläge

zu zählen.In seinerAngetrunkenheitkonnte er damitnicht zu

Standekommen,undseineUhr einsteckend,murmelteer, sichselbst
Vorwürfemachend,in denBart: „Wahrhaftig,richtig be
trunken!“– dannverordneteer derDame,im Bette zu blei
ben, e

r

werdeamnächstenMorgenwiedervorsprechen.– Aber
schonfrüh am andernTag erhielt e

r

ein eigenhändigzu er
öffnendesSchreibenvonderDame.„LieberDoktor,“schriebdiese,
„Sie habenRecht,ichkann e

s

nichtleugnen,aberichbitteSie,
jagenSie keinemMenscheneinSterbenswort, in welchemZu
stande.Sie michgetroffenundnehmenSie gefälligsteinliegendes
Honorar(eineZehnpfundnote)für IhrenBesuch.“

„Höre,Karl, dieseEngländernur habeneinenGenußvom
Rauchen,diezündendieCigarrenbloßan undwerfen si

e

dann
weg.
„Dasist,lieberMax, nochnichts.Da kenn'icheinenrus
fischenFürsten,derbeißtbloßdieSpitze a

b

undwirft si
e

schon
weg!“

st -
Musiker undMaler. So empfindlichRofini gegenden
TadelFremderwar, so gernpflegte e

r

Anderengegenüberseiner
spitzenZungefreienLauf zu laffen.Als seinKollegeMichel
Carafa zu EhrenMeyerbeer'seinenTrauermarschkomponiert
hatteunddenMeisterum seineMeinungüberdasWerkbe
fragte,erwiedertederLetztere:
„Ja, DeinTrauermarschis

t

vortrefflich!Nur Schade,daß
nicht.Du gestorbenbistundMeyerbeerDir denMarschbläst.“
ManchmalaberkamRofini mit seinenScherzen a

n

denUn
rechten.EinesTagessuchtee

r

denseinerZeitberühmtenMaler
undIllustrateurCharletauf, der in seinemAteliergeradebe
schäftigtwar,einigeergötzlicheFigurenseinesGenres zu zeichnen.
„WasmachstDu denn d

a

für Männchen?“fragtederKom
ponistdenMaler, „bekommstDu auchordentlichwasfür die
Püppchen?“ -

„Na, nichtebenviel, fünfzehnSous proStück.Verdienst
Du mehrmitDeinemGedudel?“ -

RossinimachteeinGesicht,alshätte e
r

e
in

DutzendFliegen
verschluckt:
„Ich m

it meinemGedudel?“
„JQ.
„Nun,das is

t

verschieden.Ich komponieremeineOpernund

d
ie

einzelnenStädtebewerbensichum dieMusik. Ist so eine
Stadtreich,zahlt si

e

gut, is
t
si
e

arm,zahlt si
e

schlechtodergar
nicht.Ich hab' e

s ja überhauptnichtnöthig!... Du weißt,

ic
h

bin reich . . . auchwill ich Dir gerneinsDeinerMänn
en . . .“ch

„Ah, Du willst e
in

Männchenvonmir haben?Gern, d
a

nimmeines.AberkeinGeldunterFreunden!Du kannstmir
dafüreinesvonDeinen„Tralala!Heijaja!“schicken,so wieDu

si
e
zu Dutzendenfabriziert.“

„Ein„Tralala!Heijaja?“riefwuthentbrannt.Rofini.
„Ja,“ erwiederteCharlet,„alleWoche,mußtDu wissen,
habenwir beiMutterSaguet in Montmartre so einegemüth
licheKneiperei.Da trinkenwir und singen,undfingenund
trinken– ach, es gibtnichtsHübscheresbeimvollenGlase,als

so e
in

fidelerSingsang!... Thu"dochnicht so
:

Du schmiert

ja DeineKlimpereienherunterwie ic
h

meineMännchen!“
RossiniverstandendlichdenMalerundwußtesich zu faffen.

E
r

nahmdasMännchenCharlet'smit sichundschickteihman
dernTages e

in prächtigesTrinklied,mitwelchemderMaler im

lustigenKonventikelbeiMutterSaguetnichtwenigEhreeinlegte.

k

In der Schule.
Lehrer: Hier sehenSie dasSkeleteinesSäugethiers,und
zwar,Mayer,vonwasfür einem?

Mayer: Von einemtodten.

k

EigenschaftendesWeines. Ein großerLiebhaberdes
Weineswardvon seinemVater strengermahnt,sichvor dem
LasterdesTrunkes zu hüten.„O, meinVater,“antworteteder
ungehorsameSohn, „guterWeinmachtgutesBlut, gutesBlut
erzeugtheiternSinn, heitererSinn gibterleuchteteGedanken,e

r

leuchteteGedankenführen zu gutenThatenundguteThaten
bringendieMenschenin denHimmel!“

e
Kellnerin: Ist dasBier für Sie?
Gast: Jo, freile,stellet's no hear!
Kellnerin: Na,Sie sind ja a schwäbischerLandsmann?
Gast(ganzleisezumandern):Do luaget,wiediamikennt!
Jetztmöcht'i no wija, wiedösMädlemi jo kennaka,bin i do

so weithear;döskommtmergschpäsichvor.

e

Zwei junge Männer begegneteneinander auf
einemganzschmalenWeg, und einermußteausweichen,wenn
deranderevorbeigehensollte;dochder einerief trotzig:„Ich
weichekeinenNarrenaus!“– „Aberichrechtgerne,“sagteder
andere,indem e

r

zur Seitetratundsichverneigte.

se

Professor: Was wissenSie mirüberdenUebergangdes
Lichtesauseinemdünnern in eindichteresMedium zu sagen?–
Nun,Sie scheinenzerstreutzu sein; ic

h

will Sie daraufführen.
WasgeschiehtzumBeispiel,wenndasLichtuntereinemWinkel
vonfünfundvierzigGradin’sWafferfällt?
Schüler (nacheinerPause):Wann’sLichtins Waffer
fällt, lo licht'shaltaus. e

Ein zerstreuter Hauptmann hielt Appell ab. Die
SoldatenhattenkeineGewehre;dennochkommandierter:
„Gewehrauf!“
DerFeldwebelgehtzumHauptmannundsagtleise zu ihm:
„HerrHauptmann,dieLeutehaben ja keineGewehre!“
„ZumDonnerwetter,daßichdochimmer so zerstreutbin–
Gewehrab!“ h

t

„Ist e
s

dennwahr?“ fragte ein englischerReifen
derdenKapitäneinesDampfers,dernachdemobernMississippi
steuerte,„ist e

s

dennwahr,daßdortimWestendieDampfer

# Waffergehenkönnen?Oft nurzwei,dreiFuß
tief ?

„Pah! zwei,drei Fuß!“ entgegnetedermoderneMarine
Münchhausen– „wennmeinDampferschonje einensolchen
Grunddortgefundenhätte!Für unsereDampfermußderThau
derWiesentiefgenugsein,oderman– sprichtüberhauptnicht
vonihnen!“ k

„Wiekannmanaberauch a Gais schießen!Ich hab'mein
Lebtagnur immerBöck'g'schossen.“
„Ja, ichbitt",dafür ein Sie aberauchderHerrOber
förster!“ t



388 Illustrirte Welt.
Lumley, der bekannteImpresario der italieni
schenOperin „HerMajesty'sTheatre“in London,jagtin seinen
im vorigenJahre publizierten„Reminiscenzen“aus seinem
Theaterleben,daß ihm in eineran Verlegenheitensoreichen
LaufbahnfastnichtssovielMühegemachthabe,als dasAr
rangementeinesPasdequatre,das erderlondonerWeltdurch

d
ie

vierberühmtestenTänzerinnenEuropasvorführenlaffenwollte.
NachBeseitigungvonunzähligenHindernissenunddemAufwand
vonenormenKostengelang e

s

ihmendlich, in derSaisonvon
1846Marie Taglioni,LucileGrahn, CarlottaCrisiunddie
Cerito in London zu versammeln,abernun,woAlles in Ord
nung zu seinschien,fingendieeigentlichenSchwierigkeitenerstan.

Weltnochkeinesgesehenhatteundwie si
e
e
s

vielleichtniewieder
jehenwird.

Studentenwitze.

Eine GesellschaftFrauenzimmer bejah in H. die
schöneAntiquitätensammlungdesHerrnProfessorL., und da

dieserebenwichtigerGeschäftewegennichtbeiihnenbleibenkonnte,

so übertrug e
r

dasBenennenderAntiquitäteneinemStudio;
dieser,einSchelmvonHausaus, machtesichdenSpaß, den
DameneineMengeGegenständeherzunennen,diewohlgewiß
nochkeinsterblichesAugegesehenhatte,undunterAnderemzeigte

e
r

ihnenaucheinengroßenFlambergmit der Bemerkung:

|

Es lag in derNaturdiesesPas d
e quatre,daßdertheatralische

Effektsichallmäligsteigerte,unddaß somitdiezuletztErschei
nendeihmdieKroneaufsetzte.JededervierLieblingeTerpsi
chorenswolltedaherdieLetztesein,understnachdenmühsam
stenVerhandlungenwarddieserEhrenplatz in Berücksichtigung
desaltenRuhmesihresNamensderMarieTaglionieingeräumt.
NunhoffteLumleygewonnenesSpiel zu haben.DerAbendfür
diemitspannenderUngedulderwarteteVorstellungward ange
jetzt,manriß sichumdieBillette.AberkaumeineStundevor
derersehntenAufführungtratderBallettmeisterPerrotmitver
störtenMienenund mit denWorten in Lumley'sZimmer:
„DieCeritowilldurchausnichtvorderCarlottatanzen,unddie

-- -- -- -- - - -- - . - -- - - - - ------- ------ --- - - - - - - - -- - --

- - - - - -

CarlottanichtvorderCerito, e
s

wirddochnichts -
sollenwir nun machen?“Bei dieser“ 'zeigtesichdieGeistesgegenwartdeswelterfahrenenTät"
tors in demglänzendstenLichte.„SagenSie, antwortete

ef

mit stoischerRuhe,„denDamen,daßbei so gleichenTä
natürlichderAelternvon ihnender Vorranggebühre.“ '

GesichtdesunglücklichenBalletmeistersverzog si
ch

ZUeinem #figenLächelnundbald nachdeme
r

dieAntwortdes''
denkurzzuvor so erbittertenRivalinnenmitgetheilthattezogen
BeideuntervielemLachenundScherzen e

s vor, si
ch

d
e
n
A

nungenPerrot"s zu fügen, als ihrenTaufscheinzu produzieren
So kamdennendlichein Pas d

e quatre zu Stande,wie d

Das schönsteAlter. OriginalzeichnungvonPeterKrämer.

„Dieses se
i

dasSchwert,welchesBileamgeführthabe.“– „Hat
dennBileameinSchwertgeführt?“fiel einederDamenspöttisch
ein,„soviel ic

h

weiß,wird e
r

mit einemStockabgebildet,viel
leichtaberhat e

r

sich e
in

solchesgewünscht.“– „Ganz recht,
diesesstehtselbst in derBibel,“entgegnetederStudio,„unddieses

is
t

ebendasselbeSchwert,was e
r

sichwünschte.“

k

Der Prorektor fragte einenwegennichtgeringer
Schulden a

c.

konfilirtenStudio: „Aber in allerWelt, wie is
t
e
s

Ihnenmöglich, in IhrenVerhältniffenruhig zu sein. E
s

is
t

mirganz«nbegreiflich,wieSie bei so vielenSchuldennur ruhig
schlafenkönnen.“ „Das is

t

mir rechtgutbegreiflich,Ihre

Magnificenz,“erwidertederStudio, „nur is
t
e
s

mir b
is

heute
nochnichtrechtklar,wiemeineKreditorenschlafenkönnen.

k

Ein Studio kamzu Madame B. inG., allwo man
eineguteTaffeTheeimGartentrinkt,undriefihr vonWeiten
zu: „MadameB., ic

h

bitteumeinePortionThee.“ – „Mit
vielemVergnügen,“erwiedertesie.– „Nein,Madame,wenn
bittendarfmitvielemZuckerundetwasRothwein, ic

h

trinkeihn

so weitlieber,“gabihr derStudiozur Antwort.
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Aus allen Gebieten
Erfindungen.

Neue hydraulische Lokomotion. In Amerika is
t

soebeneineneueArt derLokomotiondurchWafferkraft in Ge

Kalauer.

-- --------
-

--- 'FTEEEEHEIT

„WievielWagenhatderZug?“„Achtzig!“
„DannerkältenSie sichnurnicht!“
„Wieso?“
„Na– beidemgroßenZug.“

„Wiealt is
t

dasKind?“
„EinJahr!“
„Nochnichtbei'sMilletehr?“
„Ne– bistDu nichtklug?“
„In derZeitungsteht,dieEinjährigenmüffennuauchran!“

aufwärts in Bewegungsetzen.Der Erfinderhatberechnet,daß
derWagenaufjedenZoll (Bergmannsmaß)WafferachtPfund
Lasttragenkann,unddaßfolglicheinBachvon600ZollWaffer
eineLastvon50Centnernstromaufwärtsfahrenkann,undzwar

in einerSteigungvon1:20 und mit einerSchnelligkeitvon
einerbis zweiMeilen in der Stunde. Das Abwärtsfahren
wirddurcheinfachesFeststellenderWafferräderbewerkstelligtund
mitteltBremsenregulirt. se

a
s

mehrere Menschen zum Opfer fordernde
Feuerunglück,welchesvor einigenWochen in BerlindurchZer
Illustr.Welt.XXV.15.

ruhen, is
t

zwischendiesenbeidenRädern,derAchseentlang,ein
mitSpeichenversehenesWafferradvondoppeltemoderdreifachem
Durchmesserhintenundvornangebracht,welchesvondemWaffer

in Bewegunggesetztwirdunddasgleichzeitigmitdenlinksund
rechtsaufdenSchienenlaufendenRädern in innigemZusam
menhangesteht.SowienundasimKanalherabfließendeWaffer

birgenpatentiertworden,welchenamentlichdie Beachtungder
Hochgebirgsländerverdient.Man stellesicheinenhölzernenAquä
duktvor,wie e

r häufigdasWasseraufweiteEntfernungenhin
ausdemGebirgeherabführt,um dieWafferrädereinerMühle
odereinerFabrik zu treiben.Man denkeichdiebeidenRänder
dieserWafferleitungmitgezahntenEisenschienenbesetztundsodann
eineArt Eisenbahnwagen,dessenbeideAchsenhintenundvorn | aufdieSpeichenderbeidenhintenundvornangebrachtenunter
angebrachtsind, umdeneisernen, in dieSchienengreifenden| schlächtigenWafferräderfällt unddieselbenin Umdrehungver
RäderneinigenSpielraum zu laffen.WährendnundieRäder jetzt,bringendiesedieseitwärtsangebrachten,auf denSchienen
amEndeder beidenAchsenaufdenSchienenderKanalränder| laufendenRäderihrerseits in Bewegung, so daß si

e

denWagen

Originalzeichnungenvon Hans Schließmann.

Profeffor(allein):DieLektürederplattdeutschenSchriftsteller
hatdochihreSchwierigkeit.MancheAusdrückeentgehenmirganz– ich mußgelegentlicheinenMannausdemVolkumAuskunft
fragen.

Gelegentlich.
Professor:LieberMann!ichkann in diesemBuchdenAus
druckAdebornichtverstehen– dasBuch ist plattdeutsch– können
SiemirdasWortübertragen?

Großstädter:Fastwäre ic
h

gesternhier a
n

demselbenTischZeugeeinesUnglücksfallsgeworden.DenkenSie sich– in eine
DroschkevordemCafésteigteinEngländer– es solllosgehen–
derKutschertreibtdasPferdan– ja Efig– derGaulkann
dieKarrenichtziehen– er versucht'snochmal– dasselbe– fast
brichtdasarmeThierzusammen.Da zumGlückerscheintein
MitglieddesThierschutzvereinsundklärtdieSacheauf– und– rathenSie, was es war!– DerEngländerrauchteeine - - - - - - -Cigarre,die so schwerwar,daß ein Droschkenpferdsi

e

nicht Mann:Ne,HerrProfessor– detkann ick nich – ich bin

ziehenkonnte! BerlinerundverstehekeenPlatt;mirdeuchtaber, e
n

deutscher
Provinzial:WasSie sagen! . . . . . . . . . mit jo 'nePlattewieSie– dermüßtedoch

Plattdeutschkönnen!

-
- -
-

-

-

--

- -
O meinarmerMann– zurLandwehreinberufen– und' schreibter:„Ich liegeimQuartier– in Müllheimander1
1

Uhr–“
Wenn e

r

nurnichtdieCholerabekommt.

DieVerwilderungderSittennimmt in schreckenerregender
Weisezu– es gehtreißendbergabmitunseremVolk.
Da leseicheben,daßdieProduktionin unsererStecknadel

fabrikvon50auf80MillionenNadelngestiegenist,–wiefurcht
barmuß d

a

dieBestechlichkeitzugenommenhaben!

brecheneinesmitBenzingefülltenBallonsherbeigeführtwurde,
veranlaßtedenChemikerGrünedaselbst,eineMethodezur ge
fahrlosenAufbewahrungundVersendungdieseshöchstentzünd
lichenMaterials bekannt zu machen,die um so beherzigens
wertherist, je öftersichderartigeUnglücksfällewiederholen.Sie
knüpft a

n

d
ie EigenschaftderInfusorienerdean, das höchstge- | unischesbrenntangezündetruhigundohneExplosionab,wiedieß

fährlicheNitroglycerinaufzusaugenund in eineverhältnißmäßig| in ähnlicherWeiseauchbeimDynamitderFall ist. DerGe
ungefährlicheundsicher zu transportierendeMaffeumzuwandeln,| nanntehatnungefundenund durchVersuchebewiesen,daß es

indem si
e

jene so überausgefährlicheFlüssigkeitgleichsamin den | sehrleichtist,auseinemsolchenGemengedasfür denjeweiligen
festenZustandüberführt.DieselbeEigenschaftäußertdieInfu- | GebraucherforderlicheflüssigeOel sofortwieder zu gewinnen,in
sorienerdeauchdemBenzin, Petroleumundüberhauptallen | demman ei

n

entsprechendesQuantumWasservonuntenher in

flüchtigenundleichtbrennbarenStoffengegenüber.Die billige,
überausleichteErdejaugtungefährihr doppeltesGewichtBenzin
bequemauf,verdichtetdasselbegleichsamunddrücktdessenFähig
keit, zu verdampfenundausderFerneFeuer zu fangen,auf e

in

Minimumherab.SelbsteingroßesQuantumeinessolchenGe
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dasGefäßtretenläßt,welchesobigeMischungenthält.DieAn
ziehungskraftdesWasserszurInfusorienerde,welchediedesOeles
übertrifft,treibtletzteresaus, undeineentsprechendeMengeOel
jammeltsichaugenblicklichaufderOberfläche.Auchdas letzte
AtomdesOelsläßtsichaufdieseWeisewiedergewinnen,unddie
Erde is

t

nachdemTrocknenstetsvonNeuem zu verwenden.Die
Infusorienerdekommtbekanntlichin großenMassen in derPro
vinzHannovervorundihrPreisbeträgtkaumdenzehntenTheil
desjenigendesBenzins.Bei derEinfachheitundBilligkeitdes
beschriebenenVerfahrensliegtdieFragenahe, o

b

dasselbenicht
durchpolizeilicheVerordnungobligatorischzu machenwäre.Viel
leichtdürfteeineStatistikderdurchleichtflüchtigeOelehervor
gerufenenUnglücksfälle,selbstwenndieselbeichnuraufBerlin
beschränkte,einegenügendeMotivierungzur obligatorischenEin
führungdesGrüneichenVerfahrensliefern.Ein Unglücksfall,
wiederjenigedesdänischenSchiffes,welchesim vergangenen
Jahr aufoffenerSeerettungslosverlorenwar,weil e

s

einpaar
BallonsBenzin a

n

Bordhatte,wärebeiAnwendungdesGrüne
jchenVerfahrensunmöglich.

Neue Zinnbüchsen. In AmerikawurdevorKurzemeineErfindunggemacht,welchedieZinnfabrikationwiedervonNeuem
belebendürfte.Ein jungerBostoner,HenryMartin, hatnäm
lichmitHülfe einerReiheverschiedengeformterStempelvon
allenDimensionenZinnbüchsenkonstruiert,welcheauseinemein
zigenZinnblockeherausgepreßtwerden.WährenddesHeraus
preffenswerdendieEckenundKantenderBüchsedoppeltzusam
mengelegt,wodurchdieNothwendigkeitdesLöthensentfälltund
docheinvollkommenluftdichterVerschlußerzieltwird. Die er
zeugtenZinnbüchsensindsehrdauerhaftund, d

a
si
e

mit einer
GeschwindigkeitvonmehrerenDutzendenperMinuteerzeugtwer
den,auchsehrwohlfeil.Es stehtdaher zu erwarten,daßdiese
neueZinnindustrierascheinegroßeVerbreitungerlangenwerde.

Landwirthschaft,

Das Abfallen des Mauerputzes. An dennachder
Wetterseitezu gelegenenAußenwändenderGebäude is

t

dieß e
in

so empfindlichsichgeltendmachenderUebelstand,daßdieMit
theilungzweierMittel dagegenvonInteresseseindürfte.Das
erstereVerfahren,welchesin demschlechtenMaterialund in nach
lässigerArbeitdieUrsachedesPutzabfalleserblickt,beansprucht

d
ie EntfernungderverwittertenZiegelunddesMörtelsbis auf

1%,beziehungsweise2,5CentimeterTiefe,dieSäuberungdes
MauerwerkesvonStaub,BenetzungdesselbenmitWafferunddie
Anwendungeinesscharfen,grobkörnigenMörtels. Das zweite
Mittelbestehtin derBenützungeinesMörtels,deraus einem
TheileCement,zweiTheilenKalk, fünfTheilenscharfemSand
undzweiTheilengutgetrockneter,ausgesiebterSägespäne,diedem
CementundSandtrockenzugesetztundnachsorgsamerMischung
mitdemKalkvereinigtwerdenmüffen,darzustellenist.DieSäge
spänesollenhiebeieinerVerfilzungunterliegenundsolchergestalt
dieBefestigungdesMauerputzesherbeiführen.

k

Die Vertilgung der Reblaus durchrothen Mais.
Ein vonGachezerprobtes,einfaches,dabeisehrerfolgreichesMittel
zurVertilgungderReblausbestehtdarin,daßzwischendenReihen
derangestecktenRebstöckerotherMais gesätwird. Die Rebläuse
verlaffennundenWeinstockund stürzensich in Maffeaufdie
Maiswurzeln.Im vergangenenJahre, selbstnochim letzten
FrühjahrwarenbeidemSäendesMais dieStöckevollkommen
mitRebläusenbedeckt.„Gegenwärtighabeich,“ sagtGachez in

einemBrief a
n Dumas,„trotzder sorgfältigstenNachsuchungen

nichteineinzigesdieserKerbthiereaufdenRebstöckenvorfinden
können,dagegenwarendieWurzelndesnebendenStöckenge
jätenMais überundübervonderPhylloxerabefallen,während

d
ie

Wurzelndesauf einem a
n

denWeinbergstoßendenGrund
stückgesätenMais keineinzigesInsektaufwiesen.“

Gewerbliches,

Die theurenLederpreisederNeuzeitrufeneineMengeVer
suche a

n

denTag, künstlichesLeder für dieverschiedensten
Zweckeherzustellen.DerFabrikantSörenSörenien in Kopen
hagenhatsich e

in

Verfahrenpatentierenlassen,alteStiefelwieder
jung zu machen, d

.
h
.

allesalteLeder,Lederabfälleu
. j.w. zu

mahlenunddann zu neuemLeder zu verarbeiten.Diezerkleinerte
MaffewirddurchAmmoniakin einengelatineusenplastischenTeig
verwandelt,denman zu Plattenwalzenoder in beliebigeFormen
preffenkann.Ein ZusatzvonaufgelöstemKautschukgibtder a

n

si
ch

sprödenMaffeElastizitätundWafferdichtigkeit.– Weniger
VertrauenerwecktdassogenanntevegetabilischeLeder von
JolissaintBonèchein Paris,welchesausBaumwollabfällenbereitet
wird,die,aufeinergrößernZinkplatteausgebreitet,mitderschlei
migenAbkochungvonCaragahenoderFukusgetränktundnach
demTrocknengewalztwerden,woraufeineBehandlungmitge
kochtemLeinölundvegetabilischemWachsderMafieDauerbarkeit
gebensoll.

Hauswirthschaft.
Miniaturaquarien. So mancherder Leserhat am
MeeresstrandgeweiltoderhatGelegenheit,vondort etwas zu

erhalten,mußteabermeistauf all"dieHerrlichkeitenverzichten,

indemkeinSeeaquariumdemBinnenländerzu Gebotesteht,das
einenTheildesGesehenenaufnehmenkönnte.Nunherrschteine
gewisseScheuvorkleinerenSeeaquarien,jedochnichtganzmit
Recht,dennverschiedeneThierehaltensich,jelbstwenn e

s

a
n

BewegungdesWaffersfehlt, außerordentlichlang in ihnen
lebend, ja mancheAktinienvermehrensichsogarmaffenhaftin

ihnenundsindeigentlichgarnicht„todt zu kriegen“.Dochhat
immerhinderTransportgroßerGefäßemit Seethierenund
PflanzenundmitMeerwasserseineSchwierigkeit,so daß e

r

wohl
meistalsdieUrsachesichergibt,warumdieLiebhabereifürSee

hierenoch so wenigverbreitetist. Unddeshalbwollenwir hier

a
u
f

eineArt desTransportsunddesHaltensvonSeethieren
aufmerksammachen,welcheJedemgestattet,sichSeeaquarienan
zulegenund d

ie merkwürdigeMeerfauna zu studieren–nurdarf
mankeinegroßenAnsprüchemachen. - -

E
s
is
t

nämlichmöglich,jahrelangSeethiereund Pflanzen in

luftdichtverschloffenenGläsernlebend z
u erhalten.ZudemZweck
ihueman in reingewascheneGläsermitweiterOeffnung s
o viel
Seewaffer,daßetwanochdreiFingerbreitLuft überihmstehen
bleibt; in dasWafferbringemaneinigebreite,grüneAlgen,

kleineSteinchen,Polypen(jedochnur kleineArten), kleine
Schnecken,einzelneMuscheln,Würmer,Mantelthiereu

.
a
.
m
.

undimmereinbisdreiEinsiedlerkrebse,welch'letzteredieStelle
derjäuberndenPolizeivertreten.DasGanzeverschließemanmit
KorkoderGlasstöpsel,bindeeineBlaseun denStopfen– und
damit is

t

dasAquariumfertig. Es stelltsichnun sehrbaldeine
Art von Gleichgewichther, indemsowohlvondenPflanzenals
auchvondenThierendasjenigeabstirbt,was zu viel ist, und
dann so vielePflanzenübrigbleiben,wiezur Erzeugungeiner
genügendenMengeSauerstoffsfür die lebendenThierenöthig
sind,andererseitswerden si

e

aberauchvondiesenhinreichend
Kohlensäureerhalten.WennmandanndasGlas vorderdirek
tenEinwirkungderSonnenstrahlenschütztundvor zu vielWärme
bewahrt, so wirdmanbaldallerortenneuesLebenhervorkeimen
jehen; e

s
is
t

freilichnur einekleineWelt, die sichuns bietet,
aberimmerhinhochinteressantundformenreich:denganzenEnt
wicklungschklusvonPolypenmitKnospen-undQuallenbildung
kannman z. B. verfolgen,Schneckenlaichsichentwickelnsehen

u
. .w. Rathsam is
t

es, eher zu wenigePflanzenundThiere
als zu viele zu nehmen,manverheile si

e

lieberaufmehrere
Gläserundlaffe e

s

sichnichtverdrießen,wennmanManches
völligverderbensieht;dasMeistehält sichdochgut.
DiebequemeArt undWeisedesTransports in derRock
tasche, im Handkoffer,in derHandodermitderPost,wirdwohl
ammeistenzurVerbreitungdieserMiniaturaquarienbeitragen,
diewir Allenempfehlenkönnen.UebrigenskannmanauchSüß
wafferthiereund-Pflanzen in dieserWeiseaufstellen;dochsind
hierMißerfolgehäufigerundVersuchenochsehrnöthig.Und
alleThiere in Gefangenschaftzu erhalten,gehtselbst in denbest
versorgtenAquariennicht,manmußsichebenimmerEinschrän
kungenauferlegen,welchejedochkeinGrundseinsollten,ganzvon
jenenEinrichtungenabzustehen;e

s

heißtauchhier: „Probiren
gehtüberStudieren“– derErfolgbleibtbeiSorgfaltnichtaus.

–=-OS>><==–

HistorischeGedenktage.
9
. April.

1865.DieArmeeder Südstaatenvon Nordamerika(General
Lee)strecktamUferdesAppotumaxdieWaffenvordem
UnionsgeneralGrant. EndedesBürgerkriegs.

10.April.
55.Dr. SamuelChr.Fr. Hahnemann,Hofrath,Begründer
derHomöopathie,in Meißengeboren.

11.April.
Napoleon I. entsagt zu FontainebleauderKronevon
FrankreichundwirdSouveränvonElba.

13.April.

. SchlachtbeiBergen(im siebenjährigenKrieg),dieFran
zosenunterBrogliosiegenüberdiemitPreußenverbün
detenHannoveranerc. unterdemHerzogFerdinandvon
Braunschweig,derdeshalbdieWiedereroberungvonFrank
furt a

.M. aufgebenmuß.
16.April.

SchlachtamLech(beiRain), dieSchwedenunterKönig
GustavAdolpherzwingendenUebergangüberdenFluß
gegendenbayerischenGeneralTilly, welchertödlichver
wundetwird.

1814.

1632.

17.April.
BenjaminFranklin,Buchdrucker,Staatsmannundthäti
gerBefördererderUnabhängigkeitNordamerikas,Erfinder
desBlitzableiters c

.,
zu Philadelphiagestorben.

18.April.
ErstürmungderdüppelerSchanzendurchdiePreußen
(PrinzFriedrichKarl vonPreußen);dieDänenflüchten
nachderInselAlsen.

19.April.

. Aug. WilhelmIffland, Schauspielerunddramatischer
Dichter,Generalschauspieldirektorzu Berlin, in Hannover
geboren.

1790.

1864.

20.April.
SchlachtbeiAbensberg, in der Nähevon Regensburg,
NapoleonsiegtüberdieOesterreicher.

21.April.
569.Mohammed(derProphet),StiftereinerneuenReligion,
wirdzweiMonatenachdemTodeseinesVatersAbdallah

zu Mekkageboren.

22.April.
SchlachtbeiEckmühl,entscheidetdenfünftägigenFeldzug

a
n

derDonaubeiRegensburg;Napoleonsiegtüberden
ErzherzogKarl; MarschallDavousterhältden Titel
„PrinzvonEckmühl“.

23.April
(aneinemDonnerstage)starbShakespeare,amTag und
Ort seinerGeburt.

24.April.
SchlachtbeiMühlberg(an derElbe),KaiserKarl V

.

schlägtdenKurfürstenJohannFriedrichvonSachsenund
nimmtihn auf derFlucht in der lochauerHaidege
fangen.

1809.

1809.

1616

1547.

25.April.
Schlacht a

n

derDeffauerElbbrücke,Wallensteinschlägt
denGrafen v

.

Mansfeld.

26.April.
Joh. LudwigUhland,lyrischerDichter,auchMitgliedder
württ.StändeversammlungundderdeutschenNational
versammlungin Frankfurt a

.M. (1848), zu Tübingen
geboren.

1626.

1787.

799.

1799.

1676.

1632.

1218.

1809.

1826.

1481.

27.April.
SchlachtbeiCassano a

n

derAdda,Suwarow,Oberbefehls
haberdervereinigtenRuffenundOesterreicher,siegtüber

d
ie Franzosen;dasKorpsdesGeneralsSerrurierstreit

dieWaffen.

28.April.
ErmordungderfranzösischenGesandtenbeiihrerAbreise
vomaufgelöstenKongreß zu Rastattdurchösterreichische
Husaren.

29.April.
Mich.Hadr.Ruyter,holländischerAdmiralundberühmter
Seeheldgegendie EngländerundFranzosen,stirbt a

n

seinen in derSeeschlachtbeiSyrakus(am22.April) e
r

haltenenWunden.

30. April.
Joh. Tzerklas,Graf vonTilly, bayerischerGeneral imdreißigjährigenKriege,stirbt zu Ingolstadt a

n

derZer
schmetterungseinesSchenkelsin derSchlachtamLech.

1
. M ai.

Rudolph,Graf vonHabsburg,– deutscherKaiser.
kräftigemCharakterund reich a

n bürgerlichen' i“
rischenTugenden,StammvaterdesHausesOesterreich"geboren.
Gottl.KonradPfeffel, Fabel- undEpigrammendichter,
PräsidentdesevangelischenKonsistoriumsin Kolmarge
storben.

2
. M ai.

DonPedro,KaiservonBrasilien,entsagtderKronevon
Portugal zu Guns in einersiebenjährigenTochterDonna
Maria II. daGra.

3
.

). - - -

MohammedII, derGrei - e
r Saiser,Eroberer

vonKonstantinopelund E r derDardanetenschlösser,
stirbtaufeinemZugegegenPrien, aufder K erwiese,
unweitHannibal'sGrab. Währendeinerdrei - in

Regierungerobertee
r

zwölfReicheund mehr a
ls , -

hundertStädte.

Bilderräthfel.

AuflösungdesBilderräthelsSeite362:

Chokolade.

Schach.
(RedigiertvonJeanDufresne.)

VonS. Loyd.
Schwarz.

Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.
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Rä t hfe .
DesGoldesoderSilbersFülle
VerdanktestDu wohlmanchmalmir,
Wennichin leichterweißerHülle
SchonlängstersehntmichnahteDir.

DochohneDeinerLuftzuwehren,
Mahn'ichvollErnstesDichdaran,
In mirauchdasGesetzzu ehren,
DennallesIrd'scheunterhan.

AuflösungderCharadeSeite362:

Bruchstück.

Seine Korrespondenz.

Hrn.S. E. in R. Nr.1: Alabasteris
t
ja transparent,daskann

GypsoderPapiermachéniewerden.DurchBemalungmarmorähnlich.
Nr. 2 kennenwirnicht;wahrscheinlichGeheimmittelschwindel.
Hrn.Otte. Ganznett,jedochfürdenDrucknochnichtbedeutend

genug.OriginellerInhalt!Gedanken– nichtnurlieblicheBilder,die
zudemschonoftdagewesen.T

.

n
t

vorhanden.
Hrn.H.K. in T . . . eichen,
P. in Aria. -- is

t
- is ganzunbegreiflich,wieSie aufdiese

Ideekommen- unter ' - Artikel c. stammenausderFedervon
Autoren, d

ie

nache n Himmelsrichtungenzerstreutwohnen,unddie
Redaktionhatni, 1 terimSinn, als ihrenachHunderttausenden
zählendenLeseraufsieangenehmsteArt zuunterhaltenund z

u belehren.
Hrn.Balth. Balzer. KompendiumderSchafzuchtundWoll

tundevonH.Braun,Wien,Braumüller.DortwerdenSie auchauf
Frage1 diebesteAntworterhalten.So vielunsbekannt.Merinoschaf.

J.M. in Bruck. 14 chlorsauresKali, 1, Schwefel,1/
4

alpeter
sauresStrontian.BeimMischenVorsichtnöthig.
Frln. Ottilie W. in Berlin. Aprilwetter.Es wirdsicher
MaiundJuni werden.

Hrn.S. Schuchin Graz. Bleichenin derSonne,wiealle
anderenLeinwandgewebe,is

t

immerdasSicherste.
Hrn. A. Betein N. IhreBitte is

t

unsnichtklar.
Hrn. Josef Singer. DurchBeträufelnmitZwiebelsaftunddann

vorsichtigesAbhebendeslosgelöstenSchmutzes.

X
.

P).Z. Nichtsals einSittenzeugnißderPolizeibehördeIhres
WohnortesdemGesuch,dasExamenbestehenzuwollen,beizulegen.
Hrn.A.Gell.... in Chillic othe.SieerhaltendasGewünschte,
welchesjedochkeineFarbeist,unterderBenennungwater-glassin jeder
gutenDroguenhandlung.
Hrn. Dr.Frank. Fleischer,dervollkommeneundschnelletürkische
Selbstlehrer(Wien,Wenedict),1 Thlr. 6 Gr. L. Göschl,KurzeGram
natitderarab.Sprache(Wien,1864),dergleichePreis.
RichtigeLösungenvonRähseln,Charaden,Rösselsprung2

c.

sind
unszugegangenvonFrlin. Marie Jäge 1

,

Baden-Baden;Anna
Ganter, Heidelberg;BerthaMaeder, Lörrach;Louife v

.

St., Bamberg; Hrn. Otto Heinsius, Chemnitz;J. Cha
lanta,Wien; Louis Gewalt, Heidelberg;GustavPrager,
Chemnitz;W. Strohmeyer,Wernigerode; Karl Scheu,
Leipzig; E. Eckert,Metz; J. Kreiner, Graz; A. Meißner,
Oels-Arnau; Otto Karlberger, Kindberg; Oskar Grai
chen,Leipzig; Joseph Koch,Neuschloß=Arnau; Arthur
Engel,Wien; J.B.Huck,Straßburg; N.Dasburg,Luxem
burg; A. Liebmann, Straßburg; Emil Fuge, Braun
schweig;C.Kämmerer,Frankfurt; KonradKinsky,Wien;
Paul Emmerich,Brünn; ErnstFlygen, Bremen;M. S.,
Chicago;Silva, Piftoja; R. Woivitsch, Odessa; Prof.
Caprera,Bozen;Jakob Bregenzer,Laucherthal;H.Kirch
ner,Lauban;Mathias Honbejek,Penzberg.
Abonnentin Bromberg. Bosco,Taschenspielerkunst(Crefeld,

Klein),41%Groschen.Bosco,Zauberkünste(Berlin,Mode),20Groschen.
AerztlicheKorrespondenz.W.A. inZnaim. EinegünstigeWir
kungdesPetroleumzur ErzeugungeineskräftigerenHaarwuchsesis

t

uns,abgesehenvonAnekdoten,nichtbekannt.
. J. K. FrostbeulenandenFüßenwerdenmitErfolgdurchBe

pinselungmittelstKollodiumsgebessert,indemsichbeimAuftragendieses
MittelseinedünneHautumdieempfindlichenStellenbildet,welcheden
Luftzutrittvonaußenabhält,waseinegünstigeEinwirkungaufdas
Leidenbedingt.WasIhrezweiteAnfragebezüglichdesgrauenSchleimes,
denSiezeitweiligabsondern,betrifft,so glaubenwirnicht,daßderselbe
einenkrankhaftenUrsprunghat,indemSchleimabsonderungen,welcheauf
einechronischeLungenkrankheithinweisen,eiteriggelbgefärbtsind.
P. in E. Wir rathenIhnen,gegenIhreAugenschwächeeineblau
graueschalenförmigeSchutzbrillezu tragen;wollenSie in München
einenAugenarztkonsultieren,so empfehlenwirIhnenHerrnProfessor
Rothmunddaselbst.
H.in S. LaffenSie sichvonIhremArztBismuthummitricum
abwechselndmitdoppelt-kohlensauremNatronverordnen;e

s

sinddieß
bewährteMittelgegenMagenkatarrh.
Albert H. in Magdeburg.ZurBeseitigungderkleinenweißen
WürmchendienenambestenKlytierevonKnoblauchbrühe,vonschwacher
Sublimatlösung,sowieinnerlichdasunterdemVolksausdruck„Wurm
jamen“bekannteMedikament:Florescinae.

„Anfragen")

51)AufwelcheWeiseschütztmanmitAnilingefärbtebaumwollene
Garne,wie z. B. Carmoisin,ViolettundRoth,daß si

e

nichtbleichen?
52)WaskannmanbeimSchimmelnderWändeeinesZimmers,

dieaußenderWetterseiteausgesetztsind,thun,umdieSchimmelbildung

zu verhindern? O.B.
53)WiekannmanWachsbüsten,wodieFarbenverblichen,wieder

in Natürlichkeitherstellen,mitwasreinigenundschmücken?
W.B. in N.

54)Gibt e
s

nichteinenKitt odersonstigesBindemittel,mitdem
mandasabgebrocheneStückeinesZahnes(wennauchnurfüreinige
Zeit)festklebenkann? N,WN.
55)AufwelcheArt werdenKnochenso vonjeglichemFettgänzlich

befreit,daßdieselbennichtleiden,resp.vomDrechslernochverarbeitet
werdenkönnen?Die so vonFettganzbefreitenKnochenerhalteneine
hübscheweißeFarbeundwerdenzu feinerenDrechslerarbeitenverwandt.

AbonnentinKöln.
56)Wie reinigtmanthönerneim Kellerdumpfiggewordene
Flaschen,welchehiedurchvollständigunbrauchbargeworden,wennder
dumpfeGeruchwarmemundkaltem, ja sogarSodawaffernichtweicht?

Th.K. in Pirna.

Antworten.

Auf38):UmOel-,Fett-,Schmutz-,Tinten-undandereFlecke
ausZimmerfußbödenschnellzuentfernen,wendemanfeineEisenspäne
an,welchemanuntereineerschwerteFrottirbürstelegtund so langeauf
dembeflecktenParkettbodenhinundherreibt,bisdieFleckedurchwenig
Anstrengunggeschwundensind;dießwird in allenfeinenHotelsder
Schweizangewandt,wobekanntlichdiesäubertenFußbödenzusehen
nd. B. S., Chemnitz.
Auf41):DieserschwarzeLack is

t

derfeineAsphaltlackoderJapan
lackgenannt.Man kannsichdiesenselbstanfertigen,indemmanaus
gesuchtensyrischenAsphalt(Gummiasphalt)in einemeisernen,inwendig
glasiertenTopfbeimäßigemKohlenfeuerschmelzenläßt,unddann e

r

wärmtesTerpentinölzu gleichenTheilenwieAsphaltund

#

Theil
gutenLeinölfirnißunterbeständigemUmrührenzumischt.DieserLack,
kaltaufgetragen,trocknetschnellund is

t

sehrhart,beiHaarnadelnis
t

dieAnwendungwarmmitnochmaligerTerpentinölverdünnung.- Lachnit,Rudolfsheim.
Auf44): 1

.

KiloGelbholz,'s KiloFernambukholzgeraspeltwer
denmit 1

4

KiloPottaschein 1
6

LiterweichemWasserso langegekocht,
bis ungefähr8 oder10LiterdieserFlüssigkeitübrigsind.In dieser
gewonnenenAbkochungläßtman20GrammOrleansund50Gramm
eifenfreienAlaunnochmalsaufkochenunddieBeize is

t

fertig;warm
aufgetragenis

t

besseralskalt.EtwasOrleansmehrdazugegebenmacht
dieFärbungdunkler. L.,R.

*) BeantwortungendieserFragenausunseremLeserkreiswerdenwirmitVergnügenandieserStelleaufnehmen.

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

Anzeigen aller Art.
-------- Vielfach

prämiert!
In allenBuchhandlungenzu haben:

Der Luftfeuerwerker
oderdieAnfertigungderSchwärmer,Raketen,Leuchtkugeln,Bengalischen
StimmenvonLoden.
SechsteAufl.– 1 M. 50Pf

- - r Tr,T. n- 487

Unterrift für Ließflaßer
derKanarienvögel,derNachtigallen,
Finken,Stieglitze u

. j. w
.

NeunteAuflage.1 Mark.

Vollständiges
Fremdwörterbuch,
enthaltend14,000fremdeWörter,
worinmanjedesin Veitungenvorkommende
fremdeWorterklärtfindet,vonJ.Weber.
ElfteAuflage.– 1 Mark.

Ernst'scheBuchhandlunginQuedlinburg.- 1 M. 50Pf

Z

Gratisundfrankoversendeau/
frankoVerlangendendemnächsterscheinenden
LiterarischenViertelJahrs-Bericht
Nr.II. (enth.eineAuswahlrorsuglich.premier- -

3
. ). Liebe, Apotfi, Dresden. EF

- '- X- - - - - - - iebig'sSuppe
Liebe's Nahrungsmittel in löslicher Form ''
densiert,ohneKochen,dieeinfacheMischungmitMilchsoforttrinkbar).Nährmittela

n

StelleodermitderMuttermilch;beiDurchfällen,DarmkatarrhderSäuglingeaner
kanntbewährt,– nichtminderfür“ “: Malzes,wirktungegohrenesundkonzentriertesExtraktdesfeinstenMalzes,wirMalzextrakt, spezifischaufdieirritiertenLuftwege;beiHusten,Heiserkeit,trocke
nemHalleanwendbar.*) (0,056imEsslöffel)beiSchwächezuständen,Blut- - 056imGriff e

i Schwächezuständen,Blut

allertrakt m
itEisen“- - - - - 1

Malzextrakt mit Chinin und Eifen''
nährendundkräftigendwirkend.
VorstehendePräp. in dereingeführtenPackungà300Grammnetto1M. bez.1M.25Pf- - ausreinenMalzextrakt,imMundeleichtzerfließend:
Malzextraktplätzchen sehrwirksam;in Kartons25Pf. haltbareLös- - - - konzentrierte,haltbareLösung
Pep finnwein(Werdauungsflüffigkeit) ''
PepsinvondoppelterKonzentrationderVorschriftderD. R

.

Dieserangenehmschmeckende
WeinersetztbeimangelnderodergestörterVerdauung,diefehlendeMagenflüssigkeitundbeseitigtbeikonsequentemGebrauchjedeleichtereVerdauungsstörung.Flaconà 1500
An' wodieApothekenLagernichthalten,wirdbei 6PiecenmitRabatt

*) ConformderVorschriftderDeutschenReichspharmakopoe.

bewährt!
Chemische Fabrik.

Bücherderdeutschenund IA- henLite
ratur),welchezu ausserordentlichbilligen
Preisenvonmirbesogenwerdenkönnen.
560 A. Moersg, Kreuz a

.
d
.

Ostb.

Für Jedermann!
DasbesteundbilligsteBuchfür
KrankeundGeschwächteis

t

unstreitig

Lane'sStrickmaschinen
mitverstellbaremStahlnadelbettfür 420

FamilieundIndustrie,StrümpfeohneNahtundallerhandPhantasie
artikelliefernd,empfiehlt
DresdnerStrickmaschinen-Fabrik

O.Laue. Dresden-Löbtau.
SolideWiederverkäufergesucht.
UnterrichtanallenOrtengratis.

„Dr. RenéWilz, Wegweiser
oderbesterundbilligsterWegzur
sichernundnaturgemäßenHeilung
allerKrankheiten.“
Preis 1 Mark.

GegenEinsendungdesBetragesinBrief
markenerfolgtFrankozusendungi.Couvert.
Zu beziehendurchdasVerlagsmagazin in Leipzig. 549

Die Hämorrhoiden
und ihre Heilung.

EinzuverlässigerRageberfürJedermann

Dr. B
.

Palert, praktischerArzt,
flit4 in denWerteingedrucktenHolzschnitten.
VerlagvonRobertHahn in Leipzig.

100 Visitenkarten,
elegantundsauber,gegenFranko-Einsendung
von 1 M.franko.1000Hanf-Coueerts
m.Firma3M.A.Morrsig,Kreuz a

.
d
.

Ostb.|

Spritzapparat „“,

kalienhandlung:

# rat Gesten,mitSchattierapparat, nun
orlag.u

. genauerAnleitung.DirekteBezugs- j l - JU
)

d fquelleE". Ä
.

Eyle,än j. L. ". U (UI Ull U
l

ULI
mitWecker,solidà 4 Mark.
C.Scholzin Frankfurta

.

M.
verk.hoh.Rabatt.Prov.-Reisend.ges.Genaue
Anleit.mitVorlag. c. geg.Eins. v
.
3
0

Pf. in

Briefm.Prospektea
c. gratis. 558

--- - - -- --- - - - - - S .Str.77.
Soebenerschienundistin allenBuchhand-sein: Kl.Kahnemann,Schwanen-Apoth,Spand.Str.77.Breslau
lungenfür75Pf.zuhaben: 557 | A

. srüning,Leipzig:m
.
ü
. paulicheEngel.München:C
.

Braunz. Rose. W.Richter.
Stuttgart:Jahn & Serger,Hirsch-Apotheke.Wien: C
.

HaubnerEngelamHof 6

StricklerlicheApoth.Bern: A
.

Brunner.Köln: F. Grüningerz.Glo

Vorräthigin jederBuch-undMusik

J. Carl Eschmann,Wegweiser
durchdieKlavier-Literatur,der
anerkanntbesteFührerfürLehrer

undLernende.
Preis: 1 Mik.– Geb.1 Mik.25Pf.–
Eleg.geb.1 Mk.75Pf.

Gebietder Hug in Zürich.

entfaltetdievolleWirksamkeitderCoca-Pflanze

Heckner &Co., Braunschweig,

Theodor Scheller,
Prämienlooseu

. Rotteriegeschäft,
Braunschweig.

Devise:„UndwiederumhatSchellerGlück!“Prospektegratisundfranko.47

Julius - r- - - Kyi diedankbaris
t

-

Konds- u
. Lotterie-Geschäft,I''

SHamburg. „.

Devise:„UndwiederumhatGertig
Glück!“– Prospektegratis.Korrespondenzin Deutsch,Englischund
Französisch.

In allenBuchhandlungenzu haben:

“in alsSpezial- 488 Carlo Bosco,
Patent-Kand- d
a
s

ZauberkabinetoderdasGanze d
e
r

jägen “ Taschenspielerkunst.- - Enthaltend100wundererregendeKunststücke'' mitKarten, Würfeln, Ringen,
miirt in Wien). Kugeln,GeldstückenlokalenKreis,undDecou-| kunststücke,68 arithmetischeBelustigungenu. s. w.

Mit undohneGehülfenauszuführen.
VomProfessorKerndörfer.
ZwölfteAuflage.Preisbr. 2 „k.
Ernst'scheBuchhandlungin Quedlinburg,

blättermit.t.

Alles unterGa

- rantie.
Katalogegratis. P-"Ueber

Hiller's Rezept-Taschenbuchreeller,sehrrespektabler474

„Neben-Erwerbe“
zumsofortigenGeldverdienenfürallepersönlichenu

.

örtlichenVerhältniffemitGeschäfts-Anleitungen,wodurchjede
PersonmitganzgeringerGeldanlagetäglich5–io Ware,alsomonatlich
150–300Mark leichtundsicherver
dienenundnebenbeiersparenkann,
wirddasProgramm")fürnur30Pf.

in inländischenoderausländischenBrief

|markenfranko u
.

sofortversandtdurch
Hiller'sLehr-Institut.10Südstraße10 inLeipzig.Gertig,
welchein OriginalenjederBehördevorgelegtwerdenkönnenunddiedieglän
zendenErfolgeeklatantbeweisen.

DasOriginal-Meisterwerk(neuesteGratisAusgabe,ca.130SeitenText)über:

–weilausdemvollkräftigenExtraktederfrischen
Pflanzebereitet.– UeberdievonstetemErfolgauch in schwerstenFällengekrönteAnwendung

derCoca-PillemII.gegenUnterleibsleiden,Hämor

Coca-SpiritusgegenKopfgicht,Migrainea
c.

be
apothekein MainzundderenDepöts-Apotheken:| Zwetschgen-

Adolph Conrad, Mürnberg,
„Wi - - und - SpezialitätvonimportierteneingemachtenFrüch- D rderCoca-PillenI. gegenHals-undBrustleiden, ten,liefertfrankoin 5Pfund-Doien:534

(

rhoidenz
e
,
d
e
r

Goeapineniii...gegenallgemeine| Aprikosen,Kirchen. . . a DoleM. 7
.
2
5

- - - - - - - Mirabellen,GeléevonJoundspezielleNervenleidenundSchwächen,des hannisbeerenundApfel „

lehrteinepopuläreSchrift“aratis.d
.
d
.

Mohren-|GemischteSüdfrüchte- - - -- - - - -

MarmeladenParisienne,Loraine

Haarkrankheitenund Haarpflege
15istunterdemTitel: 51

Haarfchwun
erschienenundvomunterzeichnetenVerfassergratisundfrankonachallenLändernderErde

50.| zubeziehen.
75. Edm.Bühligen,Gohlis-Leipzig,

VillaBühligen.25

- - vomStaatekonz.zur

- - . Avoth. i '' - deigl.vonTraubenu.Birnen„ - 3.75. ründl.HeilunghartDresdenu
. Magdeburg:sämmtl.Apoth.Königsbergi. P Außerdemnur in Töpfenvon 1 Pfund. K imniä ' ''

.. Zürich:„Meinelauden,Orangen,Erdbeeren,sowiekrankh,Schwäche,Nervenzerrüft.Reißen1
.

de."Prag:Jof. Fürf“Zö| jämmtlichebenannteSortenà TopfM. 1
.

50. |DirigentDr.Rosenfeld,Berlin,Rochstr.63
.

Gegründet1840. 463Auchbrieflich.Prospektegratis. 518Hälfäl: Tabak528 Fabriku.ManiIIa-Cigarren-Import

1
. F. Ende in Rees a. Rh
.

VerkaufanPrivatezu Engrospreisen.
Preiscourantefranko. 403
AAtt e S. t

vonHerrn F. Hauffin Halloa
. S.,

dd.2.Februar1877.
IhreSendungvom26.pto.ist in meinen
Besitzgekommen,undistauchdiesezumeiner
vollstenZufriedenheitausgefallen.

Briefmarkenkauft,tauschtundverkauftG.Zechmeyer,Nürnberg.--507

" EPILEP SIE
Briefmarkenzeitung „Union“,

|556 Oceana Walzer. al Dresden(Neustadt).Bereitsüber9000beDresden.Nr. 1 gratis.

Aufmeineselbstgezüchteten
St. Andreasberger

K
.
a u
n
a r i e n v ö g e l

macheichLiebhaber,namentlichKenner,ergebenstaufmerksam.Postversandt.Preis
10–20Mark.Weibchen11%.Mark.NachgenauerPreisangabereellsteBedienung.

| NichtkonvenirendenfallsRetournahm.GarantiefürgesundesEintreffen,sowie
fürZufriedenstellungjedeseinzelnenPostens.
RentierRS.Wiegand,St.Andreasberg.

--- -jederArtkannausvollerKranken UeberzeugungdieAnwendungdestausendfachbewährten,in Dr.Airy'sNaturheilmethodebeschriebenen
Heilverfahrensempfohlenwerden.Diesesjetztin 68.Auflageerschienene,500Seiten
starkeBuchkostetnur 1 „M.undistdurchjedeBuchhandlungoderdirektvonRichter'sVerlags-Anstaltin Leipzigzu beziehen.

Zauber-Apparate
“| eigenerFabrik,vielNeuesfürKünstler,Dilet

. „T | tantenundKinder.HöchsteleganteArbeit,
Accordion-und | billigstePreisevon 2

5

Pf" a
n
b
is

1500 tNeuestePreislistengratis. 6

n “ RWilhelmKethge,Ragdeburg.-

Magdeburg“, Sommersprossen,Linsenflecken

-* Export –Engros. |vertilgt m, Kosmetika," Be
IllustrirtePreiscourantegratis.

(Fallsucht)undalleNervenkrankheitenheilt
brieflichderSpezialarztDr. Killisch,

handelt. 439
stellg.“Angabe,o

b

dieHautempfindlichis
t.

Römhildi. Thür. J. Rottmanner,Apoth.
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lehnte alle Ihre Insel IIIhlelli
Es istbekanntlichimmermitSchwierig

keitenverknüpft,seineLeinenkragenund
Manschettengutgewaschenundgeplättet(ge
bügelt)zuerhalten,abgesehendavon,dass

d
ie

zumWaschenbenutztenLaugensehr o
ft

dasLeinen-oderShirtinggewebesehrSchneII

zerstören.Siehtmandarauf,dassdiese so

wichtigenundoftzu wechselndenwäsche
stückewirklichgut in derWäschebehandelt
werdensollen, so hatmansehrhohewasch
Preise zu zahlen;trotz alledemkannaber
nichtvermiedenwerden,dassdurch das
WaschenundPlättendieursprünglicheFa
Sonverlorengeht,dieKragen, je nachdem
gutenoderschlechtenLeinen-oderBaum
wollenstoffsich zusammenziehenoderaus.
dehnen,kurzumdasssienichtmehrDassen.
DieseUebelständewerdendurchdie

von deramerikanischenPapierwäschefabrik
Mey & Edlich,Plagwitz-Leipzigin ganzvor
züglicherWeiseverfertigteverbessertemo.
dellirtePapierwäschemitvollständigemleinen.
appretiertenStoffüberzugfür Damen,Herren
undKindergänzlichbeseitigt. E- ------- -

DasAppretdiesermitwirklichemWeb- ---------- -- -------- ---
stoffüberzogenenKragenundManschetten

- - - - -

is
t
so vollendet,dass e
s

StaubundSchweiss

schwerannimmt,sodassdieselbenvieleTage
getragenwerdenkönnen,ohneunsauberzu
werden.DieEleganzderselbenwirdvonge
waschenerund geplätteterWäschenie er
reicht. Dabeiistnochdasbequemeelegante
Sitzenund Passenderselbenhervorzuheben.
Der Preisdiesermit leinenappretiertem

Stoff überzogenenPapierkragenund Man
schettenist nur wenighöher,als derfür
gewöhnlichePapierkragenund kommt in

vielenFällen immernochnichtsohoch,als
dasWaschlohnderLeinenkragen.
DieBequemlichkeit,welchedieMey &Ed

lich'schePapierwäschesowohlfür Herren,
wieDamenund Kinderbietet,ist auchein
wichtigerFactor, warumsiesichso rasch
Bahngebrochenhat,dennnachdemGebrauch
wirftmansiewegundbrauchtkeineWasch
zettelzuschreiben,keineAustauschefürfalsch
gelieferteKragenundManschettenbeider
Wäscherinzu verlangen;manhatsichnicht
überzu weiteoderzu engeKragenzube
klagen,manträgtebenimmerneue, gut
passende,saubereundeleganteKragenund
Manschetten,und daswill unsvomhigie
nischenStandpunktaus auchempfehlens
werthscheinen.in Plagwitz-Leipzig

-0-0-0-–

Alle Diejenigen, welche Kragen und Manschetten tragen, sollten sich den mit über 100 A
b

bildungen der fabrizierten Façons versehenen Preis courant kommen lassen, welcher auf Ver
langen von Mey & Edlich, Leipzig, franco und gratis versandt wird.-

–<==>–

HILI III lill Till MEIF III Will
Ueber die Verschiedenheit in der Fabrikation der einzelnen Façons siehe den Preiscourant.

Herren- und Damenartikel.

F"-

Aosmas

MitumgelegtemRand.

4 Centimeterhoch.
Von31–46Centimeter.

G L. (0 R | A

double.
1DAmitRüschenausStoff.„, 12-18Engl.Zoll. ALBERTdouble. ELSA. HARWARD, Umschlag4%Centimeterbreit

Mit einenappretirtemStoff- Umschlag5),Centimeterbreit. 4%Centimeterhoch. 3/4Centimeterhoch. A L. l C
.

E. 4/4Centimeterhoch. Von''“:Von33–44Centimeter. Klappe4 Centimeterlang. - - El.Klappe3%Centimeterlang. Von32–44Centimeter. Won32–38Centimeter.„, 12%–17%.Engl.Zoll. - - Von34-44Centimeter.
„, 13%-17%.Engl.Zoll.

KMitleinenlappretiertemStoff";
PerGross10M.–Pf.
Per Dutzend,1

.

Mark.

MitleinenlappretiertemStoffüberzug:
PerGross 8 M.– Pf
Per Dutzend80 Pfge.

„, 13–17%.Engl.Zoll. Von32-40Centimeter, 12%-15Engl.Zoll.
MitleinenappretiertemStoff- „

,

12%-15%Engl.Zoll.
überzug: In Papierweiss:

PerGross 9 M.– Pf PerGross 6 M. 50Pf, Per Gr. 7 MIk.50 Pf, PerGross63M.– Pf,
PerDutzend90Pfge. PerDtzd.65Pfennige. Per Dutzend75Pfge. Per Dutzend60 Pfge.

DieDamenkragenohneKnopflöcherwerden a
n

dasKleidangenähtodermitNadelnangesteckt.

Mustersortimente.
Wichtig für Diejenigen, welche über die zu wählende Façon unschlüssig sind.
Obgleich e

s

nachdenAbbildungen in unseremPreis-CourantewohlNiemandenschwerfällt, einerichtigeAus- Von31–50“:
wahl zu treffen, so habenwir unsdochaufAnrathenvielerFreundeunsererPapierwäscheveranlasstgefunden,um „, 12-20
«Jedermann zu ermöglichen, auf die billigste Art und Weise die ihm am Mit

e
in
e

- - off
besten Convenirende Façon herauszufinden, Mustersortimentevon denverschiedenenArtikeln perGro"ü. 50 Pr

:

zusammenzustellen.Vonjeder HalsweiteoderArmweite, in allen Façons,diewir nachdemPreis-Courantfabrizieren, Per Dutzend65Pfge.
sinddie Kragenmit einemStücke,dieManschettenmit einemPaarim Sortimentvertreten.Will alsoJemand, derUm
legekragenvon38 CentimeterWeitebraucht,unserePapierkragenversuchenundist sichüberdie Façonnichtschlüssig,

so kann e
r gegenEinsendungvon 1 Mark25 Pf. z. B. dieAbtheilungIV: WeisseUmlegekragenfür Herren(enthaltend

20verschiedeneFaçons)alle in derverlangtenHalsweiteerhalten.DieseMustersortimentewerdennur in completenAbtheilungenabgegebenundbeträgtderPreisjedereinzelnenwiebeigefügt:

UNurin Papierweiss: In Papierweiss:

ESPAGN0L,doubl

-- 8%,Centimeterhoch.Klappe3%Centimeterlang.
Von29-44Centimeter.„, 11–17%.Engl.Zoll.
Mit int: emStoffüberzuq:
PerGross it

.

50Pf,
PerDutzend85Pfge.

CHARLESdouble.
MitumgelegtemRand.31%,Centimeterhoch.

19,20,22,23,24bis30Cntmtr.7, 8, 8/4, 9,9%bis12%.E. Z.

MitleinenlappretiertenStoffüberzug:
PerGross-Paare

22Mark50Pfennige.PerDutzend-Paare

2 Mark25Pfennige.

---

D
ie gekauftenMustersortimentekönnennicht zurückgenommenwerden.GewünschteKragen-undManschettenweiteanzugeben.

F-Briefe sind zu richten an:MEY&EDLICH,9Neumarkt, Leipzig

Briefmarken aller europäischen Staaten werden in Zahlung genommen.
Weniger als ein Dutzend wird nicht abgegeben.

Betrags oder gegen Nachnahme.
Versandt nach allen Ländern.

Schonbei Abnahmevon drei Dutzendvon einer Façon undQualität, sowohl Kragen als Manschettenoder Chemisettenwerden die Grosspreise berechnet.

Das Versandt-Detail-Geschäft der Fabrik 9 Neumarkt, Leipzig
verschickt a

n

Jedermann von 1 Dutzend a
n gegen vorherige Einsendung des

Wiederverkäufer Rabatt,

STEPHAN.“ 11C Abtheilung: MarkPfge-| Abtheilung: MarkPfge. MOZARTdoubleManschettenDreiLE InLINUr. 1
.

WeisseHerren-Stehkragen,11Façonsà 1 Stück . . . – 80 13.BunteHerren-Chemisettes,7 Façonsà 1 Stück, 1 10 UIDIO. -““, 2
.

WeisseHerren-StehkragenmitKlappe,10Façonsà 1Stück– 75 14.WeisseDamen-Kragen,19Façonsà 1 Stück. . 1 – u“ -ÄniseinenappretiremStoff- 3
.

WeisseHerren-Chemisettes,9 Façonsà 1 Stück 1 25 15.WeisseDamen-Manschetten,18Façonsà 1 Paar - - 2 50 16,17,18,19,20bis26Entm.überzug: 4
.

WeisseHerren-Umlegekragen,20Façonsà 1 Stück 1 25 16.BunteDamen-Wäsche,KragenundManschetten,9 Façons 6, s 7
,

7's bis10%E.Z.PerGross-Paare 5
.

WeisseHerren-Manschetten, 18Façonsà 1 Paarnebst à 1 StückKragenund 5 PaarManschetten - 1 50 MitleinenlappretiertemBtoff22Mark50Pfennige. 1 PaarEindrehknöpfe. - - - - - - - - 2 60 17.Herren-StehkragenmitextrafeinemStoffüberzug,5Façons überzug:PerDutzend-Paare 6
.

WeisseHerren-StehkragenmitLeinenappretiertemStoff- à 1 Stück. - - - - - . . . . . . . . – 60 PerGross-Paareüberzug,5 Façonsà 1 Stück . . . . . . . . – 50 18.Herren-StehkragenmitKlappe,mitextrafeinemStoffüber. 18Mark– Pfennige

7
.

WeisseHerren-StehkragenmitKlappeundeinenappre- zug, 8 Façonsà 1 Stück. . . . . . . . . . 1 – PerDutzend-Paare
tirtemStoffüberzug,7 Façonsà 1 Stück . . . – 75 19.Herren-UmlegekragenmitextrafeinemStoffüberzug,2

0

Fa- 1
.

Mark80 Pfennige.

8
.

WeisseHerren-UmlegekragenmitLeinenappretiertemStoff- consà 1 Stück. - * * - - - - - - - - 2 25überzug,16Façonsà 1 Stück. . . . . . . . 1 50 20.Herren-ManschettenmitextrafeinemStoffüberzug,5 Fa9
.

WeisseHerren-ManschettenmiteinenappretiertemStoff- çonsà 1 Paar • • • • • • - - - - - - 1 20überzug,5 Façonsà 1 Paarnebst1 PaarEindrehknöpfe1 20 21.VorhemdchenmitextrafeinemStoffüberzug,1
0

Facons10.WeisseHerren-VorhemdchenmitLeinenappretiertemStoff- à 1 Stück. * • • • • • - - - - - - - 2 20
HAMILTON. überzug,6 Façonsà 1 Stück. . . . . . . 1 10 22.Damen-Kragenund-ManschettenmitleinenappretirtemStoff. TV

MitnachInnengeschlagenenRand. 11.BunteHerren-Kragen,10Faconsà 1 stück- -
-
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Fünfundzwanzigster Jahrgang. E
Der Charlatan.

EineGeschichteausunserenTagen

U0n

GustavHöcker.
(Nachdruckverboten.)

Motto: DieWeltwillbetrogensein.

ErstesKapitel.

In einerengen,ärmlichenHofwohnungerwachte.Jemand
schweißgebadetvoneinembösenTraum. Ein großer,zottiger
Hund,dessenzwischendieFüßegekniffenerSchwanzundvon
weißemSchaumbedeckteSchnauzealleZeichender Tollwuth
erkennenließen,hatteihn ebenverfolgt.Fortwährendnach
ihmschnappend,hattesichdasgefürchteteThier dichtan seine
Fersengehangenund ihn schnellerund immerschnellerdurch

d
ie

Straßengejagt, in Häuserhinein,Treppenhinauf, über
TischeundStühle, zu hochgelegenenFensternhinaus,zuletzt
aufeinenThurm, von wo aus e

r

denverzweifeltenSprung

in dieTiefe wagte,um
unterdemGefühledes
schwindelndenSturzesauf
seinemärmlichenLager

zu erwachen,wo e
r hastig

emporfuhrundentsetztum
sichblickte.DieMorgen
sonneschautezumFenster
hereinundbelehrteihn,
daßdasSchreckliche,was

e
r

ebenerlebtzu haben
glaubte,nur ein Spuk
seinereigenenPhantasie
gewesenwar, worauf e

r

sich mit einem tiefen
Athemzugeberuhigtwie
deraufdasdünnePolster
zurückfinkenließ.Er hatte
diesenTraum nichtzum
erstenMale gehabt, e

r

wurdeöftervonihmheim
gesucht,und obwohl e

r

nie in seinemLebenvon
einemtollenHundever
folgt odergar gebiffen
wordenwar, ja nochnicht
einmaleinensolchenge
jehenhatte, so war die
WiederkehrdiesesTraumes
dochleichterklärlich,denn

e
r hegteseitseinenKna

benjahreneinebeständige
FurchtvortollenHunden,
undzwar nichtnur um

d
ie

Zeit derHundstage,
sondernbeijedemschroffen
Witterungswechsel,weß
halb e
r jedenHund auf

derStraßefür verdächtig
hielt, dem harmlosesten
Illustr.Welt.XXV.16.
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kleinstenPintscher in großemBogenauswichund sichalledrei
Schritteumsah, o

b

nichteinHundhinterihmherkäme.
Obwohl e

r

sichsoebenwiederaufs Ohrgelegthatte,über
ließ e

r

sichdennochnichtaufs NeuedemSchlafe,sondernhing
mitoffenenAugenseinenLieblingsgedankennach,um sichfür

d
ie

ebenausgestandenenSchreckniffezu entschädigen.Eigent
lichwäre e

s

für einengeordnetenMann längst a
n

derZeit
gewesen,einemTagewerknachzugehen,denn e

s

war bereits
neunUhr vorüber,auchwiesderKalenderwedereinenSonn-,
nocheinenFeiertagnach,und dasüberausdürftigeMeuble
mentdesZimmers,welchesaußerdemBett in einemTisch,
einemStuhl und einerArt Kleiderschrankbestand,jämmtlich
aus rohemTannenholz,deutetedurchausnichtdaraufhin,
daßder Bewohnervon denZinsenseinesVermögenslebe.
Aberfür HerrnMunck– oder,wennwir der an derAußen
seite einer niedernStubenthürbefestigtenKarte Glauben
schenkenwollen,für HerrnDoktorMunck– bestandkeine
jenerkleinlichenErwägungen: e

r

säetenicht, e
r

erntetenicht
und– eineGläubigerernährtenihndoch.Von Hauseaus
war e

r Apothekerundhattesogar in seinemFachetwasTüch
tigesgelernt;aberdasGebundeneeinersolchenStellunghar

NaturkräfteunterdenTropen. KampfeinesJaguars mit einerBoa Constrictor.(S. 403)

-- Stuttgart, Leipzig u
n
d

Wien. --

moniertenichtmiteinemstarkausgebildetenUnabhängigkeitstriebe;

e
r

konntesichaufdieDauermitkeinemPrinzipalevertragen,
besondersauchweil e

r
in dieEinförmigkeiteinesDienstes d
a

durcheinigesLeben zu bringensuchte,daßer, namentlichder
weiblichenKundschaftgegenüber,einenglänzendenWitzspielen
ließ,und– was dieHauptsachewar–dieApothekerkarriere
botihm,demUnbemittelten,nichtdiegeringsteAussicht,der
einst zu VermögenundReichthumzu gelangen,unddaswar
es,wonach e
r

vor allenDingenstrebte.
DieserZwiespaltmitseinemBeruftrugdieSchuld,daßHerr
DoktorMunckvonZeit zu Zeit ohneStellewar undvondem
Kreditlebte,den e
r

sichbeiGast-undSpeisewirthen,Schnei
dern,SchulternundGeldwuchererndurchein äußerstgewür
feltesWesen zu verschaffenwußte.
In einersolchenLagebefand er sichauchgeradejetzt,und
obwohleinKredit, namentlichwasdieBedürfnissedesMa
gensundderBörsebetraf, erschöpftwar, wie kaumzuvor,
hatte e

r

docheinSchicksalnochnie so leichtertragen,denn
eingroßerGedanke,einkühnerPlan, derihmeineglänzende
Zukunfteröffnete,versüßteihm alle seineEntbehrungenund

| Unannehmlichkeiten.
DiesergroßeGedanke
lief selbstverständlichauf
dierascheundleichteEr
werbungvon Reichthü
mernhinaus,undwenn
auchdasMittel, welches
erhiezugefundenzu haben
glaubte,wederneunoch
ungewöhnlichwar, so ver
sprach e

s

dochsichernEr
folg,und e

s gehörtedazu

in ersterReihenichtsals
ein so weitesGewissen,
wie e

s

DoktorMunckbe
saß. Er wolltenämlich
auf die Dummheitund
Leichtgläubigkeitdergro
ßenMaffespekulieren,wie

e
r BeispieledieserArt ja

täglichvor sichsah,wenn

e
r

die in der Residenz
zahlreicherscheinendenZei
tungenlas. Da wurden
Mittel angepriesengegen
TrunksuchtundEpilepsie,

d
a gab e
s

„keineHühner
augenmehr“, d

a

war„die
Schwindsuchtheilbar“, d

a

las manvonPomaden
und Oelen, welcheden
verkümmertenHaarwuchs
wiederherstellten,undan
deren,dieihnunterdrück
ten,wo e

r

nichtwillkommen
war; d

a kündigtensich
WohlthäterderMenschheit
an, diegegenErhebung
eineskleinenBetrags in

Briefmarkeneinenleicht

zu erlernenden,gutrent
54
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rendenNahrungszweignachzuweisensicherboten,Wunder
doktoren,die ihreGeheimmittelempfahlen,und was der
gleichenSchwindeleienmehrwaren. Wie einträglichalle
diese,unterdemSchutzeder Gesetzebetriebenen,durchdie
inseratenhungrigeTagespreffevermitteltenIndustrieenwaren,
bewiesdieunermüdlicheWiederholungallerjenerAnpreisun
gen,diezu stehendenZeitungsannoncenwurdenund sichdem
Gedächtnißeinprägten,wie die unregelmäßigenZeitwörter
derlateinischenGrammatik.Auf diesesGewerbenunwollte
DoktorMuncksichebenfallsverlegen,abererwollteallejene
SchwindeleiendurcheinenochvielgewandtereAusbeutungder
Preffe,durchnochviel kühnereVorspiegelungenundVerhei
ßungenunddurcheinenochvielfrechereHerausforderungder
ihm etwaerstehendenGegnerbei weitemübertreffen.Er
wolltedergesammtenArzneikunstdenFehdehandschuhhinwerfen
undder leidendenMenschheiteinUniversalmittelgegenalle
nur denkbareKrankheitendarbieten.Schonwar dasMittel
bereitet,schonhatteerin einenMorgenreflexionendenganzen
Feldzugsplanentworfen,schonsaher sichimGeistals reichen
Mann,– abernochfehlteesan dernöthigen,sehrbedeu
tendenGeldsumme,um ein Unternehmenin demgeplanten
kühnenUmfangins Werkzu setzen.
WieerzudiesenGeldmittelngelangenkönne,daswar ein
täglichesGrübeln,undwennersichstundenlangvergebensden
Kopfzerbrochenhatte,dannverschoberdieLösungderschwie
rigenPreisfrageaufdennächstenMorgenundgestatteteseiner
PhantasieeinenSprung nachdemlockendenUfer, dasjen
seitsdiesesnochsehrernstenHindernisseslag.
So hatteerauchheute,nachdemer sichvondementsetz
lichenTraumewiedererholt,dieStufenleitereinertäglichen
Ideenweltdurchlaufenund sichebendraußenvor demThor
in denherrlichenParkanlageneineVilla erbaut.Auf weichen,
blumigenTeppichenschritterunhörbarauseinemPrunkgemach
ins andere,nachlässigdieschwerenPortièrenvonSeidendamast
beiseiteschiebend,bliebdannundwannvor einemdergroßen
Oelgemäldestehen,welchedieWändeschmücktenund vonden
berühmtestenMeisternder Residenzeigensfür ihn gemalt
wordenwaren,oderblättertein einemderPrachtalbumsauf
denmit persischenTeppichenbehangenenTischen,blies im
WeitergeheneinigeStäubchenvon einerMarmorgruppe,be
trachtetein einemTrumeaumit WohlgefallenseineGestalt,

d
ie

nachdemmodernstenSchnitt in die kostbarstenStoffege
kleidetwar, und trat endlichauf die mititalienischenLand
fchaftena

l

frescogeschmückte,vonkünstlichgezogenenSchling
gewächsenumschatteteVeranda,um denStromderMenge
untenvorüberziehenzu sehen,bis ihn ein eigenthümlichesGe
fühl imMagenund einBlickauf einegoldene,an einer
schwerenKettehängendeUhr mahnte,daß e

s

Zeit sei,ein
Frühstückzu sich zu nehmen.Er überlegteeineWeile, o

b
e
r

dieRappenanspannenlaffenundnacheinemRestaurantder
Stadtfahrensolle,entschiedsichaberdafür, zu Hause zu früh
stücken,denn e

r spürtegeradeganzbesondernAppetitaufeine
FlascheBordeaux,den seineigenerKeller in unvergleichlicher
Gütebeherbergte,und d

a
e
r

überdießstetsdaraufhielt, daß
aucheinigerVorrath a

n westphälischemSchinken,Kaviar,Sar
dinen,pommerischerGänsebrustundgeräuchertemLachs,sowie
etwaskaltemGeflügelfür's Hausvorhandensei, so konnte e

r

in dem zu einerVilla gehörigenGartenein rechtartiges
Frühstückauftragenlaffen,undjäumtedahernicht,dieKlingel

zu ziehen,umeinemseinerBedienten,derspeziellfürKücheund
Keller zu sorgenhatte,dienöthigenWeisungenzu erheilen.
Als würdedemgegebenenGlockenzeichensofortmitminu
tiöserPünktlichkeitentsprochen,vernahmDoktorMunckauch
wirklicheinGeräusch.Aber e

s glichkeineswegsdemelasti
schen,durchdieTeppichegedämpftenSchritteinesdurchdie
VorzimmerherbeifliegendendienstbarenGeistes,– es war
dasdumpfeGepolterschwererTritte,welchedieHolztreppezu

derärmlichenHofwohnungheraufkamen,in dieunserwerden
derIndustrierittersichplötzlichzurückversetztsah. Er schnellte
ähnlichwievorhin,als e

r

derVerfolgungdestollenHundes
durchdenwaghalsigenSprung vomThurmentgangenwar,

in seinemBett in dieHöheundlauschtedemnäherkommenden
Gepolter.MitAusnahmeseinesWirthes,dem er dieMiethe
schuldigwar,hatte e

r

von PrivatpersonenkeinenBesuch zu

erwarten,und d
a
e
r

dessenleisenundbehendenSchritt sehr
wohlkannte, so konntedie ihmzugedachteVisitenur von
einerobrigkeitlichenPersonausgehen.
„Das is

t

Niemandanders,“murmelte e
r ahnungsvoll,

„alsderExekutor,derimmereinenVollstreckungsbefehlgegen
mich in derTaschehat. Aber von wemkanndie Exekution
dießmalausgehen?Hm! Dochwohl nur vonGüldenberg
Verdammt!jetzterinnere ic

h

mich, e
r

hatmichneulichaufder
Straße in meinemneuenPelzegesehenundhält nunden
Augenblickfürgünstig,nachverschiedenenfruchtlosenPfändungs
versuchenendlichdocheinmaletwas zu erwischen.Das nenne

ic
h

wachsamsein.Aber ic
h

will denBären beidemKürsch
nernichtangebundenhaben,damitGüldenbergseinFell b

e

komme,– ichbin ebenfallsaufderHut. Ja, klopfenur
immerzu,“ lachteDoktorMunckvor sichhin,während e

r

leise
ausdemBetteschlüpfte,„wir schlafennur bei verriegelten
Thüren; e

s

wäre ja unschicklich,wennman sichvon der
Staatsgewalt im Bettantreffenließe,die hatauchihr Zart
efül.“gef

# diesenWortenundwährendsichdasAnklopfenwie
derholte,war e

r geräuschlosnachdemwackeligenKleider
schrankegeschlichenundhatteeinenäußerstschmuckenPelzmit
Bislamkragenherausgenommen.Obwohlsich im ganzenZim
merkeinPlätzchenfand, ihn zu verbergen, so war Doktor
MunckdeshalbdochkeinenAugenblick in Verlegenheit. E
r

öffneteleisedasFenster,hingdas kostbareKleidungsstückhin

aus,wozu e
r

sicheinesNagelsbediente, a
n

welchenfrühere,
glücklichereInhaberderHofwohnungwohl dann und wann
einenHasenodereinefetteGans a

n

dieWinterluft zu hängen
pflegten,undnachdeme

r

das Fensterebensoleisewiederge
schloffenhatte,machtee

r

einGeräusch,als erhebe e
r

sichjetzt
ebenaufdasdritte,dießmalsehrunsanfteAnklopfenausdem
knarrendenBett,undöffnetedannmit äußerstschlaftrunkener
MienedemungeduldigenGastdieThüre.
DieSendungdesExekutorserwiessichbegreiflicherweise
als einetotal verfehlte.Bett undMöbel gehörtendem
Wirth, wie derMann des Gesetzesschonvon früher her
wußte.DerKleiderschrankenthieltnur so vielGarderobe,als
derBewohnereinescivilisiertenStaatesbedarf,um sichauf
derStraßesehenlaffen zu können;an Pretiosenwar, wie
HerrDoktorMunck,einigeleereSchubfächeröffnend,bemerkte,
seitdemletztenMale nichtsNeueshinzugekommen,wie e

r

sich
dennauchstattderUhr,geradenochwiedamals,derSonne
alsZeitmesserbediente,undwas dieLeibwäscheanbelangte,

so warjedesnöthigeStücknur durcheinExemplarvertreten,
während je ein zweitesExemplarsichbei der Waschfrau
befand.
„Da is nicht zu machen,“bemerktederExekutor.
„Bedaureunendlich“erwiedertederDoktor,„daßmanSie
vergebensinkommodierthat, indessen is

t

HerrGüldenbergein
sichererMann, derIhnen dieExekutionsgebührenauf keinen
Fall schuldigbleibenwird. GehorsamsterDiener!“
WährendderGerichtsbeamtedieTreppehinabstieg,ver
riegelteDoktorMunckdergrößerenVorsichtwegenaufs Neue
dieThüre,nahmeiligstdenPelz wiederzumFensterherein,
hingihn amaltenOrt aufundwarf sichwiederaufseinBett.
Man solltemeinen,daß dieserboshafteZwischenfall,der
denDoktormittenausdenHerrlichkeitenseinerVilla heraus
riß und ihn obendreinnochum ein so deliziösesFrühstück
brachte,alleseineIllusionenzerstörthabenmüffe. Demwar
aberkeineswegs so

.

Zwar hatteDoktorMunckeinenachdenk
licheStellung in einemBett angenommen,hattedasHaupt
aufdieHandgestütztund war in tiefesSinnen versunken.
Dochwar e

s

nichteinetraurigeLage,dieihnbeschäftigte;im
Gegentheil,e

r

hattesichschonwiederganzseinemgroßenPlane
hingegeben,undgeradedas rauheEingreifendes Exekutors
hatteihnauf einenGedankengebracht,derihnderErfüllung
seinesVorhabensmöglicherweisenäherbringenkonnte.
„Halloh!“sagteDoktorMunck,„wiewärees,wenn ic

h

mich

a
n

denMann selbstwendete,der mir soebendenExekutor
überdenHalsgeschickthat? Er is

t

reichundgewinnsüchtig.
Es handeltsich ja nichtumdieGründungeinesWaisenhauses
odereinerSuppenanstaltodergar um die Erbauungeiner
neuenKirche,– da wäre er wohlderLetzte,an denichmich
wendenmöchte.Es handeltsichumeinUnternehmen,zu dem
SchlauheitsichmitSchlauheitverbindensoll; unddieWege,

d
ie

meineCharakteranlagemichgehenheißt, sindganzdie
einigen.Es wirdfreilichMühekosten,ihmdenArgwohn zu

benehmen,als wolleichihn aufs Neuebeschwindeln;allein
wenn ic

h

ihmrückhaltslosmeinenPlan enthülle,wirdundmuß

e
r

Vertrauen zu derSachefaffen. Güldenberg is
t

derMann,
denichbrauche!“
EntschloffensprangDoktorMunckaus demBett. E

r

machtesorgfältigToiletteundkleidetesichzumAusgehenan,
hülltesichauchschließlichin dengerettetenPelz, den e

r

dem
Gläubiger,welcherseineHändevergebensdarnachausgestreckt
hatte,gewissermaßenals TrophäeseinerSchlauheitvorführen
wollte.Dannverließ e

r

seineHofwohnungundbegabsichauf
dielangeWanderungdurchdieStraßenderResidenz,wobei
er, seinenTraum noch in frischemAndenken,allenHunden
auf'sRespektvollsteausdemWegeging.

ZweitesKapitel.

DerMann, denDoktorMunckbrauchenkonnte,nämlich
Güldenberg,hattefrühereinesder erstenHotelsderResidenz
beseffen.Mit einemzunehmendenAlterwurdeihmdasblühende
Geschäftunbequem.Er warzwarnochziemlichrüstigundauch

a
n Thätigkeitgewöhnt,allein e
r

besaßkeineKinder,dieihn
hättenunterstützenkönnen,undwar zu mißtrauisch,um sich
fremdenBeistandes zu bedienen.Als dahereineFrau starb,
welchedieSeeledesgroßenHauswesensgewesenwarund zu der

e
r

mehr in demVerhältnißeinesGeschäftskompagnonsalsdem
einesEhegattengelebthatte,verkaufte e

r

seinHotelundzog
sichzurückmiteinerViertelmillionundeinerdunkelrothenNase,
diesichimLaufederZeitdurchdienothgedrungenepraktische
ErprobungeinerWeinkarteeingefundenhatte.Die Unthätig
keit, zu welcher e

r

sichnunverurtheiltsah,behagteihmnicht,
auchwar e

r

a
n beständigenVerkehrmitMenschengewöhnt,

den e
r jetztsehrvermißte. E
r

hättegernirgendeinkleines,
rundesGeschäftbetrieben,welchesihn vor Langeweileund
EinsamkeitbewahrteunddietrübenGedankenverscheuchte,die
jetzthäufigüberihnkamen.Wenn e

r

früherinmittenderGe
schäfteimSpiegeleinweißesHaargesehen,hatte e

r

sichweiter
nichtsdabeigedacht,– jetztfing ihnderWinterauf seinem
Haupt,auf welchenkeinFrühlingfolgt, zu beunruhigen a

n

und e
r

kamsich in seinemRuhestandevor, als warte e
r

nur
nochaufdenTod. VomTod aberwollte e

r

nichtswissen. E
r

war zu sehrGeschäftsmanngewesenundhing zu sehramGelde,
als daßihn dieAussichtauf die unvermeidlicheBettlerschaft
zwischendenberühmtensechsBretternhätteverlockenderschei
nenkönnen,undjenebarmherzigePförtnerin,die unsdas
sternenfunkelndeLandhinterdemschwarzenThoreerschließt,–

d
ie Religion,– hatte er niefür etwasAnderes,als für eine

klugeErfindungdesStaatesgehalten,umdenunbegrabenen
BettlernihrLooserträglichererscheinenzu lassenund si

e

neben

b
e
i

von denEingriffen in d
ie

GeldtruhenderReichenzurück.
zuschrecken.
DergeschäftlicheWirkungskreis,dessenGüldenbergwieeines
neuenLebensnervesso sehrbedurfte,hattesichbaldgefunden,
und d

ie

dazu erforderlicheKundschaftrekrutiertesi
ch

sogarzum
Theil aus seinenfrüherenGästen. An einervortrefflichen
Tabled'hôtehattenvieleOffizieregespeist,die sich in Geld,
verlegenheitenvertrauensvoll a

n

ihn wandten,und e
r

hatte
sichstetseinVergnügendarausgemacht,seinenGästengegen
dieüblichenSicherheiten zu helfen. E

r

drehtejetzt d
ie

Sache
ganzeinfachumundmachteausdemfrühernVergnügen e

in

Geschäft.Ein solchesGeschäftbedarfkeinerCirkuläre,keiner
AnkündigungenoderAnpreisungen,– es „spricht sich von
selbstherum“.– Bald litt Güldenberg an demihmgewohnten
UmgangemitMenschenkeinenMangelmehr,derKreisseiner
Geschäftsfreundeerweitertesichtäglichundwuchsweitüber
jenenursprünglichenStammhinaus,der einst a

n

einerTable
d'hôtegespeisthatte.Wir würdenGüldenbergverleumden,
wennwir ihn als einengewöhnlichenniedrigenWuchererhin
stellenwollten;mitdiesenhatte e

r

nichtsgemein,als d
ie nöthige

Vorsicht,HartherzigkeitundRücksichtslosigkeit,dienuneinmal
von diesemGeschäftunzertrennlichist. Er nahmmit einem
viel mäßigerenZinsfußevorlieb,als der gemeineWucherer,
und verkehrtefast nur mit KavalierenundLeutenausder
höhernGesellschaft.
SeitihmseinfeuerfesterGeldschrankdieseangenehmeThätig
keiteröffnethatte,die ihmweitbesserbehagteals d

ie früher,
lebte e

r

wiederauf, ja e
r

that sogar,was schonvielealte
Herren,gleichviel o

b

WittweroderbekehrteHagestolze,gethan
habenundnochtäglichthun: e

r

heirathetewieder,undzwar
einjunges, bildschönesMädchen.Die neueGattin wareine
entfernteVerwandteeinerverstorbenen;si

e

war arm,beinahe
hülflosundbesaßkeinerleiAussichtenfür dieZukunft.
Als ihr daherGüldenbergeinenHeirathsantragmachte,
griff si

e

mitbeidenHändenzu, denneineandereErwägung,
als dieGewißheiteinesangenehmen,sorgenfreienLebens, e

ri

stirtefür si
e

nicht. AuchGüldenberghattesichnichtmit E

wägungengeplagt; e
r

wolltenocheinmalanfangen,dasLeben

zu genießen,unddazurechnetee
r

vor allenDingendenBesitz
einerbezauberndenGattin, wie e

r
si
e
in Arabella zu finden

glaubte.Das war ihmgenug.Mit demBezaubernaber is
t

e
s

ein eigenesDing. Es fragt sich,worinderGatteden
Zaubersucht; o

b darin, daßdieGattin ihn imLeidtröstet
undbeisteht, in Krankheitpflegt, in Trübsinnerheitert,daß si

e

umihn herdenZaubereinergeordneten,behaglichenHäusliche
keitausbreitet,ihn mit demZaubereinesinnigen,nur im

innernGlückberuhendenZusammenlebensumfängt.Vonallen
diesenZaubereienbetriebArabellakeineeinzige,unddennoch
übte si
e

einenmächtigenZauberauf ihrenGattenaus: si
e

besiegteseinenHangzumGeizundverwandelteeinekargende
Hand in einFüllhorn, aus welchemSammet-undSeiden
gewänder,koketteHütemitStraußenfedernundSpitzenschleiern,
goldeneSchmuckgegenständemitJuwelen undanderekostbare
Dinge,wiedieMode desTagesfielmit sichbrachte,nur so

herauspurzelten.Sie übteaberauchnocheinenanderenZauber
überihn, o

b

mitGrundoderUngrund,wissenwir nicht zu

sagen: si
e

verwandelteeinneuesEheglück in Mißtrauenund
Eifersucht,daß e

r

fastkeineruhigeStundemehrhatte,daß e
r

fortwährendgewissermaßenaufPostenstand,umdieReizeder
jungenGattin zu hüten,unddaß einVerkehrmitOffizieren
undKavalierenihm zu einerQuelleunsäglicherLeidenwurde,

d
ie

ihn nur eineGier nachneuemGeldgewinnertragenließ.
Güldenberghieltdaher ein jungesWeib in einerArt Ge
fangenschaft;nur in denseltenstenFällendurfte si

e

ohneseine
Begleitungausgehen, ja er widerstand,so viel si

e

sonstüber
ihn vermochte,allenihrenBitten, Schmeicheleienundsogar
ihremTrotz,undversagteihr nichtnurdieAnnehmlichkeiteines
eigenenHauses,sondernsogardiebescheidenenVorzügeeiner
aufdieStraßehinausgehendenWohnung.Nichtsvermochte
ihnaus seinemzwargeräumigenundeleganten,aberdurch e

in
VorderhausvondembuntenGedrängederStraßegeschiedenen
Logisabzubringen.Es se

i

dieß alteGewöhnung,sagte e
r:

als Hotelbesitzerhabe e
r

stetsein ZimmernachdemHofe
hinausgehabt,und d

ie

dort herrschendeStille undRuhe se
i

ihm so zumBedürfnißgeworden,daßdasStraßengeräuschihm
geradezuunerträglichsei.
DieFolgevonalledemwar, daßArabella d

ie engeWelt,
aufdie si

e

sichbeschränktsah,auf allemöglicheArt auszubeuten
suchte,um sichdieZeit zu vertreiben.Sie hatte e

in

aufmerk
jamesAugefür d

ie geringstenVorgänge,ohneirgendeinen
weiterreichendenZweckdamit zu verbinden,als d

ie Befriedigung
ihrerNeugier; si

e

kontrolliertealleein-undausgehendenBesuche,
undeineganzbesondereUnterhaltunggewährte e

s ihr, a
n
d
e
r

ThürezumGeschäftszimmerihresGattendieGesprächezu be
lauschen,diedrinnengeführtwurden. -
Dievon ih

r

bewohnteZimmerfluchtmündeteaufeinenVor
saal,aufwelchennochzweiandereThürenhinausgingen,d

ie

einederselbenführte in GüldenbergsBesuchs-undGeschäfte
zimmer,dieanderenachArabella'sGarderobe.Sie liefdaher

nicht so leichtGefahr,beimLauschenertappt zu werden,denn

si
e

brauchtenur einenkleinenSchritt rückwärts zu thun, "

sichsofortdenAnschein zu geben,als käme si
e

ausihrerGarde
robeund se

i

ebennur im Vorübergehenbegriffen,und u
m
d
ie

Täuschungvollständig zu machen,hatte si
e

stetsirge"
KleidungsstücküberdenArmgeworfen. In denmeistenFälle
war ihr Lauschen a

n

derThür desGeschäftszimmerswirklich

auchnur eineStation auf demWegenachder
Garderobe,

ihremLieblingsaufenthalt,und je nachdemdie in Vorübergehen
erlauchtenWortegerade ih

r

Interesseerregten,horchtesie."
Gesprächeweiter.
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So auchstand si
e

a
n

demTage, mitwelchemunsereEr
zählungbegann,lauschendvor der ThüredesGatten. Die
drinnengeführteVerhandlungselbstwarziemlichgewöhnlicher
Art undbewegtesichumeinDarlehenvonfünfhundertThalern,
aberdieStimmedesBesuchersfeffelteArabella'sAufmerksam
keit; nichtdaßihr dieselbebekanntvorgekommenwäre, nein;
aber si

e

hattenochnieeinemännlicheStimmevernommen,wo
Kraft undWohllautsich in solcherVereinigungfanden,wie
hier,daßdieWortefastwieMusikklangen.
„SindSie einVerwandtervomGeheimrathMarlow?“
hörte si

e

ebendenGattenfragen.
„GeheimrathMarlow is

t
meinVater,“sagtediebestrickende

Stimme.
„So,“ entgegnetenacheinerkurzenPauseGüldenberg,
„dannsehe ic

h

michum so weniger in derLage, Ihnen zu

dienen.Ich kenneIhren HerrnVaterziemlichgut undwerde
meineHand nichtdazubieten,daß seinSohn hinter einem
RückenSchuldenmacht.Nunundnimmermehr“fügteGülden
bergmitgroßerEntschiedenheithinzu.
ArabellawundertesichüberdieseGewissenhaftigkeit,dieihr

a
n

ihremGattenvölligneuwar. Der Geheimrathsohnschien
ihreVerwunderung zu heilenundverliehderselbenauchun
verhohlenAusdruck.
„WieSie dazukommen,meinenVater ziemlichgut zu
kennen,begreife ic

h

nicht,“gab e
r

zurAntwort,unddurchden
WohlklangderStimmezitterteStolz undBitterkeitüberdie
erfahrenedemüthigendeAbweisung,„nochviel wenigeraber
begreife ic

h

diesezarteSchonunggerademeines Vaters,wäh
rend e

s

dochbekanntist, daßSie sonstnichtblödesind,den
VäternverschuldeterSöhnedasBlut abzuzapfen–“
„KeinWort weiter!“riefGüldenberg,„dort is

t

dieThür.“
„Ich mußgestehen,“fuhrderGeheimrathsohnfort,„daß
sichdiesetugendhafteAnwandlungbeieinem–Wuchereräu
ßerstkomischausnimmt.GutenMorgen!“
So raschbewegtensichdiefesten,vonSporenklingenbeglei
tetenSchrittenachderThür und so hastigwurdedieselbeauf
geriffen,daßArabellanur knappdieZeit fand, sichdenAn
scheinflüchtigenVorübergehenszu geben.
DerHeraustretendemochte im AnfangderZwanzigerstehen
undtrugdieUniformeinesgemeinenUlanen,dochverriethder
eleganteStoff undSchnittderselben,sowiedieLizenaufden
AchselklappensogleichdenEinjährigeFreiwilligen.Das Bild,
wasArabellasichnachdemKlangeseinerStimmevon ihm

im Geisteentworfenhatte,wurdedurchdieWirklichkeitbei
Weitemübertroffen,wennauch in demtadellosschönenAntlitz
stattderEnergie,aufwelcheseineWorteundeinfesterSchritt
hattenschließenlaffen,ehereinZug sinnlicherWeichheitlag
AusdemvonkurzgeringeltemblondemHaarumrahmtenKopfe
blicktenein Paar klare,dunkelblaueAugenverwundertauf
Arabella;für dentadellosen,dabeikräftigenundhochüberdie
gewöhnlicheMannesgrößehinausragendenWuchskonnte e

s

keinevortheilhaftereKleidunggeben,als dieUlanenuniform.
Arabellaerwiederteverwirrtdie ritterlicheVerbeugungdes
jungenMannesund standeinigeSekundenwie festgebannt
vonseinemAnblick.AberauchderUlan war sprachlosin das
Anschauen.Arabella'sversunken.Zu dengroßenschwarzen
Augen,diemitwunderbaremGlanzaufihmruhten,unddem
gleichfarbigen,in's BläulicheschimmerndenHaar, das sich in

üppigenFlechtenüberderStirn aufbaute,bildetederdunkle,
fastorientalischeTeint, in welchenihr feingeschnittenes,aber
leidenschaftlichbewegtesAntlitzgetauchtwar, einenunwider
stehlichenReiz. DazudiemajestätischeGestalt,diedemhohen
Wuchsdes Ulanennur wenignachgabundbei allerVoll
kommenheitderKörperformendochderJugendlichkeitderganzen
Erscheinung,a

n

derkaummehralsneunzehnFrühlingevorüber
gezogenseinkonnten,nichtdenleisestenEintragthat.Wer die
Beidenhättesehenkönnen,wie si

e

sichgegenüberstanden,der
hättesichsagenmüffen,daß si

e

wiefür einandergeschaffen
schienen,und in derThat legteJedes vonihnenstillfür sich
einGeständnißdieserArt ab. Nur wenigeAugenblickestanden

fi
e so,– gewissermaßenim gegenseitigenGrußeerstarrt,–

dannrauschteArabellaweiterundentschwandin derThüre zu

ihrenZimmerndemgeblendetenAugedesjungenUlanen,der
wiebetäubtdieTreppehinabeilte.Er hieltdie wunderbare
ErscheinungfürGüldenbergsTochter.Als e

r

sichbeimPortier

im Vorderhausenähererkundigteunderfuhr,daß d
ie

Gülden
berg'sGattinsei,war e

s ihm,als o
b

eineSaiteseinesHerzens
zerspringe,und e

r

stürztedavonmiteinemGefühl,als se
i
e
r

umdie schönsteHoffnungseinesLebensbetrogen. . .

Arabellagingwie im Traumeumher.Der schönejunge
Mann wichnichtausihremSinne. Wiederundimmerwieder
schlichfielnachdemVorsaal,um, in Sinnenverloren,mitihrem
Augeauf derStelle zu verweilen,wo ihr der schöneUlan
erschienenwar, als könne si

e

ihn dadurchaus demBoden
hervorzaubern.So stand si

e

wieder d
a – es mochteetwas

übereineStundeseitjenerBegegnungvergangensein– und
starrtedie leereStellean,wo e

r gestanden,als ihreAufmerk
jamkeitabermalsdurchein aus demGeschäftszimmerihres
GattentönendesGesprächgefesseltwurde. Dießmalwar e

s

nichtderWohllautderStimme,der si
e

auflauschenmachte,im
Gegentheil,derSprecherdrinnenhatteeinabstoßendes,fast
heiserklingendesOrgan, aberdievernommenenWorte ließen
auf einganzungewöhnlichesThemaschließen.Es handelte
sichnichtumGeld,Wechsel,Bürgschaftenunddergleichen,son
dernumAerzteundMedizin,undjetztebensprachdiefremde
StimmevonKrankheiten,ja vonunheilbarenKrankheiten.
WarderBesucheretwaeinherbeigerufenerArzt, vondem
derbetagteGatteHülfegegeneinLeidenerwartete,das e
r

Arabellaverschwieg? -
Wer das Mienenspiel in ihremAntlitzhättebelauschen

können,als si
e

näheran dieThüreschlich,umihr Ohr daran

zu legen! Es war einmerkwürdigesGemischvonSpannung
undVerschlagenheit,als hättenihr jenezusammenhangslosen
WortedieplötzlicheHoffnungaufdieTagegoldener,wonniger
Freiheiterschloffen.
Was si

e

vernahm,bestätigtezwar ihre allzukühneVer
muthungnicht;trotzdemfuhr si

e

fort, demGesprächezu lau
schen,dennderGegenstand,der d

a

drinnenverhandeltwurde,
war ihr völligneuundseltsamgenug.
„An Ihrer Schlauheitzweifle ic

h

nicht,“hörte si
e

ihren
Gattenjagen,„ichhabeselbsthinlänglicheProbendavon.Die
letzte is

t

derDoktortitel,denSie sichvonderUniversitätPhi
ladelphiaaufmeineKostengekaufthaben.Ein Andererhätte

d
ie

überseeischeHeimatseinerDoktorwürdesorgsamverschwiegen,
SieabermachtensogarnocheingroßesGeschreiin denBlättern,
alswäre e

s

eineganzbesondereAuszeichnung,voneinernord
amerikanischenUniversitätpromoviertzu werden.Ja, ja, es is

t

so
,

wieSie vorhinsagten,dieWelt is
t

dummundwill betrogen
sein. Aber um wiederauf Ihr Universalheilmittelzurückzu
kommen:wenn e

s

sichnun herausstellt,daß e
s

nichtshilft
undreinerSchwindelist,– kannIhnen da dasHandwerk
nichtgelegtwerden?“
DerAngeredeteließ eingedämpftesLachenvernehmen.
„Unbesorgt!“gab e

r

zur Antwort, „wir erfreuenuns
gottlobderGewerbefreiheit,undwennmeineErfindungkeine
gesundheitsschädlichenBestandtheileenthält,kannmir keineBe
hördeverwehren, si

e

anzupreisenund zu verkaufen.Mein
Mittel is

t
selbstverständlichso unschädlich,daß e

s

nichteinmal
einemneugeborenenKindeBauchgrimmenverursachenwürde.
Undwasdas andereBedenkenanlangt,– wer sagtIhnen
denn,daßmeinMittel nichthilft? Freilichhilft es!“
„Oho!“machteGüldenberg.
„Allerdingsnur gegenganz leichteUnpäßlichkeiten,die
mandurchAnwendungeinesgewöhnlichenHausmittelswohl
feilerenKaufes loswerdenkann. Aber ebenweil e

s
in sehr

vielendieserleichtenFälleHülfebringt,wirdmandieselbevon
seinerUniversalheilkraftherleitenundauchbei anderenKrank
heitenvertrauensvollseineZufluchtdazunehmen.“
„Das leuchtetmir ein!“lachteArabella'sGatte. „Gegen
welcheKrankheitensoll e

s

dennüberhauptgebrauchtwerden?“
„GegenalleEpidemieen,“versetztederFremde,„gegen
Typhus,Schwindsucht,Auszehrung,gegenalleBrustleiden,
Krämpfe,Epilepsie,Schlagfluß,Hämorrhoiden,Steinleidenjeder
Art,GichtundPodagra,Nerven-undLeberleiden,gegenjämmt
licheFrauenkrankheiten,gegenKrebs, Blutvergiftung,Herz,
Lungen-undMagenleiden,gegenBlindheitundTaubheit,kurz
gegenalleLeidenderMenschheit,die sichnurdenkenlassen.“
„Hilft e

s

dennauch,“hörteArabellaihrenGatten in einem
gewissenhumoristischenTonesagen,„hilft e

s

dennauchgegen
denBiß tollerHunde?“
DerFremdezögerteeineWeile, dann antwortetee

r

mit
einemetwasärgerlichklingenden:„Ja.“
„EineZeitlangmagsichderSchwindelwohlhalten,“nahm
nacheinerPauseGüldenbergdasGesprächwiederauf, „aber
nachund nachmuß e

s

sichdochherausstellen,daß allediese
kolossalenVerheißungeneitelWindundblauerDunstsind.“
„Das sollmir erstnochJemandnachweisen,“rief der
Fremdelebhaft,„darinliegt ja geradederPfiff. Eigentlich
müßtenIhnen gelindeBedenkenan meinerSchlauheitauf
steigen,daß ic

h

mich so unverhohlenbloßgebeundIhnenmein
Geheimnißverrathe.Allein ichbedarfIhrer, bedarffür mein
VorhabenIhres Vertrauensund so muß ichoffensprechen.
AlsohörenSie. DiemeistenKrankenwerdenohnealleArznei
gesund,– mögen sie nunvongewissenhaftenAerztenodervon
Quacksalbernbehandeltwerden.“
„Das is

t

mirvölligneu,“bemerkteArabella'sGatte.
„Das is

t

denmeistenLeutenneu,“ fuhrderFremdefort,
„undbildeteinwichtigesMomentderUnerfahrenheit– ver
zeihenSie! – auf die ich ebenspekuliere.Ich will Ihnen
auchdasRäthel erklären.WennimmenschlichenKörperkrank
hafteVeränderungenstattfinden,so ziehendieselbenwiederan
dereVorgängenachsich,wodurchdiemeistenKrankheitenvon
selbstgehobenwerden;baldlangsamer,baldrascher,baldvoll
ständig,baldnur theilweise.Besondersgilt das vonfieber
haftenKrankheiten.Man nenntjeneheilsamenVorgänge,die
sichohneArzt undMedizinvollziehen,Naturheilungsprozesse;
diegewöhnlicheRedensartsagt:dieNatur hat sichgeholfen.
DieseNaturheilungsprozeffenun, welchedemweitausgrößten
TheilederleidendenMenschheitwiederzurGesundheitverhelfen,
habenebenjenenGeheimmittelnundQuacksalbereienzu ihrer
Berühmtheitverholfen,und wennSie zumBeispiel in den
ZeitungenMittel gegendieSchwindsuchtangezeigtundsogar
häufigdurchAttestebeglaubigtfinden,daß si

e

sichbewährt
haben, so kommtdießdaher,daßganzbesondersbeidieserKrank
heitaufdemWegedesNaturheilungsprozeffesoftStillstände
eintreten,diedannals diewohlthätigenWirkungenderalbern
stenQuacksalbereiengelten.Mehr oderminder is

t

dießbei
allenKrankheitenderFall, unddaraufhabeichmeinganzes
Systemgebaut.“
„Bravo!bravo!“ riefGüldenberg,„dieSachefängtmir
immermehran zu gefallen.“
„Wir wolleneinmaleinenganzbescheidenenUeberschlag
machen,“fuhrderFremdefort, denwir demgeneigtenLeser
wohlnichterstvorzustellenbrauchen,„undannehmen,daß e

s

je unterhundertKranken,die sichmeinesGeheimmittelsbe
dienen,Einengebenwird, beidemjenerNaturheilungsprozeß
eintritt, so habenwir schonunterhundertAbnehmernEinen,
deraufunserMittel schwört, e

s

Anderenempfiehltundschon
ausDankbarkeitgernbereitseinwird, einöffentlichesCertifikat
darüberauszustellen.Das gibtbei tausendAbnehmernzehn,

beizehntausendAbnehmernhundertCertifikate.Nun stellen
Sie sichdieWirkungdieserAttestevor,welche– eines an das
anderegereiht– in öffentlichenBlätterndie Wunderkraft
meinerErfindungverkündigen.SelbstdieverstocktestenZweifler
werdenwenigstensversuchsweisenachmeinemMittel greifen,
und sogarLeutevonBildungwerdensichunterjenegroße
Heerdeverirren,aufderenGeldbeutel e

s abgesehenist.“
Arabellahörte,wieihrGattesichwiederholträusperteund
sichauf einemknarrendenDreheffelhin undher schob,was
beiihm stetsdasZeicheneinerbehaglichenStimmungwar.
„Das is

t

Alles rechtgutundschön,“begann e
r

nacheiner
Weile, „aberdieAnpreisungenIhrer Erfindung in denZei
tungenundderAbdruckderCertifikatewerdenunmenschliches
Geldkosten.“
„Deßhalbwende ic

h

mich a
n Sie,“ versetztederFremde

trocken,„damitSie das nöthigeGeld hergeben.Die Presse

is
t

dieHauptsache.DieZeitungsreklamemußimgroßartigsten
MaßstabebetriebenwerdenundkeinOpferdarf zu hoch e

r

scheinen.“
„Und welcherLohnwürdemirfür einen so hohenEinsatz

zu Theilwerden?“
„Dashabeichebenfallsschonreichlichüberlegt,“gabder
AnderezurAntwort, „undbin zu demResultategekommen,
daßicham bestenthue,IhnengleichvonAnfang zu bieten,
was ich zu bietenimStandebin. SolltenSie mehrfordern,

so lasseichmeinProjektfallen,denndannwürde e
s

sichnicht
mehrderMüheverlohnen.Also– ich bieteIhnendieHälfte
desReingewinnes.“
„Damitbin ic

h

zufrieden,“sagteGüldenbergin wohlwollen
demTon,„abermeineBedenkensindnochnichtbeseitigt.“
„Ichbin auchnochnicht zu Ende,“ versetztederFremde,
„aberlaffenSie dieseBedenkenhören.“
„Wie wollenSie Ihre Erfindungüberhaupteinführen?“
ließsichArabella'sGattevernehmen.„Bei anderen,bei jo

genanntensolidenUnternehmungenläßt sichim Kleinenan
fangen,– abereinWundermittelmußgeräuschvollundepoche
machendins Lebentreten; es muß, wennichmich so aus
drückendarf,gleichsammitdenZähnenaufdieWelt kommen.
WiewollenSie dasbewerkstelligen?“
„Auchdarüberhabe ic

h

nachgedacht,“sagtederAndere,
„undjustSie sindderMann,dermeinerErfindung zu diesem
glänzendenAnfange zu verhelfenvermag.“
„Wie? Ich?“ hörteArabellaihrenGattenimTon un
gekünsteltenErstaunensrufen. „Ich sollmichdochnichtetwa
für schwindsüchtigoderfür steinleidendausgebenundIhnen
das ersteCertifikatausstellen?Dafür möchteich bestens
danken.“
„So is
t
e
s

auchkeineswegsgemeint,“lachtederCharlatan,
„hörenSie michnur an. Allerdingsbedürfenwir zu einem
gutenAnfang einesaufsehenerregendenFalles, einerglaub
würdigenPersönlichkeit,diean sichselbstoder in ihrerFamilie
meineErfindungerprobthat. DiesePersönlichkeitmußnicht
nurvonunbescholtenemCharaktersein,sondernauchdurchihre
hoheStellungimponieren.“
„DerTeufelauch!“riefGüldenberg.„Welcheunbescholtene
und nochobendreinhohePersönlichkeitwird sichdazuher
geben?“
„HerrGüldenberg,“versetztederCharlatanruhig,„wenn

e
s

mir nur darum zu thungewesenwäre,für meinUnter
nehmeneinenKapitalistenausfindig zu machen, so wäre ic

h

ganzgewißnicht zu Ihnen gekommen,dennSie find mir
eigentlichzu klugund zugerieben,und e

s

laufengenuggoldene
Gimpel in derWeltherum,derenGeldleichterundwohlfeiler

zu habenwärealsdasIhrige. Wichtigernoch,als Ihr Kapi
tal, is

t

mirderEinfluß,dieMacht, welcheSie sichdurchdie
Art undWeise,wieSie Ihr Kapitalanlegen,geschaffenhaben.
SiemachenGeschäftemitdenvornehmstenKreisen– Ihrem
Blickesindtiefe,klaffendeWundenbloßgelegt,wodieWeltnur
gesundheitstrahlendeWangensieht,– verzeihenSie, daß ich
poetischwerde,– ichbin festüberzeugt,daßdie undjene
hochstehende,unantastbarscheinendePersönlichkeitunserergroßen
Residenzso vollständig in Ihre Handgegebenist,daßSie nur
denFadenanzuziehenbrauchen– undeinstolzerNamesinkt

in denStaub.“ -

„Sie sindeinTeufelskerl!“lachteGüldenberg.„Ich ver
stehe.Ich sollalsoirgendeinemmeinervornehmenKunden

d
ie

Pistoleauf dieBrustsetzenund sagen:jetztstelleeinmal
demDoktorMunckeinglänzendesCertifikatüberseinWunder
mittelaus– oderDu bistverloren.He?“
„So ungefähr,“entgegneteDoktorMunck,„wennsichviel
leichtaucheineetwasgefälligereForm dafür findenlassen
dürfte. Das wärealsodiehochgestellte,unbescholtenePerson,
diewir brauchen;allein zu einerKindtaufegehörenmindestens
zweiPathen,wir bedürfennocheinesweiterenEhrenmannes.“
„Dem ic

h

auchdieKrawattefesterbindenmüßte?“frug
Arabella'sGatte.
„Nein,“ entgegneteder Charlatan,„hier liegtderFall
wiederanders.Wir braucheneinenMann derWissenschaft,
einenrenommiertenArzt, derfür meineErfindungPartei e

r

greift.Läßt e
r

sich im LagerderGegnerfinden, a
n

denen e
s

meinemUniversalmittel,das DoktorenundApothekerum's
Brodbringt,nichtfehlenwird,– destobesser,so gibt es einen
um so glänzenderenEffekt.“
„Ganzvortrefflich,aber–“
„LassenSie michausreden,HerrGüldenberg; ic

h

habeSie
mitderRolledesArzteserstzur kleinerenHälftebekanntge
macht.Jetzt kommteineHauptaufgabe:wenneinerseiner
PatienteneineKrisis glücklichüberstandenhat, so darfunser
Arzt ja nichtdieAngehörigenvondiesergünstigenWendung
jubelnd in Kenntnißsetzen,– im Gegentheil,er mußbedenklich
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denKopf schütteln,dieHoffnungaufgebenundals letzteZu
fluchtunterAchselzuckeneinenVersuchmitmeinemWundermittel
vorschlagen.
Mittel,gesundetnatürlichund– nimmtdasSakramentdarauf,
daßerdemselbenseineWiederherstellungverdankt.“

Der bereitsaufgegebenePatientgebrauchtmein

„Meisterlichausgedacht,fürwahr!“ riefGüldenberg,„und

- -'- Uli--

ein solcherArzt müßtenatürlichdurchBestechunggewonnen
werden?“
„Drückenwir eszarterausundsagen:ererhälteinenAn
theilamGewinnodereinbestimmtesGehalt.“
„Dasnatürlichglänzendausfallenmüßte,“bemerkteGülden
berg. „Jetzt erlaubenSie mir abereineFrage. Werdendie

ganzenormenGeldopfer,dienichtnur fürdenAnfang,sondern
zumTheilauchaufdieDauergebrachtwerdenmüssen,unsern
zuerhoffendenGewinnnichtargbeschneiden?Was läßt sich
amEndeaneinerSchachtelPillen,oderan einemPulver,oder
an einemBalsamverdienen?Verdammtwenig!“
„Pillen, Pulver,Balsam!“lachtederCharlatan.„Das

TT

is
t

e
in

überwundenerStandpunktundwürdeallerdingsschlecht
rentieren.MeinMittel is

t

flüssigundmußgleich in ganzen
Flaschengekauftwerden.Die Herstellungskostensind so un
bedeutend,daß si
e

kaum in Betrachtkommen.Wennuns hier
und d
a

auchschonnachdererstenFlaschederNaturheilungs
prozeßentgegenkommt,so werdendie meistenPatienten
dochmindestensdas halbeDutzendvoll machen, e
h
e

si
e

das Vertrauendazueinbüßen.Seien Sie alsounbesorgt,
vielleichthat sichnochnie eineErfindung so rentiertwie die
meinige.“
„UndwelchenNamenwerdenSie ihrgeben?“frugGülden
berg.
„DoktorMunc's Zauberelixir,“gab der Charlatanmit
erhobenerStimmezur Antwort.

PräsidentHayesleitet amKapitol zu WashingtondenEid aufdieVerfaffungderUnion. (S. 403.)

-

„DoktorMunck'sZauberelixir!“wiederholteGüldenberg,
„das läßt sichhören,das is

t

ein volltönenderName. Ich
gratuliere.Jetztbleibtweiternichts zu thun,als daßSie einen
Kompagnievertragauffetzen; ic

h

binderIhrige.“ --
„Arm in Arm mitDir,“ riefDoktorMunckmitkomischem
Pathos,„sofordere ic

h

meinJahrhundert in d
ie

Schranken!“
GleichzeitigkündigtedasRückenderStühlederlauschenden
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Arabellaan, daßderoriginelleGeschäftsfreunddesGattenim
Begriffsei, si

ch
zu empfehlen,daherdiejungeFrau sichrasch

undgeräuschlosin ihreZimmerzurückzog;dennobwohl si
e

gerndenCharlatanvonAngesicht zu Angesichtgesehenhätte,
wollte si

e

in demselbendochum keinenPreis auchnur den
leisestenVerdachterwecken,daß si

e

das Geheimnißbelauscht
habenkönne.

DrittesKapitel.

GeheimrathMarlow, RitterhoherOrden,nahmeineein
flußreicheStaatsstellung e

in
undgehörte zu denangesehensten

LeutenderResidenz. E
r

warWittwerundbesaßaußerdem
Sohne,dessenflüchtigeBekanntschaftwir im vorigenKapitel
machten,nocheinezwölfjährigeTochter.
WennderGeheimrathetwasmehrEigenliebegehabthätte,

so würde e
r

vielleichtvorzugsweisedieserTochterseinVaterherz
zugewendethaben,denn si

e

warihmnichtnur äußerlichähn
lich,sondernzeigte,beiallerMildeihresWesens,auchfrüh
zeitigschondenernstenCharakterdesVaters.Trotzdemnahm

si
e
in seinemHerzennurdenzweitenPlatzein,denndenersten

behaupteteihrBruderBruno,derdasvollendeteEbenbildeiner
schönenMutterwar,undaufihnhattederGeheimrathall'die
unendlicheLiebeübertragen,mitwelcher e

r

a
n

derVerstorbenen
gehangen.Aberwie e

r gegendieFehlerderGattinblindge
wesenwar, wie e

r

ihr in Allemnachgegebenhatte, so sah e
r

auchdie Fehler seinesSohnesnur mit demAuge eines
schwachenVaters,undbesaßwederdieKraft, nochdenernsten
Willen,einenWünschenundBitten zu widerstehen.
Die verstorbeneGeheimräthinwar eineschlechteWirth
schafteringewesenundihr GemahlhattenieeinenVersuchge
macht,ihremverderblichenHange zu VerschwendungundLuxus
Zügelanzulegen.Wie Bruno die ErbschaftihrerSchönheit
angetretenhatte, so besaß e

r

auchihrenleichtenSinn, ihre
Empfänglichkeitfür die rauschendenFreudendesLebensund
ihrevollständigeGleichgültigkeitgegendenWerthdesGeldes.
Es sahaberleidernichtdarnachaus, als o

b
e
r

einstdurch
eigeneKraft in denStandgesetztseinwürde,dieseNeigungen

zu befriedigen,denn e
r

hatte in seinerUnbeständigkeitschon
wiederholtdenLebensberufgewechselt,wennmanbeieinem
Studenten,welcherdieBeineunterseinesVatersTischsteckt,
überhauptschonvonLebensberufsprechenkann.

E
r

hatteanfangsdasRechtsstudiumerwählt,dasselbeaber
schonnachdenerstenSemesternmitderPhilosophievertauscht.
Auchdieletzterevermochteihn auf dieDauernicht zu feffeln,
besondersseitdurchschmeichlerischeFreunde,welcheseinePer
jönlichkeitund ein schönesOrganbewunderten,in ihmder
Gedankegewecktwordenwar,zurBühne zu gehen.So leicht

e
s

ihmabersonstwurde,demVatergegenüberseinenWillen
durchzusetzen,so stieß e

r

dochdießmalaufdenentschiedensten
Widerstand,dennderbureaukratischeGeheimrathwar so tief

in alten,eingerostetenVorurtheilengegendieWeltderBretter
undihreAngehörigenbefangen,daß e

r drohte,sichinsWasser

zu stürzen,wennseinSohn auf seinemVorhabenbestünde.
Brunogabdaher,wennschonmitschweremHerzen,einenPlan
auf, und d

a
e
s just a
n

derZeitwar, seinerMilitärpflicht zu

genügen, so trat e
r vorläufig in dieArmeeeinundwählte

eineWaffengattung,dieseinerVorliebefür dieedleReitkunst
jedenfallsmehrzusagte,als demGeldbeuteldesPapas.
DerGeheimrathbezogeinenhohenGehalt,aber e

r

besaß
keineigenesVermögen,undauchseineFrau hatteihmNichts

in dieEhemitgebracht.DerAufwandderVerstorbenenund

d
ie kostspieligenNeigungenBruno'shatteneineGeldverhältniffe

gänzlichzerrüttet,undschonseitJahrenhattensichSchuldenan
gehäuft,dieimmerschwererunddrückenderauf ihmlasteten.
In seinerFamilieundunterdenwenigenPersonenseinesHaus
wesenshatteNiemandeineAhnungdavon;auchdieLieferanten,
diesichseinerKundschaftrühmten,hieltenihnfür einenMann

in geordnetenVerhältniffen.Nur Einengab e
s
in derganzen

großenResidenz,derseinGeheimnißkannte,dergewissermaßen
derBeichtvaterseinerfinanziellenBedrängniffewar,unddieser
EinewarNiemandandersalsGüldenberg.DergeneigteLeser
begreiftaberwohl,daß diesesvertrauteVerhältnißzwischen
demGeheimrathunddemehemaligenGasthofbesitzernichtder
AusflußeinerintimenFreundschaftwar, sonderneinzigdarauf
beruhte,daßderGeheimratheinzunehmendesDefizitdurch
Anleihenbei Güldenbergdeckte,für welche e

r

demselben
Wechselausstellte.DieseWechselverfielennatürlichvonZeit

zu Zeitundwurdendannerneuert,undwennGüldenbergsich
hierzuimmerwiederbereitfindenließ, so geschahdießnicht
nurmitRücksichtaufdiehoheStellungeinesSchuldners,jon
dernhauptsächlich,weil e

r
in der luxuriösenhäuslichenEin

richtungdesselbeneinetheilweiseDeckungerblickte,nachwelcher

e
r

im NothfallohneVerzugseineHändeausgestreckthaben
würde;außerdemaberhattederGeheimratheineaufzehn
tausendThalerlautendeLebensversicherungspolicebeiihmde
poniert,diefür denFall einesTodeseinehinlänglicheSicher
heitdarbot.
Wennwir im vorigenKapiteldenSohn auf derFährte
desVaterswandelnsahen, so war dieß ein reinzufälliger
Umstand, d

a

BrunodieAdressedesGeldmanneseinemFreunde
verdankte.FühltesichnunGüldenbergdurchdieEntdeckung,
daßderGeheimrathsohnebenfallsaufAnleiheversucheaus
ging, für diederVaterzuletztdochaufkommenmußte,beun
ruhigt,wollte e

r

demLetztern d
ie

ihmvonBrunowiderfahrene
Beleidigungentgeltenlassen,oderbetrachtetee

r

beidesals e
in

willkommenesMittel zu seinemZweck,darübermögederScharf
finndesLesersselbstentscheiden;jedenfallswarderZeitpunkt,

zu welchemBrunodenGeldmannaufsuchte,unglücklichgewählt,

d
a Güldenberggerade a
n

diesemTageVeranlassunghatte,seine
vornehmstenSchuldnerRevuepassierenz
u lassen,undnachjenem

Vorgangwedererst in seinenBüchern zu blättern,nochsein
Gedächtnißanzustrengenbrauchte,umunterallenhochtönenden
Namen,diesich in seinerGewaltbefanden,geradeaufdendes
GeheimrathsMarlow zu kommen.DenLetzterntraf e

s

wie

e
in

Blitz ausheiteremHimmel,als e
r wenigeMonatespäter

vonGüldenbergeinenBrief erhielt,worindieserihm in den
verbindlichstenAusdrückenmittheilte,daß e

r

sich in dieNoth
wendigkeitversetztsehe,seinKapital zurückzuziehen,und ihn
dringendersuchte,schonfür dieDeckungderdemnächstfälligen
WechselSorge zu tragen.
DerGeheimratheiltesofort zu Güldenberg,derabernicht
für ihn zu Hausewar. Es kosteteihnwiederholteGänge,bis

e
r

ihn antraf.DerGeldmannzuckte zu allenBittenundVor
stellungendesGeheimrathsdieAchselnundberichteteihmun
verhohlendenBesucheinesSohnes, ohnejedocheinWort
überdessenbeleidigendesAuftretenverlautbarenzu laffen. E

r

wollenichtannehmen,daß sichhinterderSachenureinneuer
AnleiheversuchdesVatersversteckthabe,aberdasGeldbedürf
nißdesjungenHerrn se

i

ihmdochsehrbedenklich, d
a

dieser
überkurzoderlang demPapaVerlegenheitenbereitenwerde,

d
ie

einenKrediterschütternmüßten.Vergebensbetheuerteder
Geheimrath,daß e

r

seinenSohn zu strengerVerantwortung
ziehen,ihn aufsSorgfältigstebeaufsichtigenwolle,– Gülden
bergmußtedennochauf seinemEntschluffebeharren,denn e

r

habe in der letztenZeit empfindlicheVerlusteerlittenundbe
dürfeseinerGelderselbstaufdas Dringendste.
UnverrichteterSacheund trostlosverließderGeheimrath
denunerbittlichenGeldmann.Der Verfall derWechselwar
nahevorderThür unddieSumme zu bedeutend,als daß e

r

si
e

anderswohätteauftreibenkönnen. Er schriebmehrere
Briefe a

n Güldenberg,worin e
r

stetsdieHoffnungaussprach,
derselbewerdesicheinesBeffernbefinnen,und d

a jenernicht
antwortete, so gab e

r
sichhalbundhalb derHoffnunghin,

dieSachewerdedießmalnochihr Bewendenhaben.Aber
pünktlichamVerfalltagewurdendieWechselpräsentiert,und d

a

keineZahlungerfolgte, so erschienderNotar und nahmden
Protestauf. AbermalseiltederGeheimrath zu Güldenberg
undbatihn, einerhohenStellungvergeffend,in der rührend
stenWeiseumNachsichtundSchonung,gabihmauch zu be
denken,wie ein rücksichtslosesEinschreitenunterdengegen
wärtigenUmständendieForderungdochnichtgenügenddecken
werde,– aberderGeldmannbliebunerbittlichundkaltwie
Marmelstein,undschreckteauchvorderMöglichkeiteinesVer
lustesnichtzurück.Die Sacheging ruhigihrenGangweiter.
DieWechselwurdeneingeklagtundderGeheimratherhieltvom
GerichtedieAufforderungzurZahlungundhatteendlichstünd
lich zu erwarten,daßdieExekutorenerscheinenund ihn aus
pfändenwürden.Da vernahm e

r

einesTages,als e
r

brütend
undeinarmesGehirnzermarterndin seinemArbeitszimmersaß,
vonderTreppeheraufein kläglichesHülfegeschrei,vermischt
mitdemwüthendenBelleneinesHundes. E

r

riß dieThür
aufundwärebeinahevon einemMann umgeranntworden,
dersoforthinterdesGeheimrathsRückenretirierte,sichan seine
Schulternklammerteundso, mithochemporgezogenenBeinen,
unterfortwährendemHülferufen a

n

ihmhängenblieb. Dicht
hinterdemFlüchtlingfolgteeinegroße, schwarz-undweiß
gefleckteDogge,welchedie wiederholtenZurufedesGeheim
raths: „Nero,kusch'dich!“nichtbeachteteund erstdannvon
derVerfolgungdesFremdenabließ,nachdemdessenBeschützer
seinemZurufedurcheinpaar tüchtigeFußtrittedengehörigen
Nachdruckverliehenhatte. DerHundgehörteBruno, welcher
aufdenHöllenlärmherbeigeeiltkam.
„Ich habedemThier– auchnichtdasMindeste– zu

Leidegethan!“versichertederFremde,nachAthemringend,
„ichnehmemichsogar– vorHunden– sehr in Acht–
undgehe– gernjedem– ausdemWege.“
BrunowußtesichdieAufführungeinerDoggeselbstnicht

zu erklären, d
a

dieselbe so dressiertwar, daß si
e

ungenecktNie
mandenbelästigte.Dochklärtesichdas Räthelbaldauf, als

e
r

denFremdennäherbetrachteteund nun herausfand,daß
derselbeJemandemähnlichsehe,der denHund einstauf's
Furchtbarstemißhandelthatte. Das Thier hattedie erlittene
Mißhandlung in einemGedächtnißtreuaufbewahrt,sichaber

in derPersongeirrt.DamitwardieSacheabgethanundder
Geheimratherwartete,daßderUnbekanntesichwiederentfernen
werde, d
a
e
r glaubte,daßdessenZuflucht in seinArbeitskabinet
nur einezufälligegewesensei.
DerFremdebedeutetejedochdemGeheimrath,daß e

r

mit
ihm zu sprechenwünsche,und so botderselbeihmeinenStuhl
an. Es dauerteeineWeile, eheder so seltsameingeführte
BesuchsichvondemausgestandenenSchreckenerholte, so daß
das vomHofeherauftönendeGeheulderDogge,welchesich
unterdenHiebenvonBruno'sReitpeitschewand,keineStörung
veranlaßte.
Endlichwar dieFassungdesFremdensoweitwiederher
gestellt,daß e

r

auf dieFragedesGeheimraths,mit wem e
r

wohldasVergnügenhabe,antwortenkonnte:
„MeinName is

t

Munck,– DoktorMunck.“
DerNamekamdemGeheimrathnichtunbekanntvor; e

s

war ihm,als habederselbe in derjüngstenZeitdas öffentliche
Interesse in Anspruchgenommen,dochwußte e

r

sichaugen
blicklichnicht zu vergegenwärtigen,in welcherWeise.
„Wir trafenkürzlich,“fuhrDoktorMunckfort, „zufällig
beimRentierGüldenbergzusammen.Sie verließenihngerade
als ichebenkam.“
UeberdesGeheimrathsStirn flog e

in

Schatten. E
r

maß
denDoktormiteinemmißtrauischenBlickunderinnertesich in

derThatderflüchtigenBegegnung.
„Man darf sichauf GüldenbergsVerschwiegenheitnicht
sehrverlaffen,“nahmDoktorMunck,der seinergewöhnlichen

ruhigenSicherheitinzwischenvollständigHerr gewordenwar,

#“ '' „und so möge es Sie nichtWundernehmen,daß mir Ihre verzweifelteLage gena -

HerrGeheimrath.“
rzweif g

e

genaubekannt is
t,

DerLetzterethat einigeheftigeSchritte,umseinen
überdieseEröffnung zu“ e

s gelang #“
selben zu unterdrücken,denn e

r sagteich,daß seineLagebald
stadtkundigseinwerdeund die MitwissenschafteinerPerson
mehroderwenigernichtsdaranändernkönne.
DoktorMunckerwarteteeineAeußerungdesGeheimraths,
dieaberausblieb,undfuhrdaherfort:
„Ichweißnicht, o

b

sichIhnen schoneinAusweggeöffnet
hat; in diesemFallewäremeinBesuchüberflüssig.“
„Was wollenSie damitsagen?“frug derGeheimrathe

in

wenigaufathmend,„bringenSie mir vielleichtVermittlungs
vorschlägevonGüldenberg?“
„Nein, Herr Geheimrath,damitkann ic

h

nichtdienen,
GüldenbergnimmteinengefaßtenEntschlußniezurück, Ic

h

bingekommen,IhnenmeineHülfeanzubieten.“
DerGeheimrathwar einenAugenblickfreudigüberrascht,
abernur einenAugenblick,denneinprüfenderBlickauf den
DoktorstimmteseineHoffnungsogleichwiederherab. Die
frostigeSelbstsucht,dienur zu deutlichausdengrauenAugen
sprach,diedunklen,nachaufwärtsgekehrtenMephistobrauen,
welchefichwie zwei lustigemporgehobenedünneBeineaus
nahmen,die ebenvor Freudeüber irgendeinegelungene
Gaunerei zu tanzenanfangen,das lauerndeLächeln,welches
nichtnurdieZügeumdenMund, sondernsogardiekleinen
FältchenumdieAugenwinkelausdrückten,– dasAlleswar
nichtdanachangethan,diesenMann als einenRetter in der
Notherscheinenzu laffen;für vielwahrscheinlicherhielt e

s

der
Geheimrath,daß DoktorMunckmitGüldenberguntereiner
Deckespielte,umihmunterandererFirmaerdrückendeProzente
abzupreffen.
„Sie wollenmir Ihre Hülfe anbieten,“wiederholteder
Geheimrath,„wodurchhätteichmicheines so großenDienstes
werthgemacht?“
„Ich liebe e

s nicht,daßmanvonmeinenkleinenGefällig
keitenspricht,“sagteDoktorMunckmit einergewissenBieder
keit;„ichwill nichtgeradebehaupten,daßichmichganzfrei
vonEitelkeitfühlte,– dannwürdeichmichfür befferaus
gebenals ic

h

bin, – aberichmöchtenicht,daß es in der
LeuteMund käme,wennichmichgelegentlicheinesBedrängten
annehme, e

s

möchtensichsonst zu vieleHülfsbedürftigemelden.
Habe ic

h

Ihr Ehrenwort,daßmeineEröffnungenstrengunter
uns bleiben?“
DerGeheimrathzögerteeineWeile. DochhattedieRede
desDoktorswiedereinigesVertrauen in ihmerweckt,daher
gewann e
r
e
s

übersich, zu sagen:„Gut denn,Sie habenmein
Ehrenwort.“
DoktorMunckräuspertesichundbeganndann:
„OhneZweifelhabenSie schonvonmeinerErfindung g

e

hört,– demZauberelixir?“
„Ich erinneremich, e

s
in denZeitungenangekündigtg
e

lesen zu haben,“versetztederGeheimrath,„aberwashatdas
mitmeinerAngelegenheitzu thun?“
„Sehrviel, HerrGeheimrath,wie ic

h

Ihnen gleichaus
einandersetzenwerde.Ich bedarf,ummeineErfindungbeieinem
größernPublikumeinzuführen,einesangesehenenNamens.Sie
sollenmir denIhrigen leihen.“
„Ich versteheSie nicht,“ sagtederGeheimrath,deneine
leiseEntrüstungüberkam.
„Sie setzeneinfachIhren NamenuntereinAttest, fü

r

deffenAbfaffungichSorgetragenwerde.“
„HerrDoktor!“rief derGeheimrath,„ich begreifenicht,
weßhalbgerade ic

h

meineHand zu einersolchenTäuschungleihen
soll. Sie haben e

s

mit einemunbescholtenenManne zu thun,
bedenkenSie das wohl.“ -

„Geradeeines so unbescholtenenNamenswieder Ihrige,
bedarfich. RettenSie sichdurchdiesenunbescholtenenNamen,

so langeSie ihn nochbesitzen. E
r

kannIhnen schon in d
e
r

nächstenStundegeraubtwerdenunddann is
t
e
r

werthlos fü
r

mich.BedenkenSie das ebenfalls.“
DerGeheimrathfuhr si

ch

unmuthigüber d
ie

Stirn. E
r

würdedemCharlatanschonlängst d
ie

Thüregewiesenhaben,
hätteihmnichtbeständigeinetrostloseLagevorgeschwebt,d

ie

sichdurchdenAbbruchdieserUnterhandlungmöglicherweisenur
um so rascherentscheidenkonnte.
„In IhrerStellung,“fuhr d

e
r

Versucherfort,„ist d
ie

Ihnen
drohendeKatastrophegeradezutödtlich.WärenSie etwa e

in

großerGeschäftsmann,d
e
r

einenschimpflichenBankerottmacht,

d
ie

WeltumHunderttausendebetrügt,vielleichtaucheineMenge
kleinerGewerbsleute a

n

denBettelstabbringt, so würdedies
weniger zu sagenhaben,dennSie könnten si

ch

miteinerrun"
denSumme,die zu einerangenehmenExistenzausreicht,zu

rückziehen,oderüberkurzoderlang.Ihr GeschäftvonNeuem
beginnen,wiedieß ja fasttäglichvorkommt.Aber S

ie find

e
in

hoherBeamter,Ihre Stellung in derWelt is
t

nichtauf

Fondsgegründet, d
ie steigenund fallenkönnen,sondernauf

d
ie Ehre,die– vordenAugenderWeltwenigstens- und

wandelbarfeststehenmuß. Sie besitzen d
ie Achtungund d
a
s

VertrauenIhres Fürsten, d
ie

höhereGesellschaftnenntSie m
it

Stolz denIhrigen,– und nun stellenSie sich vor, wird
plötzlichvordenAugenderNachbarschaftIhr ganzerkostbarer
Hausrathfortgeführtund unterdenHammergebracht,-

sind e
in

ruinierterMann und d
ie

Welt erzähltsich,daß a
ll

derGlanz Ihres Hauses,dieFleckenlosigkeitIhres Namens
schonseitgeraumerZeit nichtsals das Gnadengeschenkeines
Wuchererswar. Wird IhnenjenerRestvonEhre,den"
Ihnennichtraubenkann,fernernochgestatten,denVertrauens
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it

T

postenimRathedesStaateseinzunehmen?WirdIhre Pension
genügen,Ihren nochunversorgtenKinderndereinsteineLebens
stellungzugeben,dieihrerErziehungunddenAnsprüchen,die
Sie selbstin ihnengenährthaben,angemessenist?Was Ihrem
Herzenabervielleichtnichtminderwehethunwird, ist, daß
manSie nichtblindlingsverdammenwird. Man wirdnach
denUrsachensuchen,die von langerHandher.Ihren Sturz
vorbereitethaben,undwirdvielleichtein hartesUrtheilüber
eineVerstorbenefällen, derenAndenkenIhremHerzenüber
Allestheuerist.“
„SchweigenSie! SchweigenSie!“ rief der Geheimrath
außersich,denndieraffinierteSchilderungdesVerführerswar
nurzuwahrundberührtedieempfindlichstenSaitenimHerzen
deszurVerzweiflunggetriebenenMannes.
„Mit welchenGarantieen,“frugderGeheimrath,nachdemer
langemit sichselbstgekämpfthatte,„könnenSie diemir in
AussichtgestellteHülfebelegen?“
„Mit densichersten,diesichin diesemFalledenkenlaffen,“
versetzteDoktorMunck,indemer seineBrieftaschehervorzog
undderselbenverschiedenePapiereentnahm,dieerdemGeheim
rathzeigte.Es warendessenjämmtlicheWechsel,worunterauch

#
mitProtestbelegten,nebstdendarangeheftetenWechsel
agen.
DerGeheimrathwarf einenfastverzehrendenBlickaufdie
verhängnißvollenDokumente,andeneneinundderSeinigen
WohlundWehe,ja dasunbefleckteAndenkeneinerverstorbenen
Gattinhing.
„Undwenn ic

h

Ihre Bedingungerfülle,“frug e
r zögernd,

„sinddiesejämmtlichenPapieredann– nein?“
„DerPreis is

t

hoch,“entgegneteDoktorMuncknachdenklich,
„indessen– er sei Ihnenzugestanden.“
„Undnun erklärenSie sichnäher,was ich zu thunhabe,“
fordertederGeheimrathdenCharlatanmit einergewissenHaft
auf, als fürchteer, daßihndieReueüberraschenkönneund

e
r
so schnellwiemöglichüberdieSachehinwegkäme.“

„O,“ entgegneteDoktorMuncklächelnd,„es brauchtnur
einemIhrer FamilienangehörigeneinegefährlicheKrankheitan
gedichtet zu werden.Bei IhremSohnewird dieß nichtan
gehen–“
„Nimmermehr!“
„AberSie habeneineTochter in einemnochziemlichkind
lichenAlter. DiesevertrauenSie derBehandlungdesDoktor
Baldamusan, befolgen,was dieserverordnet– und das
Uebrigefindetsich.“
„NochEines,“ rief der Geheimrath,plötzlichvon einem
Gedankenbeunruhigt,„ist das von Ihnen erfundeneMittel
unterallenUmständenunschädlich?Ich fragenichtnur um
meinesKindeswillen,ichfrageauchumderTausendewillen,
welchesichdurchmeine– meineTäuschungverleitenlaffen
werden, e

s
zu gebrauchen.“

„Hier is
t

diebeglaubigteAnalyseeinesangesehenenFach
mannes,“gabDoktorMunckzurAntwort,undhändigtedem
GeheimratheingedrucktesGutachtenüberdasZauberelixirein,
worineinewissenschaftlicheAutoritätdievollkommeneUnschäd
lichkeitdesselbenbestätigte.

E
r gabdaffelbe,nachdeme
r
e
s gelesen,zurückundDoktor

MunckerhobsichzumGehen.
„So habe ic

h

für jetztnichtsmehrvon demGericht zu

fürchten?“frugihnderGeheimrathnocheinmal a
n

derThür.
„Alles,wasSie zu fürchtenhaben,“beruhigtedieser,„trage

ic
h
in meinerBrieftasche,– es ist jetzt an mir,dafür zu sorgen,

daß e
s

baldIhr Eigenthumwird. Für jetzterbitte ic
h

mirnur
einesichereBegleitung,damit ic

h

aufmeinemWegezurTreppe
hinabnichtdemabermaligenUeberfallemeinesvierfüßigen
Feindesausgesetztbin, dermir einen so üblenWillkommbe
reitete.“
Der GeheimratherfülltediesenWunsch,indem e

r

dem
CharlatanselbstdasGeleitegab . . .

E
r kämpfteTageundNächtelangeinenhartenKampfund

entschloßsichnur mit schweremHerzen zu demSchritt. Aber

e
r

thatihn, denn e
r

fand e
s wenigerentehrend,eineHand

zu einerTäuschung zu leihen,um die nur wenigePersonen
wußten,als einenBankerott zu machen,dendieganzeResidenz
erfuhr . . . k

EinigeZeit nachjenerUnterredungbemerktedieNachbar
schaft,daßzweiFenster in der Wohnungdes Geheimraths
Marlowbeständigverhülltwaren. Täglichumeinebestimmte
StundehielteinejenerzweispännigenEquipagenvorderThür,
wie si

e

bei denAerztenderResidenzallgemeinim Gebrauch
waren. Der aussteigendeArzt hielt sichsehrlang in dem
Hauseauf; eineBesuchewurdenimmerhäufiger,denn e

s

währtenichtlange, so fuhr einWagendesTageszweimal,
endlichsogardreimalvor. Zuletztwurdeim Bereichedes
HausesunddernächstenUmgebungdieStraßemit einerdicken
SchichtStroh bedecktunddasGeräuschdesVerkehrsdadurch
abgedämpft,so daß eineunheimlicheStille herrschteunddie
Nachbarschaftaus einertheilnahmsvollenSpannunggar nicht
mehrherauskam;dazugingenBediente in reichenLivréen zu

allenTageszeitenin demHauseausundein,um sichimAuf
tragihrerHerrschaftennachdemStandeder Dinge zu e

r

kundigen.
EinesTageskameinjungerArzt, DoktorDenkhausen,in

jeneGegend,die e
r
in denletztenzweiWochennichtbetreten

hatte,undseinErstaunenläßt sichschwerbeschreiben,als e
r

erfuhr,daßdiegetroffeneVorkehrungdemauf denTod e
r

kranktenTöchterchendes GeheimrathsMarlow gelte. Seine
Ueberraschunghierüberwargewißgerechtfertigt,denn e
r

war
derHausarztdesGeheimrathsundvermochtesichnicht zu e
r

klären,weshalbmanihnnichtgerufenhatte.Da e
r

einegroße

Anhänglichkeita
n

dieFamiliebesaß, so überwogseineBesorgniß
undAntheilnahmeandemKrankheitsfallejedesandereGefühl,
und so eilte e

r hinauf, um sichnachder kleinenPatientin zu

erkundigen.DerGeheimrathempfingihn undtheilteihmauf
Befragenmit,daßseinTöchterchenvoneinerGehirnentzündung
befallensei. Denkhausenwußtenichtrecht,was ihm in dem
WesendesGeheimrathsauffiel;vielleichtwar e

s Verlegenheit,
vielleichtauchdieBesorgnißumdasKind.

E
r

unterdrückteausZartgefühlnatürlichdieFrage,warum
manihn als Hausarztnichtgerufenhabe,aber e

r

wolltewe
nigstens,als FreunddesHauses,diekleinePatientinsehen.
DerGeheimrathbeantwortetejedochdiesesVerlangendahin,daß
DoktorBaldamus,dessenBehandlung e

r

daskrankeKind an
vertraut,strengverordnethabe,Niemanden– ohnealleAus
nahme– andasKrankenbettzu lassen.
DerjungeArztfügtesichmit stummemKopfnickenderVer
ordnungeinesKollegen.DoktorBaldamus,äußerteer, se

i

ein tüchtigerArzt undmankönne.Alles von ihm erwarten,
wasmenschlicherHülfemöglich se

i.

E
r

wolltewiedergehen.DerGeheimrathfühlte,daß e
r

seinembisherigenHausarzteineErklärungschuldigsei,undhielt
ihneinenAugenblickzurück.
„NehmenSie mir'snichtübel,HerrDoktor,“bemerktee

r

demjungenMann,„daß ic
h

vonIhremBeistandUmgangge
nommenhabe. Allein ichmußoffensein, so schwer e

s

mir
auchwird. Seit vor fünf JahrenmeinegeliebteFrau unter
Ihrer Behandlungstarb,habeichSie als Hausarztzwarbei
behaltenundSie sollenmirals solcherauchkünftigwillkommen
sein,aberfür schwereKrankheitsfällebesitzenSie meinVer
trauennicht.“
„Ihre Frau Gemahlin,“entgegneteDoktorDenkhausen,
nachdeme

r

seineranfänglichenBestürzungMeistergeworden
war, „erlageinemfurchtbarenKrebsleiden,vondemfielkein
ArztderWelthätterettenkönnen.“
„HerrDoktor,“entschuldigtesichderGeheimrathachselzuckend,
„wir lebennuneinmal in einerWeltderVorurtheile,und ic

h

fühlemichnichtfreidavon.“
Der jungeArzt empfahlsich.Die MittheilungdesGe
heimrathshatteihn tief verwundet.Die verstorbeneGeheim
räthinwar in seinerdamalsnochjungenPraxis der erste
Todesfallgewesen.Der erfahreneArzt setztsichdarüberhin
weg,wenndieMittel seinerWissenschaftunddieäußerstenAn
strengungenseinerKunstnichtausreichen,denunvermeidlichen
Tod aufzuhalten,und auchDenkhausenhattemittlerweile in

derAusübungseinesBerufesgelernt, e
s

mitFaffung zu e
r

tragen,wennihmdiezerstörendeKraftderNatureinenSieg
entwand.AberjenerTodesfall,dieersteschmerzlicheErfahrung

in seinemBeruf,hatteihn tieferschüttert,und so klardieUn
möglichkeit,zu helfen,vorihmlag, so hatteihndocheinGefühl
überschlichen,als habe e

r

dennamenlosenSchmerzdesWitt
wers, denJammerder armenKinderauf seinemGewissen.
DieserungerechtfertigteSelbstvorwurfwichjedochbald vor
einemreinenBewußtseinund a

n

eineStelletrateinezärtliche
Anhänglichkeita

n

dieFamilie,derenVertrauen e
r
so gernge

rechtfertigthätte. Seitdemhatte e
r

nichtaufgehört,ihr treuer
Rathgeberzu sein, e

r

hatte im HausedesGeheimraths,in dem

e
r

fortwährendausundeinging,mitrührenderSehnsuchtdem
PulsschlagderallmächtigenZeit gelauscht,welchedietiefsten
Wundenheilt oderdochmitNarbenüberdeckt,undwarglück
lich,als e

r

dieverweintenAugenwiedergetrocknet,dieernsten
Wangenwiederlächelnsah.
In allendiesenaltenEmpfindungen,die er bis auf den
heutigenTag bewahrt,hatteihn jenerauheEröffnungdes
Geheimrathsaufs Tiefsteverletzt.Er vermiedfortanjene
Gegend, e

r

verschloßeinAuge vor denSterbelisten,– er

wolltefernernichtmehrwissen,was in jenemHausegeschah.
EinesTagesabererfuhr e

r
e
s doch;ausderZeitungerfuhr

e
r es, und a
n

einerStelle, wo e
r

e
s

nichtgesucht.Mit
lächelnderMiene las e

r

ebenwiedereineAnkündigungvon
DoktorMunck'sZauberelixir,worinunterAnführungvonbe
rühmtenAussprüchen,diewillkürlichausdemZusammenhang
geriffenwaren,vorallenAerztenwievorGiftmischerngewarnt
unddasZauberelixirals diegroßartigsteErscheinungdesJahr
hunderts,als dieWohlthäterinder leidendenMenschheitan
gepriesenwar.
Wiegesagt,derjungeArzt las unterLächelndiemitmehr
Unverschämtheitals Kühnheit in dieWeltgeschleuderteSelbst
verherrlichungeinesoffenbarenCharlatans,derschonseitMo
natenalleöffentlichenBlätterunsichermachte.Als Doktor
Denkhausenaber in seinerLektüreweiterkam,wurde e

r ernst,
denn a

n

die schwindelhafteReklameschloßsichfolgendeEx
klärung: -
„Vor einigenWochenerkranktemeinezwölfjährigeTochter
Henriette a

n

einerGehirnentzündung,dieeinen so raschenund
gefährlichenVerlaufnahm,daßderArztdieHoffnungaufgab
undmichaufdasSchlimmstevorbereitete.Er setztedemLeben
derKrankennur nocheineFrist von wenigenStundenund
schonsuchte ic

h

michmitdemGedanken a
n

dasUnvermeidliche
vertraut zu machen,alsmirzufälligdasZauberelixirdesHerrn
DoktorMunckeinfiel,überwelches ic

h
in der letztenZeit so

vielgelesen.Ich mußoffenbekennen,daß ic
h

dasGanzefür
einegewissenloseGeldmacherei,für einenimGroßenbetriebenen
Schwindelhieltundauch in jenemAugenblickkeinVertrauen
dazufaffenkonnte.Aber in derVerzweiflungklammertsich
derMenschan einenStrohhalm,undda nachAussagemeines
ArztesdieMittelderWissenschafterschöpftwaren, so beschloß
ich,wennauchohnediegeringsteHoffnung,einenVersuchmit
demZauberelixir zu wagen,dessennachgewieseneUnschädlichkeit

im schlimmstenFalle wenigstensdenTod meinesgeliebten
Kindesnichtbefördernkonnte.Ich ließHerrnDoktorMunck

selbstkommen,derdieKrankesahundmirmiteinerZuversicht,
diemichunangenehmberührte,weil si

e

mir a
n

Frevel zu grenzen
schien,dieHeilungmeinerTochterdurcheinZauberelixir in

sichereAussichtstellte.NachdemdieKrankewiederholtvondem
Elixirgetrunken,tratdasUnerwarteteein:ihrZustandbesserte
sichvonStunde zu Stunde,dasBewußtseinkehrtewiederund
nachwenigenTagen,währendderen si

e

denGebrauchdes
Elixirsfortsetzte,war si

e

denLebenundihrenglücklichenAn
gehörigenaufs Neuegeschenkt.Von einemder geschicktesten
AerztederResidenzhoffnungslosaufgegeben,erfreut si

e

sich
jetztderblühendstenGesundheit.Ich aberhalte e

s

fürMenschen
pflicht,demvielgeschmähtenundauchvonmir bis dahinver
kanntenHerrnDoktorMunckhiemitöffentlichmeinenDank zu

jagenund einZauberelixirallenLeidendenaufs Dringendste

zu empfehlen. GeheimrathMarlow.
Ritter2c.2c.“

DoktorDenkhausenließsich,als e
r gelesen, in seinenStuhl

zurückfinkenundschüttelteernstdenKopf.
„Hier is

t

entwederein seltenerZufall odereinBetrug im

Spiele,“sagte e
r
zu sichselbst.„Warum solltedieserDoktor

MunckdenverblümtenAntrag, den e
r

mir stellte,nichtauch
Anderengemachthaben?Hm!wenn e

r
e
s

beimeinemKollegen
Baldamusnun mitglücklicheremErfolggethanhätteals bei
mir? DenEindruckeinesganzreinen,unverdächtigenCha
raktershatBaldamusnieaufmichgemacht.GegendasGeld

is
t
e
r

auchnichtgleichgültig;thut e
r

dochkeinenSchritt zu

einemKranken,wo e
r

seinesHonorarsnichtvollständigsicher

zu seinä Dazu ist er einLebemannund seinewahnfinnigeBüchersucht,seineVerschwendungfür fachwissenschaftliche
Werke is

t

einüberauskostspieligesSteckenpferd.Bei all' seiner
großenPraxis undtrotzseinesJunggesellenstandeskönneneine
ökonomischenVerhältniffeunmöglichglänzendsein,besondersd

a

e
r

ohneeigenesVermögenist.–WolleGott,daßmeinMiß
trauenungegründetsei,denn ic

h

müßtenochweitergehen.Steckt
wirklicheineMystifikation,einBetrughinterdiesemunglaub
lichenHeilungsprozeß,so kannderGeheimrathselbstkaumganz
unbetheiligtdaransein.Wie auffallend,daß selbstich,der
Hausarzt,dieKrankenichtsehendurfte!Undwarumsollte e

r

mir so plötzlichseinVertrauenentzogenhaben,nachdemic
h
e
s

dochfünf Jahre langbeseffenundseineFamilie in mehrals
einembedenklichenKrankheitsfallebehandelthabe? Alle Um
ständevereinigensich zu einemVerdacht,der . . . Dochfort
mitdiesemGedanken, ic

h

wagenicht,ihnweiterzudenken!“
Das warderIdeengangdesDoktorDenkhausenüberjene
wunderbareHeilungunddieZukunftsollteihn lehren,daß e

r

derWahrheitnäherkam,als e
r

im InteresseeinesMannes
wünschenkonnte, in dessenEhrenhaftigkeite
r

bishernichtden
geringstenZweifelgesetzthatte . . .

-

(Fortsetzungfolgt.)

Aus der Blumenwelt.

Die Tulpe.
(Nachdruckverboten.)

DieTulpe, eineunsererfarbenprächtigstenundbeliebtesten
Gartenblumen, is

t

vonGeburteinePerferin. Sie heißtdort
Laleh,Lilie, undwanderteüberdieKrim zu unsherüber.Im
Orientspieltdieseseltsame,steife,duftloseBlume nochheut
einegroßeRolle; si

e

gilt dort als BlumederLiebeundbis
vor Kurzemfeiertendie Frauendes Serails alljährlich e

in

Tulpenfestzu EhrendesSultans.
DießFestwird vondenBewohnerinnendesHarems in

demSerailgartenveranstaltetundmitgroßemPompgefeiert.
DerGartenwird durchbuntePapier-undGlaslaternen,
durchbengalischeFlammenundKerzenglänzenderleuchtet.Auf
einerbesondernErhöhungwerdenamphitheatralischdieschönsten
Tulpenaufgestellt,unddurchVerschiedenheitderFarbenkunst
volleTeppichmustergebildet.Auf denBodenwerdenkostbare
TeppichegelegtunddiesemitwohlriechendenEffenzenbesprengt,

d
a ja dieTulpenichtduftet. Dann holendieFrauen, reich

geschmückt,in feierlicherProzessiondenSultanaus seinenGe
mächern a

b

undführenihn zu denTulpen,überreichenihm d
ie

schönstenundbenennen si
e

ihmdurchNamen,die in Beziehung
zurLiebeundGlück in derLiebestehen.So heißendieTulpen
schönendann„GeheimnißderGlückseligkeit“,„Liebestraum“,
„ElixirderLiebe“,unddergleichenmehr.
DieTulpewirdimOrient ebensoeifrigkultiviertals die
Rose,dieLieblingsblumederTürken.
Eineganzandere,vielwenigerpoetischeStellungnahm
dieTulpe in Europaein.
Erst 1559warddieTulpevonGesandtenKaiserFerdi
nand’s I. amtürkischenHofenachAugsburggeschickt,undsechs
Jahre späterblühtedas orientalischeWunderkindschon in den
GärtenderaugsburgerreichenHandelsherren.Sie machtevon
hieraus ihreReisedurchganzEuropa;die reichenBlumen
liebhaberWiens ließensichTulpenzwiebelnaus der Türkei
kommenund e

s

entstandein leidenschaftlicherWettstreit,stets

d
ie

anderendurchneuereschönereArten zu verdunkeln.Die
TulpenkulturmachteRiesenfortschritte.
Zu Anfangdes siebenzehntenJahrhundertszählteman
schon216 verschiedeneSorten, um1740gibt derMarkgraf
vonBaden-Durlach,einleidenschaftlicherTulpenliebhaber,Ab
bildungenvon 3600Tulpenarten,die e

r zusammengebracht.
DerTulpenhandelunddieTulpenzuchtwarumdieseZeit in

DeutschlandeinederlohnendstenundeifrigstenBeschäftigungen
geworden.
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Nochleidenschaftlichergestaltetesichder Tulpenhandelin
Holland,dortwar die TulpenzwiebeleinSpekulationsartikel
geworden.Auf denStraßen,an derBörse, in denLager
häusern,amHafensprachmanvon nichtsals vonTulpen.
DabeibotennichtetwaLiebhaberfür selteneExemplarehohe
Preise,sondernhäufigexistiertedie aus demge- oderver
kauftenZwiebelerblühensollendeTulpe nur in der Phan
tasieder Spekulanten, si

e
standauf demPapier als eine

Wunderartbeschrieben,unddieseSchilderungmitAngabedes
PreiseswarderSpekulationsgegenstand.UnglaublicheSummen
wurdenauf dieseWeisegewonnenund verloren; e

in

armer
Commis in AmsterdamwarddurchderartigeSpekulationenin

vierMonatenfastzumMillionärund e
s

stehtaktenmäßigfest,
daßaufdieseWeise in verschiedenengroßenStädtenHollands
zehnMillionenTulpenzwiebelnverhandeltwurden.
Ein Zeitgenoffeschreibtdarüber:„Ein wunderbareresPu
blikum,als a

n

denTulpenmarktagenaufdenTulpenbörsenzu
sammenkam,hat e

s

wohlkaum je gegeben.Da warendie
PatrizierderHandelswelt,Schiffskapitäne,Grafen,Barone,
Damen,Bauern,Handwerker,Matrosen,Fischer,Gelehrte,
Maler, Fischfrauen,Knechte,NätherinnenundKinder, und
Alleshandelteundfeilschte,botausundkassiertee

in

mitZwie
belnoderBeschreibungenin derHand.
Für eineeinzigeZwiebel,«SemperAugustus»genannt,
wurden13000Guldenbezahlt.Die Zwiebel„GeneralEut
huizen“galt6000Gulden,eineandere«Viceroi»wurdekon
traktlichgegebengegen„zweiLastWaizen,vierLastRoggen,
vierfetteOchsen,achtFerkel,zwölfSchafe,zweiOxhoftWein,
vier TonnenAchtguldenbier,zweiTonnenButter, tausend
PfundKäse,einBündelKleiderundeinensilbernenBecher“; so

wurden.ManchevoneinemTag zumandern zu Bettlernund
wieder zu reichenLeutendurcheinenTulpenzwiebel.
AuchvondenGerichtenwurdederWerthderTulpenzwiebeln
als so hochanerkannt.Ein Matrose,der in einenLadentrat,
umeinenHäring zu kaufen,undeineaufdemTischliegende
Zwiebel,die einengroßenSpekulationswerthhatte,aufaß,
wurde zu sechsMonatenGefängnißverurtheilt,trotzseiner
Versicherung,daßdie Zwiebelganztrockenund schlechtge
schmeckthabe.
Ein andererjungerMann, dereineZwiebel in Gedanken
spielendabschälte,wurdevon demverzweifeltenBesitzerder
zerstörtenKostbarkeitverklagt,verurtheilt,undmußte so lange

im Gefängnißsitzen,bis e
r

4000Gulden,denBörsenwerth
derZwiebel,entrichtethatte.
DieTulpebildete zu dieserZeiteinebesondereMalerschule
aus, si

e

rief die holländischeBlumenmalereihervor, in der
Wunderbaresgeleistetwurde.GemäldevonHuysum,Vern
daelundHavermannsindnochheutedurchihre wunderbar
schöneund naturwahreAusführungPerlen der Gemälde
galerieen.
WieheuteWohlthätigkeitsbazars,so errichtetemandamals
Tulpenbazars,undauf einemsolchenBazarwurdenzumBesten
desWaisenhausesin Alkmar120Tulpenzwiebelnfür 100.000
Guldenverkauft. -

DieserTulpenschwindelstieg zu einersolchenHöheundgab
schließlichzu so vielenStreitigkeitenundProzeffenAnlaß,daß

d
ie

Generalstaatendie Angelegenheitin die Hand nehmen
mußten; si

e

traten1637zusammenundbestimmten,daßdie
Tulpenverträgeso einzuhaltenseienwiejedesandereGeschäft,
undnunfolgteeinRückschlag.Da die Scheinlieferungsver
trägeausgeführtwerdenmußten, so fehltenatürlichbaldhier
balddortdieSchwindeltulpe,allgemeinesMißtrauenstelltesich
ein,diePreisederZwiebelnsanken, e

s erfolgteBankerottauf
Bankerottunddas Endewar eineschwereSchädigungdes
holländischenVolksreichthums,derMoral, da dieLeutenicht
mehrarbeitenwollten,unddergesammtenIndustriedesLan
des,dieüberdemTulpenhandelsehrvernachlässigtworden.
So hatdiesetürkischeLiebesblumeeinegroßeBedeutung
erlangt in derGeschichtedesWelthandels.Die Zwiebelwar

d
ie

ersteSchwindelaktiederWeltgeworden,als einverhäng
mißvollesMusterfür spätereZeiten.

Im Jeuer gewonnen.
Erzählung
U011

H
.
B
.
e r net.

(Nachdruckverboten.)

Es war vor einigenJahrenundeineschönestilleTropen
macht.Ich saß in meinerKajüteder „Mary Rose“,einer
schmuckenBrigg,die ic

h

alsKapitänführte;dasSchiffglittleise
überdassanftwogendeWafferderGaspardstraße,als ic

h

plötz
lichaus meinenTräumen,worin ic

h

unterdemEinflußder
mildenNachtstilleunddemleisenSchaukelndes Fahrzeuges
versunkenwar,durchdendumpfenSchalleinesKanonenschuffes
gewecktward.
„HastDu auchetwasgehört,Joseph?“frug ich, in Un
sicherheitdarüber, o

b
ic
h

michvielleichtnichtgetäuschthabe.
„Ja, Kapitän. Ich glaube, es werdenPiraten ein, die
umunsherumspionieren.Wir könnenihnen ja dieNational
hymneaufspielenmit einigenKartätschen,wenn si

e

uns zu

nahekommen,“gabJosephClarkezurAntwort.
DieserJosephwar einSchulkameradvonmir,den ic
h

nach
langjährigerTrennung in einemchinesischenHafenantrafund
überredete,dochaufmeinemSchiffdieStelleals ersterMaate

Deckumher.

anzunehmen,einMusterleemann,einehalbeAmphibievonMa
trose,eingewandterBurscheauchamLande,überhauptgerecht

in allenSätteln,frischundentschlossenin allenLebenslagen.
ObgleichdieSeeräubereiim malayischenInselmeerheute
nichtmehr so gefährlich is

t

als früher, so wußte ic
h

doch,daß
wenngeradeeineSeeräuberbarkeeinSchiff a

n

einerabge
legenenStellemit Aussichtauf Erfolg angreifenkann, si

e

dießauch,ohnelange zu zögern,thut. Ich ließdaherdievier
Kanonenim Zwischendeck,überwelchewir verfügten,mit
KartätschenladenundalleunsereFlinten,für einenAngriff in

Standgesetzt,in meineKajütebringen.
DieNachtwar,wiegesagt,wunderbarstillund schön,je
dochschweregroße,weißeWolkenzogenamHimmel, so daß
derMond nur gelegentlichgleicheinemverschämtenKindchen
ausseinerBettgardineaufdieErdeschaute.
Jetzt ließensichmehrereSchüffevernehmen,demSchall
nachgar nichtmehrweitentferntvonuns und ic

h

war nicht
erstaunt,daß, als wir die SpitzederBillitoninselumsegelt
hattenundHimmelundSeeungehindertvor uns lagen,wir
geradevorderKampffzenestanden.
DerMond war in diesemAugenblickwiedereinmalaus
denWolkenhervorgetretenundbeleuchteteeingroßes,mächtiges
Seeräuberschiff,welcheseinensehrhübschenSchooner,dessen
reichesMastenwerkundüberauszierlicheBauart daraufhin
deutete,daß e

r

keingewöhnlichesKauffahrteischiffsei, ange
griffenhatte.
„Ruf"alleMann aufDeck,Joseph.Wir wollenuns auch
beidiesemHandelbetheiligenund ic

h

denke,derKampf wird
baldandersausschauen,derSchooner is

t

von demperfiden
Burschenhartbedrängt,“sprachichzumFreund, unddieser,
immeraußerordentlichvergnügt,wo e

s

einetüchtigeAufregung
gab,eiltehinab,meinenBefehlauszuführen.
Ein WolkenzugverhülltejetztgeradedenMond, tiefer
Schattenlag aufdemWafferstrich,wowir ebenwaren, und

so gelang e
s uns, von hintenaufdenSchoonerzuzufahren,

ohnedieAufmerksamkeitderRäuber zu erregen.
Siehatten a

n

denSchoonerangelegtundwieichausihrem
schrillenGeschreiwahrnahm,schwärmtensi

e
plünderndaufdessen

Es warenViele– jetztaberhatten sie unsere
„MaryRose“bemerktundeiligstsprangen si

e
nunvomDeck

desSchoonersauf ihrSchiffundrudertenausvollenKräften
zurück.
DerWindwar schwach,jedochdieStrömungunsgünstig,
und so fuhr ichdenn, diesebenützend,zwischendie beiden
KämpfendenundfeuerteeinevolleBreitseitegegendasSee
räuberschiff
DieWirkungmußteeinefurchtbaregewesensein,dennent
jetzlichesSchreienundKreischenantwortetedemDonnerunserer
gutenGeschütze,und o

b

dasSchiffnun in denGrund ge
schoffenoderdieRäubersichbeeilten,aus unserer so gefähr
lichenNähe zu kommen– nachwenigenMinutenwaren sie

unsererSicht in deminselvollenWaffer spurlosentschwunden.
„Kapitän,derSchoonerhat Feuergefangen!“rief jetzt
Joseph. -

Ich wendetemichum und sahdendunkelrothenSchein
einerflackerndenFlammevomVordertheildeshübschenSchiffes
zumHimmelemporsteigen.
„Schifffertig!Munterjetzt,meineJungen,Steuerherum,
Segelherauf,dreiviertelWendung!“kommandierteich.
UnserSchiff sprangherumwie einEichhornund rannte
aufdenSchoonerzu; in zehnMinutenwarenwir hinterder
Windseite,ihm so nahe,alsfür unsohneGefahrmöglich,ließen
einBoot herab,im Augenblickwar dießbemanntundwir
rudertenandenSchoonerheran.
„AlleMannherauf!“schrieich,indemichandenherunter
hangendenSteuerkettenin dieHöhekletterte.„Es is

t

Hülfe
zumLöschenda!“ Ich bemerktehiebei,daßdieserSchoonerein
vortrefflichausgestattetesamerikanischesFahrzeugwar und
wundertemichnichtwenig,welch'einZufall diesesSchmuck
kästchenvonSchiff in dieseWafferwildnißgeführthabenmochte.
Ich hattejetztdasDeckerklommen.DerWind bließRauch
undFlammenvonmirwegund so konnte ic

h

denn zu meinem
Staunenklarsehen,daßnichteinelebendeSeeleaufdemFahr
zeugsichbefand.
Ich dachtezuerst,daßdießvielleichteinverlaffenesSchiff

se
i– ob nundießzutrafodernicht,meinePflichtschriebmir
vor,dießfestzustellen.
Ich stiegdaherzumKajütenraumhinab. Die Thür am
FußederTreppewar verschloffen;ohnemicheineSekunde zu

besinnen,stemmteichdie Schulterdagegenunddrücktemit
solcherMacht,daßdieThüreweitauf und ic

h

bis mitten in

denRaumflog. Es warmeinGlück,daß ic
h

gleichhinstolperte
undaufdemglattgebohntenBodennocheinStückfortrutschte,
denn im AugenblickderThüröffnungsah ic

h

einengeschwunge
nenSäbelübermeinemHaupteblitzen;jetztlag ic

h

halbunter
demgroßenMahagonießtischundschrie:
„Waffenfort! Wir sindFreunde!“
„Gott se

i

gedankt!“athmetewohl ein halb Dutzend
flüsternderweiblicherStimmenauf. „Undhabtihr die teuf
lichenMördervertrieben?“riefmirjetzteineriesengroße,glut
äugigeIrländerinzu.
„DieBurschensindfort undmeinSchiffdichtbei, meine
Leutesindhier aufDeck,um das Feuer im Vordertheil zu

löschen.Aberwo sinddenndieSchiffsleute,dieMatrosen?Ich
habekeinenMenschenauf Deckgesehen,“antwortete ic

h

und
nahmnunwahr, daßjämmtlichePassagierehierzumschönen
Geschlechtgehörten,abergekleidetwaren in jeneMatrosentracht,
welchedienew-yorkerSegelklubmitgliederbeiihrenAusfahrten

zu tragenpflegen.
„IchbinderKapitän,Herr. Wir habenkeinenMann a

n

BordundranntenAllehierhinunter,alsdiescheußlichen9

uns angriffen.Wir waren so furchtbar:ber
DieseWortespracheinedunkeläugige,schwarzhaarigeBril
nettemitzarterGesichtsfarbe,dieüberdasganzeGesichtrothwurde,als si

e

ausdemHaufenzitternderFrauensleuteaufmich

zu hervortrat.
„GottimHimmel!“riefichaus. „WissenSie denn,mein
Fräulein,Madame,daßIhr Schiffbrennt!“
„O Herr! O Herr! Was sollenwir jetztanfangen.Wir
dachtenja gar nicht,daßwir Gefahrliefenals wir abfuhren
undjetztnochFeuer! O

.

e
s

is
t

entsetzlich!“jammerteeine
großgewachsene,wunderbarschöneBlondine,derengoldene
HaarelockigaufihrenblauenMatrosenkragenhinabfielen.
Ich konntedieAugenvondiesermir wieüberirdischvor
kommendenErscheinungkaumabwenden,aberjetztwar keine
ZeitzumBewundern.

-

„MerkenSie auf,meineDamen,“begann ic
h

ziemlichkurz,
denn ic

h

sahdenWunschbeidiesenvondererstengroßenAngst
Erlöstenentstehen,ihrengepreßtenHerzendurchSchwaben
Luft zu machen,„Sie packenjetztAlleszusammen,wasihnen
vonWerth is

t

undwasSieglauben,für d
ie

nächsteZukunftnöthig

zu haben,aber so schnellals JedervonIhnenmöglichist,wählt
rendichhinaufgehe zu meinenLeuten,um löschen zu helfen.
ZögernSie nicht,meineDamen,Sie habennichteineSekunde
Zeit zu verlieren,dennwennwir derFlammenichtHerrwer
den,müffenSie dießSchiffsofortverlassenund aufmeinem
Zufluchtnehmen.“
Ich sprangaufdasDeckundeiltezumVorderkastell.Meine
Mannschaftwar auf das Eifrigstebeschäftigt,dasFeuer zu

löschen, si
e

arbeiteteausLeibeskräften,aber ic
h

begriffnach
wenigenAugenblicken,daßdasSchiffdemUntergangverfallen
war,dasFeuerhattetrotzallerAnstrengungena

n Ausdehnung
gewonnen,schon zu weitum sichgegriffenbevorwir ankamen,
undfandreichlichNahrungan denvielenHolzieratendieses
feinenSchiffes.DieFlammenlecktenbrausendmitgewaltigen
Zungenschon a

n

denMastenhinaufundendetenin glührothen
RaucheinenwirbelndenSchleiervon schimmerndenFunken zu

demstillenNachthimmelempor.
„Mary Rose“ahoy!“schrieich zu unseremSchiffhinüber.
„NocheinBoot uns bringen,AufwärtersolldieKajüte in

Standsetzen,werdenPaffagierehaben!“
„Allesrecht,Kapitän!“kamdieAntwortwallendüberdie
leise in derNachtdämmerungwogendeFlut herüber.
„Laßtab, Jungens, d

a

hilft keinLöschenmehr,“gab ic
h

Befehl. „JetztmußdieBagageins Boot. Was meintihr,
daßwir hierhaben?Nur Frauensleute,– da kommtunser
Hinterdeckboot– nuneilig!“
OhnegroßeSchwierigkeitenerfolgtejetztdieUeberführung
derDamen, e
s

warenacht,jedemitihrenEffekten,zur„Mary
Rose“,undhiebeizeigtensichdieMädchen,nachdemsi
e

sichvon
ihremSchreckenerholthatten,als ganzvortrefflichgeschulte
Matrosen,welcheuns die sonstziemlichschwierigeSacheun
gemeinleichtmachten.
Kaumhattenwir denBodenunsererBrigg betreten,als
zischendmit einemriesigenFunkenregenund einetiefdunkle
QualmwolkeaufdasWasserlagernd,dasbrennendeSchiffver
sank,begleitetvondemKlagenundJammernundBedauern
derGeretteten.

E
s liegtnicht in meinerAbsicht,all'dieDanksagungenund

Lobprüchewieder zu erzählen,welche ic
h

übermeinunschuldiges
Hauptergehenlassenmußte. Es wurdenmir unterThränen
unendlichvielmaldieHändegeschütteltunddiesesogar,ohne
daß ic

h
e
s

verhindernkonnte,geküßt.Genug, si
e

nahmen e
rs
t

e
in Ende,als ic
h

denKapitänhervorkehrte,rauhmeinerMann
schaftBefehleertheilteundselbstmitangriff,dieBriggwieder

in Kurs zu bringen.
Obgleich ic

h

vor Neugierdebrannte, zu erfahren,weßhalb
meineschönenFreundinnen so ohnejedemännlicheBegleitung

in dießgefährlicheWaffergerathen,erklärte ic
h
im Hinblick a
u
f

d
ie

sichtbareErschöpfungderArmen, daß ic
h

nicht e
in Wort

ihrerErzählungvordemnächstenTagehörenwollte,ließKaffee
kochenundnebsteinemImbiß denDamenverabreichen,wies
denGerettetenihreSchlafräume a

n

undbotihnenAllen m
it

einanderguteNacht. -

NachwenigAugenblickenwar dasDeckklarundschweigend
und so gleichmäßig,als wärenichtsgeschehen,schaukelted

ie

„Mary Rose“überdienachtdämmerigeSeehin. -

Als ic
h

amnächstenMorgen etwasfrüherals gewöhnlich
aufDeckkam,fand ic

h

zu meinerUeberraschunga
ll

unsere
schönenPassagiereumdieKapitänskajüteversammelt, w

o fi
e

b
e
i

meinemFreundJoseph standenund sichtbarauf mich g
e
“

wartethatten. -
„GutenMorgen,meineDamen,“begrüßte ic

h

fie. „Sehr
erfreut,Sie Alle so wohl undmunternachder letzten,auf
regungsvollenNacht zu erblicken.GestattenSie mir,regelrecht
Sie einzuführenaufderamerikanischenBrigg„MaryRosevon
Foochow,bestimmtnachNew-YorkmitTheecargo,unterKom
mandodesKapitänHerbertHawley,IhremsehrergebenenDiener
undunterBeistandmeineserstenMaateshier, desHerrn
JosephClarke,der,wie e

s scheint,mir schoneinenbedeutenden
Vorsprungabgewonnen,indem e

r

dieBekanntschaftderDamen

bereitsgemachthat. Jetztwürde e
s

michsehrerfreuen,w"
einederDamendasAmt übernehmenmöchte,mir„Mannfür

Mann“derliebenswürdigen„Mannschaftdesuntergegangen"
Schiffesvorzustellen.“
„DieYacht, von derSie uns retteten,KapitänHawley,
wardie„Psyche“vonCapeMay,“ ergriffdiedunkeläugige

brü

netteSchöne,welcheauch in derNachtdenSprechergemacht,
dasWort. „DasSchiffführteich,HerrKapitän,Alice

Sinclair,

und ic
h

stehehier,umIhnen nochmalsdenwärmstenDank z
u
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jageninmeinemundmeinerMannschaftNamenfür Ihr ebenso
kühneswieritterlichesBenehmenundunsererErrettungvom
schmählichenUntergang;dießhier,“ fuhrAliceSinclair vor
stellendfort, „FräuleinMillicentMasters,war meinerster
Steuermannaufder„Psyche“,unddiese,dieBootsleuteauf
meinemarmenunglücklichenSchiff,sindmeineSchulkameradin
nen,FräuleinFannyForbes,MaudMerton,ClaraCutting
undFlorenceFoster.AmyBrookeda war unserestetsauf
merksameDienerin,unddort stehtBeffyBurcke,welcheSie
beinahegetödtethätte,als Sie in unsereKajütedrangen,die
GuteversahdasAmt unsererKöchinaufderarmen„Psyche.“
„Ja, Kapitän,wennSie einSeeräubergewesenwären,

ic
h

hätteIhnen sicherdenKopfgespalten,“unterbrachdiege
waltigeIrländerinihrenKapitänunddurchbohrtemichfastmit
ihrengroßenGlühaugen.
„Nun, meineDamen,freuenwir uns, daßichmitdem
Kopfzuerst in dieKajüteschoßund sogleichunterdemTische
Schutzfand,“gab ic

h

zurück,jederderjungenDamendieHand
schüttelnd.„Ich schlageaberjetztvor, zuerstunserFrühstück
einzunehmenunddanndürftenwir wohl so weitgestärktsein,

d
ie ErzählungdesmerkwürdigenAbenteuers,das sie,meine

Damen,hiehergeführt,zu vernehmen.Ich brauchewohlnicht
denKapitänSinclair zu versichern,wiegespanntichbin, diese
jedenfallsaußerordentlicheMär zu vernehmen.“
Währendwir nununserMorgenmahleinnahmen,warf ic

h

d
ie Frageauf, o
b

dieDamenkeineanderealsdieSeemanns
kleidungmit sichführten; si

e

müßten in ihrennaturgemäßen: nochviel reizendersein,fügteichmichverbeugendUnzu.
„O gewiß,“antworteteFräuleinCuting, die blühende,
blauäugigeBlondine.„Wir haben in HülleundFüllehübsche
Frauenkleiderbeiuns, jedochdenkenwir diesenichtanzulegen.
Wir würdenunsunter so vielMännernsofortgeniertfühlen.– Außerdem ist dieseKleidunghier so bequemund,wieHerr
Clarkeunsvielmalsversicherthat,steht si

e

uns so außerordent
lichgut, daßwir beschlossenhaben,die, so langewir aufder
Seesind, zu tragen.“
Das Frühstückwar eingenommenund jetztbegabenwir
unshinaufaufdasVerdeck,wogegendieheißwerdendeSonne
eineZeltdeckevorderKapitänskajüteaufgespanntwar. Dort
nahmendieDamenauf einemTeppich,dender stetsgalante
undhofirendeJosephausgebreitethatte,im HalbkreiePlatz.
Der„Kapitän“SinclairnahmseinenSitz in derMitteundnach
dem e

r

dieVersicherungerbetenunderhalten,daßNiemand
ihn in einerErzählungunterbrechendürfte,was bei einer
solchenAnzahlvon Damen,die dasselbeerlebthaben, eine
Schwierigkeithätte,beganndasMädchen:
„Die„Psyche“gehörtemeinemBruder,dereinleidenschaft
licherSeglerundFahrklubmanist. Mit ihmmachte ic

h

unter
demBeistandeinesaltenSteuermannesundzweierSchiffs
jungenoft weiteFahrtenundlernteso, was einguterSee
fahrerwissenmuß. OefterwarenauchbeidiesenAusflügen
meineFreundinnenauf demSchiff. Wir schafftenuns diese
Seemannsanzügeundbildetenuns so spielend zu einersehr
erfahrenenSchiffergenossenschaftaus.
„MeinBrudermachtejetztöftersReisenins Landhinein,

d
ie

ihnlängerentfernthielten;wirwolltendasVergnügendes
Fahrensnichtentbehrenundsegeltendahernur mitunserem
altenSteuermann,zuletztselbstohnedieSchiffsjungen.
„Da sagteeinstunseralterLehrmeister:„FräuleinSinclair,
Sie könntenwahrhaftigumdieganzeWelt fahrenmitIhrer
Damenkompagnie,Sie sindmindestensein so guterSeemann
wieich.“
„DieseWortemachteneinenmächtigenEindruckauf uns
Alleundwir faßtendentollenPlan, einstmalsheimlichmit
der„Psyche“abzusegelnund einehalbeWeltfahrt zu unter
nehmen.
„DieAugen,die meinBruderundmeinVatermachen
wird,wenndie„Psyche“einesTagesmitunsAllenfort ist,–
lachte ic

h

undmeineFreundinnenfandendießeinenköstlichen
Spaß. Aus einemgroßenHafenjedoch,das wußtenwir,
konntenwir nicht so leichtherausegeln.Da gibt's ja viele
Formalitäten,diesofortunsverrathenhätten.In denSommer
monatenwohnteabermeinVater in CapeMay. Die„Psyche“
kamdortauchnachund so beschloffenwir, vonhierausden
unsinnigenStreich zu wagen.
„WirschafftenalsoallmäligheimlichallenmöglichenProviant

in dasSchiff. DieseVerproviantirungdauerteeinenganzen
Monat.Wir setztennachundnachdasSchiffvöllig in Stand
undwartetenjetztnur nochauf denglücklichenUmstand,daß
über d

ie

heißenTageunserSchiffslehrerundSchiffswächter,der
alteSteuermann,nachNewport zu seinerFamilienachHause
reiste.
„Es wardunsnichtschwer,die stellvertretendenjungen
BurschenaufdemSchiffe zu täuschen,und a

n

einemherrlichen
Junimorgen,alsdieFlut vorSonnenaufgangeintrat,wanden
wirdieAnker in dieHöhe, setztenunserBriensegeleinund
schaukeltenausdemHafenhinaus.
„Briefe a

n

unsereAngehörigensagten,was wir vorhatten
undempfahlenihnen,uns in Singapore zu erwarten,wenn

fi
e

unsfrüherals in zweiMonatenwiedersehenwollten.
„Die „Psyche“tanztewie einjungesReh auf den spru
delndenWellenderwildbewegtenSeedahin. DerWindwar
unsgünstigund so fuhrenwir achtMädchendenn in dieweite
Welthinaus.
z"WennunsSchiffeanriefen,mußteunsereirländischeKöchin

d
ie

einerauheStimmehatte,Antwortgeben.
„AmKapdergutenHoffnungpackteuns eingewaltiger
Sturmundwir kämpftendreiTageumunserLeben.– Das
warhartundwir warennahedaran zu verzweifeln.Dann

kamenwir in dengroßenMonsumstromundunterdemherr
lichtenWettertriebenundsegeltenwir unseremZiele,Singa
pore,zu, dennbis dahinreichtenur unserProviant. Wir
kamen in dasmalayischeInselmeer, in dieKasparstraße.Dort
verließenuns unsereKarten,derKompaßzeigtenichtmehr
recht.– Wir verlorendieHerrschaftüberunserSchiff und
triebenhinundherzwischendenInseln. Das mußdieräu
berischenMalayenangezogenhaben,denn si

e

folgtenunsbeob
achtendschoneinigeTage,bis si

e

plötzlich in derNachtdicht
vor unseremSchiffauftauchten.
„Wir ließen si

e

durchdieIrländerinansprechen,undals si
e

keineAntwortgaben,schoßMilli mitderKanonedreimalNoth
schüffe. -

„DieBanditenantwortetenmit einerGewehrsalve.Die
Kugelnpfiffenuns umdieOhrenundjetztwar e

s

vorbeimit
unseremHeldenmuth.Wir flüchtetenin dieKajüteundschlossen
dieThür. WenigeMinutennachherhörtenwir mitgellendem
GeschreidieRäuberunserSchiff erkletternunddannkamen
Sie,unserRetter.Wir wagennicht zu denken,wasgeschehen
wäre,wennSie unsnichtHülfegebrachthätten!“schloßFräu
leinAlice sehrernstihreErzählung
„Ja, meineDamen,“konnteichmichnichtenthalten zu

jagen,„aufderSeegibt e
s

abernochmehrDinge,wodie
Schifffahrtskundenichtsvermag,unddiesekönnenDamennicht
erlernen.DeßhalbkonnteihnendieserSpaß sehrtheuer zu

stehenkommen.Nun, jetztaberwollenwir unsfreuen,daß
Wind,SeeräuberundFeuerunszusammengeführt.“
UnsereaufgenommenenPassagierewarensämmtlichhübsche
undfeineMädchen,selbstdie gewaltiggroße, rothhaarige
Jrländerin eineSchönheit in ihrer Art. Schönwar auch
derKapitän,AliceSinclair, si

e

kammir aberetwasgar zu

extravagantvor. DenPreis derSchönheitundLiebenswürdig
keit,gehobendurchweiblichangenehmesWesen,mußteman
FräuleinKlaraCuting zuerkennen,derengoldenesHaarmir
vonAnfang a

n
so in dieAugengestochen.Eine blendende

SchönheitvollFeuerundWitzdagegenwarFräuleinMillicent
Masters,die sichsehrbald auf einenscherzhaftenZankfußmit
Josephsetzteundihm,demetwas zu zuversichtlichenDonJuan,
aufdielustigsteWeisealleseineUntugendenvorhieltundden
Textlas.
EineWochewar jetztschonvergangenseitderAufnahme
derMannschaftder„Psyche“.DieTagewarenheiß,derWind
gefallenund mit hängendenSegelntriebdie„Mary Rose“
träg in demlieblichen,durchsichtigklaren,blitzenden,schimmern
denWaffer.
Als ic

h

einesMorgensauf dasDeckkam, stiegebendie
Sonneaus einemBett von lilagoldenenWolkenamFirma
mentaufundbeleuchtetediehochragenden,feinfiederigenKronen
vonPalmen,blühendeBäumeunddas smaragdfarbeneWiesen
grüneinerkleinenInsel,die in demsilberglänzenden,spielenden
Waffer in ganzgeringerEntfernungvonunsererBriggzaube
rischschönlag.
DerWindhattevölligaufgehört,schlaffhingendieSegel
unseresSchiffesherabundda beimLothensichGrundheraus
stellteunddieBrigg fast stillstand,ließichAnkerwerfen.
Das Geräuschder raffelndenKettenhattedie seekundige
Damengesellschaftsehrneugieriggemacht,wasdenngeschehen
sei,undaufDeckgetrieben.
Als si

e

jetztdie herrlicheInsel so friedlichundfrischim
Morgensonnenscheindaliegensahen,brachen si

e
in lauteAus

rufederVerwunderungunddesEntzückensausundbestürmten
michmitBitten,dadasSchiff ja jetztdochstehe,ihnen zu e

r

lauben, a
n

dasLand zu gehen.
„Ich solltedochdenken,meineDamen,daßnachIhren Er
fahrungen,welcheSie hinsichtlichderSeeräubergemacht,Sie
nichtwünschten,wiederGefahr zu laufen,mit ihnenvielleicht
dortzusammenzutreffen,“konnte ic

h

michnichtenthalten,den
Bittendenlächelnd zu erwiedern.
„Ah, HerrKapitän,“ riefFräuleinSinclair, „Sie haben
uns ja selbsteinenTag nachunsererAufnahmeerzählt,daß
dieBewohnerdieserInselndurchausfriedliche,harmloseMen
schenwärenund dieseSeeräubervon weiterher kommen
müßten.“
„WünschenSie dieTour allein zu machen?“flüsterte ic
h

ihr ironischin's Ohr.
„Wahrhaftig,das würde ic

h

thun,“ antwortetesie. „Ich
hättesonstnichtgefragt.WennSie jedochuns begleiteten,
würde ic

h

auchnichtAngsthabenvor einemZusammentreffen
mitdenSeeräuberndort. Uebrigens,wieheißtdenndießherr
licheEiland?“
„PuloLeat. Ein Ort, denSie nichtberührthabenwür
denaufIhrer RoutenachSingapore,dennIhr Schiffhätte
sollendieKasparstraßepassieren.“
„KeinSterblicher is

t
zu allenStundenweise,pflegtmein

Bruderzur EntschuldigungirgendeinesdummenStreiches zu

jagen,und ic
h

darf wohlmitRechtdieseWorteaufmichan
wenden,aberwollenSie uns a

n

die Küstebringen,Herr
Kapitän,oderwollenSie nicht?das is

t

jetztdieFrage,“schloß
AliceSinclair,unddabeischautesi

e

michmit ihrentiefdunklen
Augenan, öffnetedie frischenLippen zu einemLächelnund
legtedieHandaufmeinenArm.
Ichfragejetzt,waskonnteeinMann in diesemFall anders
machen,als Ja sagen? -

„Sie sollenIhren Willenhaben,meineDamen,“gab ic
h

dannauchmeineZustimmung,„nachdemFrühstückwerde ic
h

dieBooteaussetzenlassen.“
Ich beauftragteunsernzweitenMaate,Julius Nordmann
hießer, das Hinterdeckbootfür uns bereit zu machenund b

e

gleitetedanndieDamenzumFrühstückhinab.
DasMahl wardauffallendschnellheutevondenDamen

verzehrt,ebensoschnellhattederMaateauchdasBootherab
gelaffen,welchesmitvierMann Ruderernschon a

n

derSchiffs
treppestand,undjetztgeleiteteJosephClarkeundmeineWenig
keit d

ie

Damenhinab, woraufwir d
ie

Ritterlichkeitso in

trieben,zumSchirmundSchutzderDamengleichfalls im Boot
Platz zu nehmen.
Das kleineFahrzeugflog nur so hindurchdasjetzttief
azurblauemit purpurnemSchimmerleuchtendeMeeraufdas
smaragdgrüneEilandzu.
Wir landetendort ohneSchwierigkeitenundwanderten
durcheinausgetrocknetesFlußthälcheneinemRasenplatzzu, d

e
r

vonprächtigenBäumenumgebenwar. Es standendortKots.
nußpalmennebenhaushohen,purpurblühendenMagnolien
Bäume,derenKronenganzauslilablauen,kopfgroßenBlumen
bestanden,welchedieLuft mitdemherrlichstenDufterfüllten
mächtigeTamarindenmitgelbenBlütenbestreut,großeOrangen
undCitronenbäume,derenZweigesichherabbogenvonglänzen
denFrüchten.Gold- undSilberfasanen,Rebhühner,P.
geien in allenFarbenflüchtetensichvor uns auf d

ie

nächst
liegendenBäumeundschautenvondort,ihrwunderbaresG

e
.

fiederzeigend,erstauntauf dieihnenjedenfallsseltsam v
o
r

kommendenEindringlingeherab.
„Edenkonntenichtschönergewesenseinals dieserOrt
riefFräuleinKlara jetztmit leuchtendenAugenaus; si

e

war
nochnie in denTropengewesenunddahermachteauf si

e

diese
UeberfüllevonFarbenund Formeneinenmächtigen,ja b

e
i

rauschendenEindruck.
„Nein,wahrscheinlichnicht,“erwiederteich,gleichfallsv

o
n

derSchönheitdiesesFleckchenErde in allenmeinenEmpfindung
gengesteigert,„und e

s
is
t

auchfraglich, o
b

eineschönereEva

in demParadiesesichbefundenalsSie, FräuleinKlara“
Ich war nämlichmit dieserjungenDameetwasweiter
hinterdenAnderenzurückgeblieben,wir versuchtensüßeCitronen
voneinemBaume zu erlangen,der,nur einwenig zu hoch fü

r

unsereArme, so voll vonFrüchtenhing,daß seineZweigezu

brechenschienen.
FräuleinKlara, dieüberhauptmir gegenüberausnahms
weiseernstwar, nahmdieseWorteauchsehrernstauf
„Ichwünschte,HerrKapitän,“ erwiedertesi

e

mir,„daß
Sie mir nichtdergleichenDingesagen.Von HerrnClarkezum
Beispielnehmeichdas an undschätzesolcheSchmeicheleinach
ihremleichtenWerth. Aber ichhabe e

s

nichtgern,wenn e
in

Mann, den ic
h

wirklichachteund schätze,dergleichenFlach
heitenimMundeführt.“
Ich schwiegstill, indemichihrenErnst, ihreWürdeund
ihr tiefes,edlesFühlenbewunderte.
In diesemAugenblickstanddieGesellschaftvor uns st
il

undgabuns Zeichen,gleichfallsHalt zu machen. E
s

rauschte

in denZweigenundeinganzesRudelRehejagteüberden
Rasenplatz,denKopfzurückgebeugtundmitihrenfeinenFüßen
kaumdenBodenberührend.
„Wieherrlich!“klatschteFräuleinSinclair in dieHände.
„WiegraziösdieseThierchenlaufenkönnen.Dochwas is

t

das!“ rief si
e

erschrecktunddeuteteauf einThier,daseinem
kleinenAlligatorähnlichwar,jetztaberFlügelausspannteund
auf einenderOrangenbäumehinaufflog,wo e

s

wielauernd
undunsmit seltsamgroßen,rundenAugenanstarrend,sitzen
blieb.
DieDamenwichenerschrecktzurück.
„HabenSie keineAngst,“ ermunterteich. „Das is

t
e
in

fliegenderDrache,einvölligharmlosesThier. Ich habeimmer
gewünscht,solch'einExemplareinmal zu erlangen,jetzt is

t
m
ir

dasGlückgünstigundderinteressantekleineBursche so
ll

bald

in demSalemmuseumin New-Yorkprangen.Joseph,will
Du so gut sein,meinenRevolver zu halten,“sprach ic

h

weiter,
„eineKugelkönntedasThier zu argbeschädigen,ic

h

will e
s

mitmeinemJagdmesserstechen,“und das großeMeffer in

Gürtel,kletterte ic
h

aufdenBaum.
DieGesellschaftging einStückzurück,um d

ie Jagdbeffer
sehen zu können,nur FräuleinKlara blieb in derNähe d

e
s

Baumesstehen.Ich warf meinMeffernachdemThier, d
a
s

wohlnochnieMenschengesehenhatteunddeshalbdiesesg
': Geschlechtnichtkannte.Es fieldurchbohrtvomBaumeerab.

In demselbenAugenblickertönteaber ei
n

Schrei, d
e
r
m
it

wieeinMesserstichdurchzuckte,und ic
h

erblickte,wasmir
alle

Gliedervor SchreckundEntsetzenlähmte:dasFräuleinKlara
umschlungenvon einermächtigenRiesenschlange,welche,d

e
n

SchwanzumeinengroßenBaumgewickelt,bestrebtwar,
das

armeMädchengegendenStamm zu ziehen.
Ich wußte, wasdas zu bedeutenhatte. DieseSchlange
habeneiserneMuskeln,dasMädchenwäre in einerSekunde
zerquetschtgewesen.
Ich sprangvomBaum, stürztehin zu demdurchbohrt
Drachen, ri

ß

meinMefferdemThier aus demLeibund “

melte zu der gefährdetenDamehin. Ich war fa
st

b
lin

v
o
r

AngstundAufregungund ergriffdasMädchenbei"
Armen, u

m
zu verhindern,daß e
s

nichtsogleichgeg"
Baumkam. Josephwar mit demRevolverherbeigeeilte

r

schoßaufdenTheildesThieres,deramBaumwar,
aberd

WundenlähmtendieKraft desRiesenthieresnicht u
n
d

unaufhaltsamdasMädchenundmichnähergegen d
e
n '

Dabei starrte e
s

michmit seinenkalten,bösefunkeln
Augen a

n

undzischteund suchtemich in denKopf beiße

DurchHin- undHerfechtenmit meinemMeffer a"
michdavor zu schützen,konnteaberdadurchweniger

dem'
ziehenWiderstandleistenundfühltejetzt zu meinen“
daßKlaraohnmächtig,alsovölligwiderstandslosgeworden
„Joseph "h", schliefdemThier in de

n

Kerlfwir sindverloren!
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Josepheiltezu unsundfeuertenachdemRachendesUn
geheuers,dießjedochfuhr sogewaltighin undher, daß es
nichtzutreffenwar,ließmichjedochdabeinichtausdenAugen.
„Fass'michumdenLeib, Joseph, undzieh'zurück,was
Du kannst!“schrie ic

h

athemlosunderschöpft.
DerFreundthat,wie ic

h

jagte;jetztschoßdieSchlangemit
ihremKopf abwärts,umunsBeideauchnoch zu umwinden,
dadurchgab si

e

mir Gelegenheit,meinMefferbrauchen zu

könnenundmit einemgewaltigenZug schnittichihrenRumpf

in derMittehalbdurch.
Ein Stromvondicken,schwarzemBlut desReptilsüber
goßuns, unddasUngethümfielkraftlosherab– ich sprang
zurückund stachihmjetztmeinMefferhinterdemKopf bis
an'sHefthinein,worauf e

s gräßlichzischendundwild schnap
pendverendete.
Das armeMädchenlag besinnungslosamBoden. Ihr
GesichthattedieFarbedesTodesund auf ihrenAugenlag
ein schwererblauerSchatten.Sollte dieBestie d

ie
erdrückt

haben?jann ich vollAngstund meinHerz schlugmir vor
KummerundAufregungbis zumHalsehinauf.Ich nahmdie
Leblose in meineArmeundeiltemitihrzurückzurSee . . . Ich
wuschihr dieSchläfenmitWaffer . . . ich ergriffihreHand,
bedecktediesemitKüffen... ic

h

riefihr allemöglichenSchmeichel
namenins Ohr. KeinZeichendesLebenswolltesichzeigen.
Verzweiflungsvollwarf ichmichvor ihr nieder, ic

h

tauchte
meinHalstuchin's Wafferundlegte e

s

auf ihrenKopf.
„Klara,Klara!“ schrieich,„Du darfstnichtsterben,nein,
Du darfstnicht!Klara, ichliebeDich,theuresMädchen!“und
dabeiberührteichfastwahnsinnigvor SchmerzundAngstmit
meinemMund ihreblaffenLippen.
Ein Zitternging durchihrenKörperund si

e

schlugdie
Augenauf, derenBlickaus nächsterNähedenmeinentraf
„Schrecklich!“murmeltesie,„entsetzlich!“undschloßschau
dernddieAugenwieder.
In meinerAufregungküßte ic

h

ihr hauchenddieStirn, die
Augen.'' öffnete sie vonNeuemundschautejetztvollständigklar
aufmich.
„O jag, Mädchen,sprich,bistDu beschädigt,fühlstDu
irgendwoSchmerz?“frug ich.
Sie sahmichetwaserstauntan.
„HastDu Schadengenommen?“fragteichvollBesorgniß
nocheinmal. Nun flog einsonnigesLächelnüberihrGesicht.
„Nein,keinenSchmerz!“antwortetesie,mir tiefinsAuge
blickend.
„Gelobt se

i

derHimmel!Ich hätte e
s

nichtüberlebt,wenn
Du einOpferdesUngeheuersgewordenwärest,“riefich,vor
Freudebebend,aus,undzogdienichtWiderstrebendeanmein
Herz.
„Nein,keinenSchmerz,“wiederholtesie,„eherFreude,“
und si

e

hauchteeinenKuß aufmeineLippen.
„Ach,ichhabeDich ja vomerstenAugenblick a

n geliebt,
als ichDichgesehenhabe,“flüsterteich. „Darf ich hoffen?“
„Du hastmir zweimaldas Lebengerettet.Dir gehöre
ich,“ erwiedertesie.
JetztkamdieGesellschaftdurchdasGebüsch zu uns. Die
Damenwaren zu denMatrosenimBootgeeilt,umdortHülfe

zu holen. JosephClarkewar von demUngethüm so heftig
aufdenBodengeworfenworden,daß e

r einigeZeitgebraucht
hatte,bis er, was sich in denwenigenMinutenzugetragen,
begreifenkonnte.Er sahsichalleinmitdemtodtenReptilund
ginginstinktivnachdemStrand, umuns zu suchen; e

r

traf
nunmitdenUebrigenbeiuns zusammen.
Sie hörten.Alle mitgroßerVerwunderungdasEndeun
seresAbenteuersundvernahmenmit keinergeringenUeber
raschungdieKundeunsererVerlobungunterdiesenseltsamen
Umständen.
MeineMatrosenhattendemUngeheuerdenBalg abge
zogenundauchdenkleinenDrachennichtliegenlassen,und so

begabenwir unsdennmitunserenTrophäen, ic
h

vonJoseph
als dreifacherSieger,überdie Schlange,denDrachenund
FräuleinKlara'sHerz,gepriesen,aufdieBrigg zurück.
KurzeZeit nachdemwir dasSchiff erreicht,sprangeine
frischeBriseauf–dieSegelfülltensich– dieAnkerwurden
eiligstgehobenundhinausfuhrenwir ausderInselstraßeund
nahtenunsdemKap. KaummagwohleinSchiffmitglück
licherenHerzenals denenderbeidenBrautleuteundkeinesmit
einerfröhlichernPassagierschaftdieseWafferstraßedurchfahren
aben.h

Es war eineschöne,sternenklareNacht. Ich saßHand in

Handmit meinerBraut auf demDeckund wir sahenden
Schattenzu, welchedieSegelleinenbaldhüben,balddrüben
aufdasdämmerigbeleuchteteDeckwarfen.Phosphorleuchtende
WogenumspültenunserSchiffundsprühtenbläulichschimmernde
Lichter,alsFräuleinMilli MastersaufDeckerschienundeine
UnterhaltungmitmeinemFreundJosephanknüpfte.
„Wir müssenjetztnaheamAequatorsein,HerrClarke,“
begannsie, „undmeinLieblingsgestirn,das südlicheKreuz,
wird nun bald unserenAugen entschwinden.Ich liebedie
Sternkundesehrundkennedoch so wenigdavon. Welches is

t

denndergrößteSterndiesesHimmelstriches?“
„Ihre Augen,FräuleinMilli,“ erwiederteJoseph in

schwärmerischenTon.
„AchUnsinn,HerrClarke!“
„WenndiesesGestirnfreundlichaufmichherabsehenmöchte,
würde ic
h
zu keinemandernimLebenaufblicken,“lauteteJo

seph’sAntwort.
Das GesprächverstummteeinigeAugenblickeund dann
wurde e
s

wiederaufgenommen,jedoch so flüsterndundleise,
daßwir nichtsmehrhörenkonnten.Es dauertejedocheine

ziemlicheZeit, und amfolgendenTag machteFräuleinMilli
meinerBrautdasGeständniß,daß d

ie

Hand undHerzdem
unwiderstehlichenJosephgegebenhätte.
Wir erreichtenSandyHookundunsereschöneFahrtnahte
sichihremEnde.
Als wir in dieMeerengeeinfuhren,begab ic

h

mich in

meineKoje,umdiePapierefür unsereLandungzusammenzu
stellen.Ich traf dort unsernAufwärterO'Leary, der be
schäftigtwar,meinenRockauszubürsten.
„Ich werde in New-YorkmeineKojeamLandaufschlagen,
mitIhrer Erlaubniß,Kapitän!“ sprach e

r mich,sehrgeheim
mißvollthuend,an.
„DieBriggverlaffen?Warumdenndas?“frug ic

h

sichtlich
erstaunt,dennderBurschehatteschondreigroßeFahrtenmit
mirgemachtund war ein vortrefflicherAufwärterundauch
eintüchtigerMatrose.
„Ja, ganzsicher,HerrKapitän. FräuleinBurckehatmich
überredet,dasSchifffahren zu lassen.„Es kommtnichtsdabei
heraus,“hat si

e

gesagt,„als eingebrechlichesAlter.“ Sie hat
auchetwasGeld in derBank unddas will si

e

gebenzum
Hochzeitmachen.“ -
„Nun, o

b

dasLebenamLandnichtebensogebrechlichim

Altermacht, is
t

dochdieFrage, O'Leary. Aber ic
h

wünsche
EuchvielGlück,EuerzukünftigesWeib is

t

einegewaltiggute
Köchin.Mir wollte e

s jedochscheinen,wiewennIhr Fräu
leinSinclair'sMädchen,AmyBrooke,denHof machtet?“
„Wahrhaftig,Kapitän,daswar auchzuerst a

n dem, si
e
is
t

ein riesigschönesMädchen,dieseAmy; aberunserzweiter
Steuermann,derNordmann,warf einAugeauf si

e

und si
e

hateingewilligt,seinWeib zu werden,und so is
t
e
s besser,

wennichBeffyBurckenehme,wie si
e

sagt.“
Ichging aufDeckundfand Klara vollzähligvonihren
Freundinnenumgeben.
„WillstDu so freundlichsein,meinliebesKind, undmir
gefälligstberichten, o

b
ic
h

nochmehrals vierVerlobungen in

meinSchiffsbuchzu registrierenhabe,– es sind ja nocheinige
MatrosenundeinigeMaatenda,vondenenichnichtweiß, o

b' denDamengewähltundHerzenundHändegewonnenhaben!“
„Ach,treib'dochnichtsolchePoffen!“ entgegnetemeine
Braut,„dieSache is

t

doch zu ernst!“
„Allerdings is

t
si
e

das, ic
h

faffe si
e

auch so auf, unddes
halbfühleich michvon großenSorgenbedrücktund muß
meinevollkommeneSchuldlosigkeitbeiEhreundGewissenver
sichernundbetheuern,daß ic

h

nichtsdafürkann,daßvierun
sererDamennochnichtmitLeutenvon derMannschaftder
„MaryRose“versprochensind.“
„O, diesenKummerkannichvonDir nehmen,“erwiederte
lächelndmeineBraut. „DiesevierDamenhabenschonlängst
ihreHerzenamLandevergeben, si

e

habennichterstgebraucht

in dieKasparstraßezu gerathen,vonSeeräubernangegriffen,
vombrennendenSchiffegerettetundausdenVerschlingungen
einerBoa befreit zu werden,damit si

e

einenMann fanden.“
Die UeberraschungderAngehörigen,die in der größten
AngstsichbefandenundnachallenHimmelsrichtungenKapitänen
Aufträgegegebenhatten,aufdie„Psyche“ zu fahnden,kann
mansichdenken,als nichtnurdieMädchen,sondernauchzu
gleichderenBräutigamsmitheimkamen.
VierTrauungenfandenim Oktoberstatt, in einerKirche
undvoneinemPfarrer,derüberuns aussprach,daß,wiewir
unserGlückim Feuergefunden,dießuns einSinnbild des
Glanzesseinsolle,denwahre,treueLiebeunvergänglichhat.

Naturkräfte unter den Tropen.

(BilderS.393und396)

UnsereIllustration.Seite393stelltdenKampfeinerBoaCon
strictormiteinemJaguardar. Es sindhierzweiGewaltige,diemit
einanderringen,eineergreifendeVerkörperungderfastunheim
lichenKräfte,welchedieErdeunterdenTropenhervorbringt.So
wohlderJaguarwiedieBoaConstrictorgehörenjedes in seiner
Art zu denschönstenThieren.BeidevereinigengewaltigeKraft
mitwunderbarerGeschmeidigkeit,undihreErscheinungentspricht,
unheimlich,glänzendschön,wiefastallesThierlebenin derTropen
welt,diesen si

e

charakterisierendenEigenschaften.Die Boa Con
strictoroderRiesenschlangeerreichteineLängevon24 Fuß und

is
t
in derMitte ihresLeibesoft 4 Fuß imDurchmesserdick:

si
e
is
t

einsehrträgesThier,dasnurdurchdenHunger zu An
griffenaufgestacheltzu werdenpflegt,dannaberfastunwider
stehlichwird durchihre riesigeMuskelkraft.Giftig is

t

dieses
Reptilnicht,ihr Biß jedochmeistdurchdiegewaltigeKraft,mit
welchere

r ausgeführtwird,tödtlich.Wieauch in unsererkleinenEr
zählung:„Im Feuergewonnen“,dießgeschildertist,wähltdieBoa
meisteinenBaum,den si

e

umschlingt,zumStützpunktihresAngriffes
undsuchtihr OpfernichtnurdurchUmschlingenzu erdrücken,
sonderndazunochgegendenBaumstammzu ziehenundhiedurch
wehrloserzu machen.So verfährt si

e

dennauchmitdemJaguar,
derzweifellos,trotzderwildestenGegenwehr,dieBeutedesunheim
lichenThiereswird. So grauenhaftschöneSzenen,wie diese
unserThierkampfhierunsvorführt,findenauchmeist in der
märchenhaftbuntfarbigenUmgebungdesUrwaldesstatt,dessen
beinahefinnverwirrenderFormenreichthumundschierberauschende
FarbenprachtdennaturgemäßenHintergrunddieserunheimlichen
Tropenkräftebildet.
UnserHeftöffnetdenLeserndurchdieIllustration.Seite396
einenBlick in dieWunderweltderUrwaldsvegetation.

Eidesleistung des Bräsidenten Hayes.

(BildS.397)

Im vorhergehendenHeftebrachtenwir eineBiographiedes
neuerwähltenamerikanischenPräsidentenHayes,dessenErhebung
vomGouverneurdesStaatesOhiobis zumhöchstenSitz im

weißenHause in WashingtonendlichdermonatelangenAufregung
unddenleidenschaftlichenWahlkämpfenEinhalthat. Heutewollen
wirunserenLeserndenechtamerikanischen,merkwürdigenSchlußakt
diesesgroßenpolitischenEreigniffesbringen, d

ie Eidesleistungdes
neuenPräsidenten;diesemußnachdemWortlautderVerfassung
unterfreiemHimmelvordemVolkevor sichgehen.In derNacht
vom 1

.

zum 2
.

März empfingHayesdieDepesche,welcheihm
seineErwählungankündigte.Am nächstenTagfand in derVor
halledesRegierungshauseszu WashingtondiefeierlicheErklärung
zumPräsidentenstattundum 7UhrAbendsschwurHayesauf
denPlatzevordemweißenHauseimAngesichteinerungeheuren
Volksmasse,umgebenvondenhöchstenStaats-undMilitärbeamten
derRepublik:aufrecht zu erhaltendieVereinigtenStaaten,die
Gesetzezu achtenunddahin zu wirken,daß si

e

befolgtwerden.
Er leistetediesenSchwurdemmitdemOberrichtermantelbekleideten
JustizministerWaite,welcherdieSchriftenrollemitderVerfassung

in derHandhielt,undvordemabtretendenPräsidentenGrant.
UnsereIllustrationstelltdieseebensooriginellewievolksthüm
licheStaatshandlungdar.

DeutscheSoldatengeschichten.

Von

Julius v
.

Wickede.
(Nachdruckverboten.)

III.
Im HauptquartierdesKönigs.

Da jetzteineVerfolgungder französischenKavalleriebei
Pont-à-Mouffonnichtmehr zu erwartenwar, so ließderDra
gonerlieutenantdenMarschseinesKommandosfortan in größ

te
r

Langsamkeitmachen.Es war dieß auchdringendnoth
wendig,denndie französischenGefangenen,welchevielfach
nebendenPferdenderDragonerhattenher laufenmüssen,
warenjetzt so erschöpft,daß si

e

nur nochmitMühefortkommen
konnten,undauchdiePferdevordemmitVerwundetenüber
ladenenWagenmußtenscharfangetriebenwerden,damit si

e

nichtstehenblieben.So langtedasKommandoendlichim
HauptquartierdesPrinzenFriedrichKarl an. Ein glücklicher
Zufallwollte,daßderPrinz soebenvonseinerMusterungver
schiedenerRegimenterzurückkehrteund somitdemLieutenant
und einerSchaaraufderfreienStraßebegegnete.Als dieser
eineMeldungbeidemPrinzengemachthatte,reichte e
r

ihn
erfreutdieHandundsprachdann:
„Wirklich,Lieutenant,Sie undIhre Mannschaftzeichnen
sich in hohemGradeausundverdienenmeinevolleAnerken
nung. Am vorgestrigenTage machtenSie einegefährliche
undweitePatrouilleundbrachtenuns wichtigeNachrichten
mitzurück,undheutethunSie schonwiederdasGleicheund
habensogareineganzefranzösischeKompagniegefangengenom
men.UndauchderSergeantsitzt ja wiederim Sattel; solche
Kavalleristenlobe ic

h

mir,diemachenihrerWaffengattungdoch
alleEhre. Da Sie ja einenKörpervonStahl undEisen zu

habenundkeineMüdigkeit zu kennenscheinen,so besteigenSie

e
in

neuesPferdundreitenSie zu SeinerMajestätdemKönig,
umdiesemwomöglichpersönlichIhre Meldungabzustatten.Es
kannIhnen nurzur Ehreund zu Nutzengereichen,wennder
KönigSie kennenlernt.“
Das warenWorte,welchegarfreudig in denOhrendes
Dragonerlieutenantsklangen,undwenn e

r

wirklicheinigeEr
müdungverspürthabensollte, so verschwandsolchesofortbei
derfrohenAussicht,demKönigepersönlicheinenRapport
überseinePatrouilleabstatten zu dürfen. Ein frischesRoß
warbaldgesattelt,undim schnellstenLauf, nichtachtendder
Hindernisse,sprengtederOffizierdenihmschonbekanntenWeg
nachPont-à-Mousson,wo sichjetztdas Hauptquartierdes
KönigsvonPreußenbefand.Geradebei einemsolchenEil
ritt querfeldeinfandenderMuth, dieGeschicklichkeitunddie
Uebung im richtigenWegfindendesvielgeübtenParforcejagd
reitersihrevollsteAnwendung.Da galt es, überHecken zu

jetzen,Bäche zu durchreiten,undselbst in unbekannterGegend
die rechteRichtungnicht zu verlieren,wie solchesnurviel
geübteJagdreiterundihregutgeschultenRoffevermögen.
TrotzderschonanbrechendenDunkelheitgelangdemkühnen
ReitereinRitt vollkommenund in fastunglaublichkurzerZeit
langte e

r glücklich in Pont-à-Mouffonan. Ein ungemein
regesLebenundTreibenherrschtein demkleinenOrt und
schonauf dessenGaffenbemerkteman, daß das königliche
Hauptquartierjetzthieraufgeschlagenseinmüsse.EineMenge
FourgonsundsonstigeWagen,größtenthellsmitdemkönig
lichenWappenversehen,standenaufdenfreienPlätzenaufge
fahrenundwarenvonzahlreichenPostenumgeben.DieSol
datenderStabswache,OrdonnanzenallerArt, Adjutantenund
Generalstabsoffiziere,kreuztensichüberall in geschäftigerEile.
Dazwischendie LakaienundReitknechtein der königlichen
Livréeund die Dienerder verschiedenenHerrenaus dem
königlichenGefolge in allenmöglichenKleidungen.Auchein
zelnevornehmeCivilisten,größtentheilsderDiplomatieange
hörend,dannJohanniterundMaltheerrittermitdenInfig
nienihresOrdens,fernerPersonen,die irgendeinGeschäft
oderAnliegen in das königlicheHauptquartierführte,waren
überall in buntenGruppenzerstreut.Selbstdie ärmlichsten
HäuserwarenmitEinquartierungüberfülltundgarmancher
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vornehmeMann,derdaheimgewohntwarimPalastezuwoh
nen,mußtejetztfrohsein,wenner eindürftigesDachlämmer
chenerhieltund einenreinlichenStrohsackals Schlafstätte.
WarendochvieleOffizieregezwungen,sichmiteinemStall zu
begnügenundeinenStrohbundhinterihrenPferdensichzur
Lagerstätteaufzusuchen,währenddieTruppen,welchedieBe
deckungdesköniglichenHauptquartiersbildeten,größtentheils
ausMangelanPlatzim Freienbivouakirten.Es kosteteden
Dragoneroffizierin diesemGewirr anfänglichkeinegeringe
Mühe,seinschäumendesRoß einigermaßensicherunterzubrin
gen,da ihn seinDienerbeimeiligenRitt durchdieFelder
nichthattebegleitenkönnen.Glücklicherweisefanderin einem
OffizierderStabswacheeinenaltenBekannten,unddieser
übernahmdasPferdundversprach,nachbestenKräftendafür
sorgenzu lassen,damitdas edleThier keinenSchadenleide.
AuchdiepersönlicheMeldungbeidemMonarchenwar nicht
soleicht,wiederLieutenantsichdießwohlanfänglichgedacht
habenmochte.
DerPrinzFriedrichKarl hatteihmdenBefehlerheilt,
wennirgendmöglichdaraufzu bestehen,demKönigepersön
lichodersonstdochdemFeldmarschallvonMoltkeseinenRap
portabzustatten,undnun suchteer auch,trotzallerHemm
niffe,einenAuftragauszuführen.Es war einmäßiggroßes,
vonzahlreichenWachskerzenhellerleuchtetesGemach,in wel
chemsichKönigWilhelmbefand,als er denBefehlertheilte,
denLieutenantzu ihmzu führen. Der Feldmarschallvon
MoltkeundderGraf Bismarck,Beidein einfacheOffiziers
oberröckegekleidet,warenbeidemMonarchenanwesend,und
sovereinigtedießGemachjenedreiMänner,welchefür ganz
DeutschlandsMachtundZu
kunftvon derhöchstenBe
deutungwarenundin deren
HändendasGeschickunseres
gemeinsamengroßenVater
landsruhte.DerLieutenant
war einbekannterwaghalsi
ger,kühnerSoldat,undBlö
digkeitgehörtenichtzu seinen
Haupteigenschaften,aberden
nochpochteseinHerz in
rascherenSchlägen,als er
jetztvor einenMonarchen
tretensollte.SeinAnzugwar
freilichnichtgeeignet,ein
königlichesGemachzubetreten,
alleindieserUmstandwar es
nicht,der die Verlegenheit
hervorrief,sondernderGe
danke,daßerjetzteineklare
undkurzeMeldungüberwich
tigeGegenstände,die er er
fahren,beiwelcherkeinWort
zu wenigundzu viel sein
dürfe, seinemHerrn und
Königabstattenmüsse.
Mit festenSchrittentrat
er vorschriftsmäßigan den
Monarchenheran, meldete
Namen,ChargeundRegi
mentundjagtedann:
„AufBefehl.SeinerKönig
lichenHoheit des Prinzen
FriedrichKarl habe ic

h

a
n

EureMajestätdieMeldung
überdieStellungderfranzö
fischenTruppen,welche ic

h

bei
meinerRekognoszirpatrouille
am heutigenTag entdeckte,
abzustatten.“
NichtohneWohlgefallen
ruhtederernstfreundlicheBlick
desgreisenKönigsaufdemjugendlichkräftigenOffizier,dessen
männlicheGesichtszügejetzteinegewisseRöthederBefangen
heitzeigten,undzufriedenlächelndsprach e

r:

„Siemüssengar scharfgerittensein,Lieutenant,dennSie
sindüberundübermitSchmutzbespritzt,“undalsderOffi
ziersichverlegenentschuldigenwollte,sagtederMonarch:
„Nichtdoch, e

s

solldießkeinVorwurf ein, Sie hatten
keineZeit, sichumzuziehen,und ic

h

liebees, wennmeine
Reiteroffizieregehörigfeldeinjagen. Jetzt sagenSie mir
IhreMeldungkurz,klarundbestimmt,wiedießfür denSol
datenpaßt.“
Als derLieutenantmittheilte,was e

r

bei seinerRekog
noszirpatrouilleAlles bemerkthatte, und wie e

s

keinem
Zweifelunterliege,daß die französischenTruppeneinefeste
Stellungbei RoncourtundSt. Privat einnehmenwollten,
tratenauchderGeneralMoltkeundderGrafBismarcknäher
heran,um dieseMeldungenmit sichtbaremInteressegenau
mit anzuhören.Mit klarerKürzehatteder Offizier seinen
Rapportbaldbeendetundzufriedennickteihm derKönig zu

undsprachwohlwollend:
„Ichdankefür dieMeldung,Lieutenant, si

e
is
t

vonInter
effefür mich.Die leichteKavalleriemußdasAugeundOhr
desHeeresseinund is

t

dannvondemallergrößtenNutzen,
und ic

h

freuemich,daßmeinebravenKavallerieregimenter
ihreAufgabe so vortrefflicherfüllen.WartenSie hiernoch

e
in wenig“– undmitdiesenWortenwandte sich derKönig

zumGeneralvonMoltkeundGrafenBismarck,ummitdiesen
einenauf einemNebentischausgebreitetengroßenPlan der
Umgegendgenau zu betrachten.Es wardsomitdemjungen

---

OffizierdiegewünschteGelegenheit,diesebeiden in Deutsch
landsGeschickso mächtigeingreifendenMänner in allerNähe
undBequemlichkeitzu betrachten.Welch'einengroßenUnter
schiedzeigtedie äußereErscheinung.Beider! DerGraf Bis
marck, in einemdunkelblauenOberrockmitdemschwefelgelben
KragendersiebentenKürassiere,wareinehoheGestaltvonkräf
tigemGliederbau;seinGesicht,wie ausErzgemeißelt,drückte
eineunbeugsameEntschlossenheitaus, die hohe,breiteStirn
verkündeteeinenReichthumvonGedankenundausdemgrau
blauenAugeblitztenichtgeringeWillenskraft.Man sahauf
denerstenBlick,daßdieserMann wußte,was e

r wollte,und
wiederauch,daß e

r das,was e
r wollte,auchgegenalleHin

derniffedurchzusetzenwußte.
NichtwieeinmodernerDiplomat,sondernwie einReiter
feldherralterZeitenerschienderGraf Bismarck,und so war

e
s

auchpaffend,daß e
r

nichtdengesticktenFrackdesDiplo
maten,sonderndenUniformoberrockdesKürafierobertentrug.– Wie ganzandersder GeneralvonMoltke! Das feine
bartloseGesicht,vongrauemHaar spärlichumgeben,unddie
hagere,vornübergebeugteGestaltzeigtenmehrdenGelehrten
wiedenKrieger,undmansah e

s

demGeneralschonäußer
lichan,daß e

r

mehrStundenseinesLebensim stillenAr
beitskabinet,als im Sattel desStreitroffesverbrachthatte.
Es war eineunscheinbareäußereGestalt,die ziemlichleicht
unbeachtetin derMengesichverlierenkonnte,was bei dem
GrafenBismarckganz unmöglichschien.Und dochwieder
leuchteteein so innerlichesLebenausdemAntlitzdesGenerals
vonMoltke,und e

s trug so ganzdasGeprägedesDenkens
undgeistigenSchaffens,daßNiemand,der e

s genauergesehen

AusdenSilberminenNevadas.Im Schacht.(S. 405)

hatte,dessenEindruckwieder zu vergessenvermochte.Es war
dasGenie,was in ihmsichausprägte,und zu Deutschlands
unermeßlichenHeilefügte e
s

dasGeschick,daßgeradedieser
Mannundkeinanderer a
n

derSpitzedes oberstenGeneral
stabsderHeerestand,dennmehrals TausendevonKriegern
hat eineunübertrefflichestrategischeMeisterschaftder Sache
unseresgerechtenKampfesgenützt.
„DerGeneralvon Moltkewünscht,daß Sie Ihre An
gabenvon einemseinerAdjutantenverzeichnenlassen.Be
gebenSie sichdaher in dessenQuartier,dortwerdenSie das
Nähereerfahren.Nochmals,ichdankeIhnen,Lieutenant,für
IhreMeldung.“
Mit diesenwohlwollendenAbschiedswortenentließderKönig
denDragonerlieutenant.
Welch'innererJubel erfülltedessenBrust, welch'freudige
Gedankenkreisten in einemKopfe! Sein König undHerr
hattepersönlichihmgedanktund e

r

hattesichdurcheineTha
tendessenWohlwollenerworben.Konnte e

s

aufdieserErde
wohleinenhöherenLohnfür ihn geben,war dieß nichtder
größteErsatzfür allebestandenenGefahrenundBeschwerden,
selbstwenn si

e

nochzehntausendmalgrößergewesen,als si
e
e
s

in derThatwaren!?
DemerhaltenenBefehlegemäßbegabderDragonerlieute
nantsich in das QuartierdesGeneralsvonMoltkeundward
bald in defengroßesArbeitszimmergeführt. EineregeGe
schäftigkeitunddochgrößteStille undLautlosigkeitherrschte
daselbst.Auf verschiedenenTischen,allehelldurchWachskerzen
beleuchtet,lagenumfangreicheKartenundgenauePläne der
ganzenUmgegendvonMetzausgebreitet.In emsigerArbeit

so beschäftigt,daß si
e

sichkaumZeitzumAufblickennahmen
saßenmehrereGeneralstabsoffizierea

n

diesenKartenund "

mühtensich, d
ie

einzelnenStellungensowohlderdeutschen
französischenTruppendurchgroßeStecknadelnmit farbigen
GlasknöpfenoderkleinenbuntenPapierfähnchen,diesenkrecht
eingestecktwurden, zu bezeichnen.Es konntevermitteltdieserEinrichtungdurchwenigeBlickeaufdieKartedieStellungso

wohlderfeindlichen,wie eigenenTruppengenauübersehen
werden.

D
a

dieseMarkierungen o
ft

stündlichverändertwerdenmuß.
ten, je nachdemdie ankommendenmündlichenwieschriftlichen
Meldungendie geschehenenTruppenbewegungenund neuen
Aufstellungenverkündeten,so warenmehrereOffizierefast u

m

ausgesetztdabeiauf das Eifrigstebeschäftigt.An anderen
TischensaßenebenfallsOffiziere, in Schreibereienverschiedener
Art ganzvertieft,undauch in einemzweitenZimmerwar e

in

Bureauaufgeschlagen,in welchemeifrigdieFedernüberdas
Papierflogen,umwichtigeBefehlevondemgrößtenEinfluß
aufdieganzeKriegführung in alleGegendendesweitausge
dehntenKriegsschauplatzesauszusenden;während e

s

aufdem
Vorplatzevon Adjutantenund OrdonnanzenallerWaffen
gattungenwimmelte,welcheMeldungenbrachtenoderAufträge
entgegennahmen.Es gewährtedemjungenDragonerleute
nantdasgrößteInteresse,sichhier in der Centralwerkstätte
derganzengroßartigenKriegsführung zu befinden.In diesen
einfachenZimmernwurdendiePläneausgearbeitet,nachdenen
Hunderttausendevon deutschenKriegern ihre Bewegungen
regelten;hierliefendieMeldungenein,wie e

s

beiStraßburg
ständeoderwelcheManöverdiefranzösischeKriegsflottein d

e
r

Ostseemache;von hieraus
empfingenzwölfnorddeutsche
undzwei bayerischeArmee
korpsundaußerdemnoch d

ie

württembergischenundbadi
schenDivisionenihreHaupt
befehle.Unddabei,wie g
e

nau, wie regelmäßig,wie
strenggeordnetvomGrößten
bis zumKleinstenging e
s

hierzu! Wiewußtejeder d
e
r

hier beschäftigtenOffiziere,
wasderKreisseinerPflichten
und Geschäfte se

i

undwie
weit sichein solchererstrecke!
WiewardallesunnützeGe
frageundweitschweifigeGe
antworteauf das Sorgfäl:
tigstevermiedenundwiezeich
netensichallevonhieraus
gehendenBefehledurchihre
musterhafteKürzeundmeister
hafteKlarheit,welchejedes
Mißverständnißverhinderten
undeinefalscheAuslegungu

n

möglichmachte, im höchsten
Grad aus! Jedes Bureau
einesMinisteriumshätte si

ch

einunübertrefflichesMustera
n

dieserganzenOrganisation
desgroßenGeneralstabsunter
demGeneralvonMoltkeneh
menkönnen,unddochmußte
solchereinWanderlebenfüh
ren, heutehier,morgendort
seinenSitz aufschlagen,je

nachdemdieBewegungendes
Kriegesdießerforderten,und

o
ft

mitdenengstenRäumen,

ja sogareinigeMale m
it

ScheunenundSchuppensi
ch

begnügen.Schon in d
e
r

ganzenOrganisationeinesGeneralstabesundbesonders a
u
ch

in derWahl aller einerOffiziere,die e
r

dazunahm,zeigte
sichdiehoheMeisterschaftdesGenerals. -

DerLieutenanthatteseineBerichte a
n

einenMajor, d
e
r

ihmdazubezeichnetwar, abgestattetund vielfachegenaue
FragenüberAlles, was e

r

auf seinerRekognoszirpatrouille
bemerkthatte,beantwortenundauchmehrfacheStellungen a

u
f

eineihm vorgelegteKartegenaubezeichnenmüssen.Schon
wollte e

r

si
ch

entfernen,als derGeneralvonMoltke, d
e
r

seine
BerathungenbeidemKönigjetztbeendethabenmußte, in

das

Zimmertrat. Auchdieserfand si
ch

bewogen,nocheinigeihre
Fragen,beidenengewißauchnichtdas kleinsteWörtchen
vielwar, a

n

denLieutenant zu richten.NachderenBeendi
gungsprach e

r
in seinerknappen,aberdabeiwohlwollenden

Sprechweise: - - -

„Ich dankeIhnen, Herr Lieutenant,meldenSie s
ic
h
in

einerStundewiederundholeneinenBefehlab, welchen "

a
n
.

SeineKöniglicheHoheitden PrinzenFriedrichKarl n

zurücknehmensollen,“undhiemitwarderDragoneroffiziere

lassen. E
s

war e
in

Glück fü
r

diesen,daß e
r

unter d
e
n

"

zierenderStabswacheeinengenauenBekanntenhatte,bei d
e
n

e
r

einegastfreundlicheAufnahmefand,denn e
r

hättesonst."
demüberfülltenHauptquartiermit hungrigemMagen

wieder

fortreitenmüssen, d
a

e
r

keineGelegenheitgefunden, w
o

Speiseund Trank erhaltenkonnte.Auf der Haus d
e

Bauernhauses, w
o

d
ie

OffizierederStabswache ih
r:aufgeschlagenhatten,ging e
s lustigzu. Ein großer T
ill

zwar nur aus ungehobeltenBrettern zusammen"
nahm d

ie

Mitte d
e
s

geräumigenFlurs e
in

undmehrere "
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nachdemseineChargedießmit sichbringt,gegenden

bänkeundHolzsesselstandenumdenselbenherum.Wohl an
fünfbis sechsOffizierewarenhierversammeltundließensich

d
ie kräftigenSpeisenunddenedlenWeingartrefflichmunden,

und d
a

derDragonerlieutenantvon einemBekanntenhier
eingeführtwar, wurde e

r gastfreundlicheingeladen, a
n

dem
Mahl theilzunehmen.In demHauptquartierdesKönigspflegt
seltenMangel zu herrschenund dieOffizierederStabswache,
dieAdjutantenundOrdonnanzoffiziereverstehenes, schonfür
reichlicheVorräthe a

n SpeiseundTrankSorge zu tragen.So
standendennauchgroßeBraten und eingemachteFrüchte in

BlechdosenhieraufdemTisch,unddievollenWeinflaschenent
hieltenkeinengewöhnlichenLandwein,sondernedlenBordeaux
undBurgunder.Solch'einMahl und solch'einTrunkwar
demOffizierder FeldtruppenschonseitlangenTagen nicht
mehr zu Theilgeworden,und da der vielstündigeRitt des
heutigenTagesseinenHungerundDurstnichtweniggeschärft
hatten, so ließ e

r

sichwahrlichnichtzweimalauffordern,daran
theilzunehmen,hauteaufdieSpeisenein, wie e

r

e
s

aufdie
Franzosennichtbeffergekonnthätte,undleertedievollenFeld
becher,daß e

s

eineLuft war. Undwelchevergnügte,heitere
Unterhaltungherrschtedabei,wie erfuhr e

r
in wenigenAugen

blickendiefür ihn interessantestenNeuigkeiten,von denen e
r

beidenFeldtruppendadraußenweitvornaufdemVorposten
kaumeineAhnunggehabthatte. Er konntejetztrechtaus
Erfahrungkennenlernen,welchebevorzugteStellungalledie
Offiziereeinnahmen,die dasGlückhatten,den königlichen
Hauptquartieranzugehörenoderdahinkommandiertzu werden,
undwie si

e

einLebenführten,umwelchesdieFeldtruppen fi
e

vielfachbeneidenkonnten.Dochwieder in andererHinsicht
hätte e

r

nichtmitdiesenHerrentauschenmögen, so

glänzendauchsonstihr Daseinwar. Sie kannten
nichtdas innigeZusammenseinmitdenTruppen,und
dasstolzeGefühl, welchesdie Brust jedestüchtigen
Offizierserfüllt,wenn e

r

a
n

derSpitzeeinerMann
schaftstehtundfestüberzeugtseinkann,daßjederbrave
Soldat ihn nichtalleinachtetund fürchtet,sondern
auchvonganzemHerzenliebtund ehrt,mußteihnen
verborgenbleiben.
AuchihreThätigkeitimKampfeselbstwarmehr
einepassive,und si

e

konntennichtdiegroßeFreude
empfinden,wenn e

s

heißt: „Vorwärts, drauf–“
und der Offiziernun einenZug oderKompagnie,
oderSchwadronoderBataillon, oderRegiment, je

Feindführt. Auchmuß einAdjutant stetsetwas
von einemHöfling in sichhaben, ein Benehmen
genauregeln,seineWorte auf dieWagschalelegen;

e
s

is
t

häufigeinungemeinglatterBoden,aufdem e
r

sichbewegt,undder Dragonerlieutenantfühlteselbst, S
daß e

r

bei seinemfrischen,fröhlichenWesenundHang
zurUngebundenheithiezunichtsonderlichgeeignet se

i.

$

lustigen,anregendenGesellschaftbeidengutenSpeisen
unddemfeurigenWein geblieben,und e

r

bedauerte

e
s fast, als seineUhr, aufdie e
r gar häufigjah, e
s

ihmanzeigte,daß e
r

sichentfernenmüsse,wenn e
r

zur befohlenenMinute genau in demBureaudes
GeneralsvonMoltkesicheinfindenwollte. Nochmals
wurdendaherdievollenBecherzurHandgenommen
undaufeinherzlichesLebewohlund,will's Gott,auf
einfreudigesgesundesWiedersehenmorgennachder
gewonnenenSchlachtangestoßen!DannsetztederDra
gonerlieutenantdenHelmaufdasHaupt,gürteteseinen
wuchtigenPallaschumundeilte in das Quartierdes
Generalsvon Moltke. Obgleichdie mitternächtige
Stundeschonnahegerücktwar, herrschtedochnochdie
größteununterbrochenteThätigkeitdaselbst.Alle
Offizieresaßen a

n

ihren Plätzenund die Federn
schwirrtengeschäftigüberdasPapier. Ein Adjutant
händigteihmeinendickenDienstbrief a

n

denPrinzen
FriedrichKarl ein,aufdessenCouvertgenaubis aufdieMinute
dieZeit desAbritts bemerktwar,freundlichdieWortedabei
sprechend:
„Leben.Sie wohl, Herr Kamerad,undkommenSie gut
beimPrinzen an, e

s

wird einbeschwerlichernächtlicherRitt
sein,dennSie werdenvieleTruppenkolonnenkreuzenmüffen,
unddas is

t
in derDunkelheitimmerhöchstunangenehmund

verursachtvieleVerzögerungen.“
DerLieutenantwar hiemitentlassen,schwangsichauf ein
inzwischenwohlausgeruhtesundgefüttertesRoß,welchesder
BurscheseinesFreundesihmvorführte,undtrabte in diedunkle
Nachthinaus.Nur zu richtighattederAdjutantvorausgesagt,
denn e

s

warwirklicheinRitt mitvielenHindernissenundBe
schwerden,welchenderLieutenantjetzt zu machenhatte. Eine
MengemarschierenderTruppentheilealler Waffengattungen
fülltedieStraßeundversperrteoft denWeg. Es war kein
leichtesUnternehmen,alledieseHindernisseglücklich zu passieren.
Bei derInfanterieoderKavallerievorbei zu kommen,gelang
nochambesten,dennaufdenRuf: „OffiziermitBotschaften
vomgroßenGeneralstab a

n

denPrinzenFriedrichKarl“ mußte
dieMannschaft so weitPlatzmachen,daßderReiterdurch
kommenkonnte,undwennauchdie Soldaten, ja selbstmit
untereinzelneOffiziere,nichtwenigbrummtenundfluchten,
daß si

e

von demtrockenenWegeheruntervielleicht in den
tiefenGrabendanebenpatschenmußten,nun, so machte si

ch

derLieutenantweiternichtsdarausundthatklüglich,als o
b

e
r

solcheWorteund Verwünschungennichthöre. Ungleich
schwieriger,ja selbstwirklichoft lebensgefährlichwar aberdas
PalfirendesWegsdaherziehenderArtillerie oderMunitions
kolonnen.DieFahrerwolltenoderkonnteneigentlichauchwohl
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Jetzt freilichwäre e
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nicht in denengenWegenmit ihrenschwerenGeschützenoder
vollbepacktenWagengenügendausweichen,umdenReitervorbei

zu laffen,und so sehrdieUngedulddiesenauchdrängte, e
r

mußteoft nothgedrungeneinenlängerenHaltmachen,bis der
versperrteWegwiederfreiwurde.Oft freilichwagte e

r,

trotz
dertiefenDunkelheit,mit einemPferd einenfasttollkühnen
SprungübereinenGrabenodereineHecke,um so das freie
Feld zu gewinnenund a

n

denmarschierendenKolonnenvorbei
eilen zu können.Es war wirklicheinganzverzweifelterRitt,
beidemdieGefahrdesStürzensalleAugenblickedrohte,und

e
s

bedurftedesganzenkühnenSinnes undder vollendeten
ReitergewandtheitdesjungenOffiziers,daß e

r

ihn glücklich
zurücklegte,und nichtwenigwardieKraft, Sicherheitund
AusdauerdesedlenRoffes,welchese

r ritt,dabeiaufdieProbe
gestellt.Man kannsichüberhauptkaumeinenBegriffdavon
machen,welcheVerwirrungenundStockungenentstehenund
wiemannigfaltigdieSzenensind,diesichdabeiereignen,wenn
dieTruppeneinesganzenArmeekorps in dunklerNacht, in

unbekannterGegendund bei schlechtenWegeneinenEilmarsch
auszuführengenöthigtsind. Bei solcherGelegenheiterfordert

e
s

wirklichoft die ganzeThatkraftundUmsichtderOffiziere
allerGrade, daßdieTruppen in strengerOrdnungbleiben,
diebestimmtenWegeeingehaltenwerdenundsichnichtzuletzt
Alles in einenunentwirrbarenHaufenzusammenballt.Daß
beieinemsolchennächtlichenMarschnur zu vieleIrrungenund
Stockungenvorkommen,is

t

erklärlich,undwenngar heftige
WorteerschallenundärgerlicheStreitigkeitenentstehen,so muß
man e

s entschuldigen.Gar beiKreuzwegen,aufdenenRegi

| menterverschiedenerWaffengattungenauf einanderstoßenund
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GroßherzogFriedrichvonBaden. (S. 409)

nothgedrungendas eineRegimenteinenMarschaufhalten
muß,bis das anderevorüberist, fehlt e
s häufignicht a
n

Streitigkeiten,die glücklicherweiseeben so schnellvorüberzu
gehenpflegen,wie si
e

entstandensind.An solchenSzenenaller
Art wardieNachtvom17. auf den 18.Augustgar über
reich,dennvielepreußischeDivisionenbefandensichaufdem
Eilmarsch,umrechtzeitigdieStellungeinzunehmen,welcheihnen
nachdemPlan desGeneralsvonMoltkefür diezweitegroße
SchlachtaufdiesenFeldernhierbestimmtwar.
Ein so kühnerReiterderDragonerlieutenantauchwarund

so sehrsolchewaghalsigeRitte einemganzenWesenentsprachen,

so athnete e
r

docherleichtertauf,als e
r

endlichnachmanchen
Fährnissenin Barrièreseinreitenkonnte,wo derPrinz Fried
richKarl seinHauptquartierjetztaufgeschlagenhatte. Durfte

e
r

sichdochmanchmalbei einemRitte nichtderBesorgniß
entschlagen,o

b
e
s

ihmbeiallenvielenHindernissenauchwirk
lichglücklichgelingenwürde,seinZiel rechtzeitigzu erreichen
unddiewichtigenDepeschen,welche e

r

bei sichtrug, frühzeitig
genugabzugeben.Jetztwardießglücklichgeschehen,undmit
frohemHerzentrabte e

r

vordasHausdesPrinzen,übergab
einRoß einerderOrdonnanzenzumHaltenundbeeiltesich,
seineBriefchaften a

n

einenAdjutantenabzugeben.
Obgleichmitten in derNacht,herrschteauchhier im Haupt
quartierdesPrinzendiegrößteGeschäftigkeit.In mehreren
ZimmernarbeitetenGeneralstabsoffizieremit unablässigem
Eifer und überallwimmelte e

s

vonAdjutantenundOrdon
nanzoffizieren,dieMeldungenbrachtenoderBefehleempfingen.
AuchaufdenStraßenvonBarrièresherrschteeineregeGe
schäftigkeit.Die HufschlägeeiligstdahingaloppierenderRoffe
warengarhäufigvernehmbar,langeWagenzüge,vielfachmit

Munitionbeladen,fuhrenhinundher,unddaseigenthümliche,
weithinschallendeGeräusch,welchesmarschierendeRegimenter
machen,ertönteöfters. Man merktean.Allen undJedem,
daßeinmächtigesHeersichjetzt in Bereitschaftsetzte,umeine
neueblutigeSchlacht zu schlagen.
So sehrderLieutenantmitRechtstetserfreutwar,wenn

e
r Gelegenheitfand, denPrinzenFriedrichKarl persönlich

sprechenzu dürfen, so konnte e
r

dochjetzteineinnereFreude
nichtunterdrücken,als derAdjutant,dem e

r

seineDepesche
einhändigte,ihmkurzmittheilte,derPrinz habesichsoebenauf
einFeldbettniedergelegt,um einenkurzenSchlaf zu thun,
und e

r
se
i

daherentlassen.War e
r

dochselbst so müde,daß

e
r

sichtrotzseinerJugendkraftkaumnochaufdenFüßenhal
tenkonnte,denndie letztendreiTagehatte e

r

fastbeständig

im Sattelgeseffenundnur kurzeRuhezeitwar ihmvergönnt
gewesen.Glücklicherweisefand e

r

nachderAbfertigungbeim
Prinzenbald eineSchwadron,die in einesderäußerstenGe
höftedesOrts einquartiertwar. SeinBurscheübernahmdas
edleRoß zur sorgsamstenPflege, die e

s

wahrlichverdiente,
denn e

s

hatte in letzterZeit ganzungemeineLeistungenge
than,und ohneWeitereswarf derOffiziersich in dieerste
besteEckedesStalles undwar in wenigenAugenblickenin

denfestestenSchlafversunken;durfte e
r

dochnichterwarten,
sichlängereZeitderRuhehingeben zu können,dennnur zu

wahrscheinlicherforderteder schonbeginnendeTag aufs Neue

d
ie größtenAnstrengungenvonihm.

Patrouillen und Straßenwachen in

Konstantinopel.
(BildS.401.)

Das buntfarbigeStraßenlebenKonstantinopelshat

in derletztenZeiteinneuesElementerhalten,dasihm
sonstfremdwar,dasmilitärische.Es durchzogenzahl
reicheundstarkeMilitärpatrouillendieStraßenundan
denKreuzungengroßerVerkehrsadern,aufPlätzen,vor
RegierungsgebäudenbefandensichSicherheitswachen.Diese
Maßnahmenwarenbeider sehrerregtenStimmung
dertürkischenBevölkerungauchnöthig. Es herrschte
einsehrunheimlicherGeist in derHauptstadtdesTürken
reiches.Es gährte in allenVolkskreisen,dieParteien
derSoftas,dergeistlichenSeminaristen,gingenmitdem
niedernVolkzusammen,dasMilitär murrte,weil e

s

keineLöhnungbekam,dieBeamtenwarendurchdie
schlechteFinanzwirthschaftderRegierungseitMonaten
schonnichtbesoldetwordenundkonntensichvorSchulden
nichtblickenlaffen,diegroßeParteiderGebildetenwar
durchdesklugenMidhat'sAbsetzungin diegrößteUn
ruheversetzt.DieChristenfürchtetenGewaltthatendurch
denfanatisiertenPöbelund so glichKonstantinopeleinem
Vulkan, in dessenInnerndieLavagährendkochte,vor
deffenAusbruchmankeineMinutesicherwar. DieUeber
schwemmungdergroßenStadtdurchSoldatenausder
ProvinzhielteineallgemeineErhebungnieder.
UnsereIllustrationzeigteinePatrouilledurcheineder
StraßenamHafenschreitend.Die Truppengehören
dertürkischenMiliz an,die in ihremrothenFez,blauen
Mantelröcken,weißenKamaschenAehnlichkeitmit dem
französischenMilitär haben.Jetzt,wodieWürfelge
fallenunddasblutigeKampfspielwiederbeginnt,wird

e
s

sichzeigen, o
b

das türkischeMilitär einenaltbe
währtenRuf derTüchtigkeiteinem so mächtigenFeinde
wieRußlandgegenüberbehauptenkann.

Aus dem Silberlande Nevada.
(BilderS.404und408)

Wirgaben in unseremvorigenHefteineSchilderung
derPostfahrtnachder Hauptstadtder Silberminen
distrikteNevadas a

n

derPacificbahn.Heutesindwir im
Stande,unserenLesernauchdieSilbergräberbeiihrer

Arbeit in demSchachtzu zeigen.
Andersals beidenGoldsuchernwirddieGewinnungdes
Silbersbergmännischbetrieben,weildasSilbernur in seltenen
Fällenreinundgediegensichfindet.UmdasErz zu erlangen,
werdenSchachtegegrabenundStollengebaut.In solch’einem
StollensehenwirhierdasSilbererzausdemFelsenheraushauen;

a
n

OrtundStellewird e
s

zerkleinertunddanndurchdieSchachte
heraufgewunden.DieSilbergräbersindnichtganz so abenteuer
üche,wilde,verwegeneGesellenwiedieGoldgräber. E

s

findAr
beiterfür allerdingshohenTagelohnbeiirgendeinemMinen
besitzerodereinerAktiengesellschaft.Das silberhaltigeErz wird
gemahlen,vonSchwefelund anderenVerunreinigungenbefreit
unddannvermitteltQuecksilberherausgezogen.DieseOperationen
erfordernMaschinenundrechtbedeutendeFabrikanlagen,diedenn
auchimNevadagebietsichvorfinden. -

Im Anschluß a
n

dasBild in Heft 15, welcheseinesder
größtenHotels in derHauptstadtKaliforniens, in SanFranzisko,

w
o

alleSchätze,überhauptdasganzeLebenderGold-undSilber
distrikteseinenMittelpunktfindet, zu dem e

s hinstrebt,vorführte,
möchtenwir jetztauchunsereLesereinenBlick in einederintereffan
testenStraßendermerkwürdigenStadt, in d

ie Montgomerystraße,
werfenlassen.DieseStraße is

t
so prunkvoll,reich,rauschend,

daßman si
ch

nachParis versetztglaubenkönnte,wennnichtplötz
licheineLücke in derHäuserreihe,wo einelendesBretterhaus,eIN
Fachwerkgebäude,steht,unsstutzigmachteunddieBevölkerungs

o

außerordentlichgemischtwäre.DerMaulthierkarrenfährthierneben
demenglischenBroughamunddermitseinemHandwerkszeugbe
ladeneMineurnimmtseineErfrischungeinvordemselbenCafé
nebendemstutzerhaftfeingekleidetenBankier,derparier'
kräuslerfrisiert in seinemLadenNegerundderChinese'eiligstmitseinemKorbeweißerWäschebeladennebendem h"Das gibt den Straßen in SanFranz ist die eige"
artigePhysiognomie.



Illustrirte Welt.

Testament der ersten Irau.
Erzählung
Von

E. Westhoff.
(Fortsetzung)

loserStimmefügte si
e

hinzu:

in einemoderneEheführen,unsereAnsichten
herweiseüberein!“
dennabernichtein,daßSie einemerbar
Loosentgegengehen,daß Ihr Lebeneinsam

in wird, Ihr Mund stummundIhr Herz

ß
;

kanndas Ihr Lebenausfüllen?Wollen
undGlanz– ich legeIhnen denselbenzu
überlegenSie diesenSchrittnochreiflich,

ie darum– umIhrer selbstwillen. Es ist
dabei,Sie wollensichopfern,vielleichtfür
dee,– es jähediesemglühendenGeistähn
uchderhöchstenAnspannungfolgt dieRe
idealteRauschweichtderErnüchterung!“
beidenleidenschaftlichenWortendesjungen
Lehnstuhlzurückgesunken,ihre Händebe

n
,

leisesSchluchzendrangausdergepreß
helleTropfenrannenzwischendenweißen

ch
.

Wohl fühlte si
e

die Wahrheit seiner

h diefesteUeberzeugung,daß si
e

aufdem
nichtwankendürfe.

,meinGott,Sie weinen,“riefbestürztder

, ichhattenur zu sehrRecht,Sie sindun

o
b Reginadie feuchtenAugen und mit

Versuch zu lächelnentgegnetesie:
or, Sie beklagenmichund sinddochselbst
Die Entsagung is

t

unserLoos und wir
IrrenunserSchicksaltragen,was ich mir
rneresdunklesLebenmitnehmenwill, is

t

ft, Hektor;wollenSie mir dieselbebe

“ lachteHektorbitter,„vonderLiebe,der
glühendenWunschenachBesitzzur kühlen
rzugehen,dünktIhnen nur ein Schritt;

tt
e

vermagich e
s

nochnicht;ichreise,– ic
h

n zurückkehren,und erstwennZeit und

r dieRuhedesHerzens so weit wieder
ertragenkann, Sie a

n

der Seite eines
dannkehreichzurück,dannwill ichIhr
ina!– Bis dahin lebenSie wohl!–

ie vergessen!“
tief bewegtüberdasgesenkteAntlitzdes

s und drückteeinenleisenKuß ' ihr
genblicklichenRegungfolgend,schlangplötz
ArmeumdenNackendesjungenMannes,
chluchzenausbrechend,rief si

e

ganzhal

r, wie elendundverlaffenfühleichmich!
gedenkemeinerimmerwie einertreuen

ruhtenihreLippeneinenkurzenAugen
igen,dann riß si

e

sichlos undeilteaus

d HektoreinigeMinutenfaffungslos.Der
jungenMädchenshattedieganzeGewalt

zu loderndenFlammenangefacht, in un
fühlte e

r

seinHerz erbeben,und kaum
htigverließ e

r

dasHaus.
trennteihn von der Seeküste,undmit
iff,das denHafenverließ,kehrte e

r

wieder

ck
.––

us inM. war fastüberfüllt,genauwie
EberhardWellenheimsollte,wievor fünf

e Melitta, nun seinzweitesWeib, die
derVerstorbenen,ausM. heimführen.

e
it

desTestaments,welches in AllerMund
annungderSchaulustigenaufdasHöchste

in
e

jungeFrau, welcheihrenGattenliebte,
konnte,umihn zu einerzweitenEhe zu

in unbegreiflich,unddie sonderbarstenGe
Mund zu Mund. Man flüstertesichzu,
rchVerlegenheitenmannigfacherArt ge
theil in seineHände zu bekommen,welches
melschreienderUngerechtigkeitderFreundin
benseineHandangebotenhabe,daß e

r
si
e

aß e
r

vermiedenhabe,ihreBekanntschaft
ihrePersönlichkeitihmvollständiggleich
ihmerstamAltaregegenübertretenwerde,
auffallendund eigenthümlich,daß das
hochbegabteMädchen,derenSelbstge
sichentschlossenhatte,eineEheeinzugehen,
samenBedingungengeschlossen,unglücklich

RedernhattetrotzihrerFrömmigkeitdiesen
Zusätzebeigefügt,welchedieskandalsüchtige
fterFreudeaufnahmundmitanerkennens
rbreitete.FräuleinRedernwolltebemerkt
HerzderjungenBraut nur für ihrever

storbeneFreundinwarmgeschlagen,abersonstkalt, ehr
geizig,gefühllosundhaßerfülltsei,daß sie,umdietheure
Todte, welchederGatte gemißhandelt, zu rächen,ihre
HanddemWittwerreichenwolle,mitglühendemHaß und
Widerwillen im Herzen,um demkünftigenGatten eine
Geißel zu sein.
Während e

s

im Gotteshause so lebhaftund aufgeregt
durcheinanderflüsterte,saßEberhardWellenheim in einem
ZimmerdesHotelsundbeschäftigtesichangelegentlichmit
demZuknöpfenseineruntadelhaftweißenHandschuhe.Der
Kommerzienrathgingauf undab; e

r trug denHut schon

in derHandundwarfungeduldigeBlickenachseinemSohn
hinüber,derununterbrochenseineganzeAufmerksamkeitden
Handschuhenzuwendete.
„Du bist ein originellesExemplareinesBräutigams,
Eberhard,“brach e

r

endlichdasSchweigen,„einigeMinu
tenvordemwichtigstenAkteDeinesLebenskannstDu Dich
mitunnöthigenBagatellenbeschäftigen,ichglaube,Deine
Gedankenwandern– Gottweißwo– herum!“
„Du hastnichtganzUnrecht,Papa,“ entgegneteEber
hardunderhobseinedunklenAugenmit ernstemAusdruck,
„meineGedankenweiltenweitvonhier; si

e

zaubertenmir
ein entzückendes,ein begehrenswerthesBild vor meine
Sinne; a

n
meinkünftigesWeib braucheichmeinHerzund

Denkennicht zu verschwenden,si
e

beanspruchtkeinesvonbei
den,sehrnachmeinemWunsche!– Wir werdennur eine
formelleEheführen,–dieAufmerksamkeit,welcheMadame
Wellenheimvon ihremGemahl zu fordernberechtigtist,
werdeichihr zu Theil werdenlassen,Alles, was darüber
hinausgeht,gehörtnicht in unsernKontrakt!“
„Ich wunderemichnur, daßDu Dir derartigeBestim
mungenvorschreibenließestvon einemMädchen,– das ist

ganzgegenDeineTheorieüberdieErziehungderFrau in

derEhe,– ichfürchte,dieseRegina ist DeinenPrinzipien
entwachsen!“
Eberhardmachteeinestolze,abwehrendeBewegung.
„Vergißnicht,Papa, daß ich e

s war, welcherdieserRe
ginadenVorschlag zu der formellenHeirathzwischenuns
machte; si

e

ging darauf ein, – daß sie es hat, stimmt
ganzundgar zu meinenWünschen!– Die gegenseitige
UnbekanntschaftmiteinandererleichtertedieUnterhandlungen
ungemein!“
„Du mußtihr weiblichesGefühl schwerbeleidigthaben,
als Du ihr diesenVorschlagmachtet;keineFrau verzeiht
das,eineJedewill umihrerselbstwillenbegehrtsein,wäre

e
s

nichtpolitischergewesen,erstdenVersuch zu machen,ihr
persönlichnäherzu treten?“
„Bah,Papa, Du nimmst zu vielRücksicht;wenn si

e

sich
verletztgefühlthätte,wie Du annimmt, konnte si

e

mich ja

ausschlagen,– ichkennedieFrauenbeffer,–übrigenser
innereichmichdunkeldereifrigenFreundinvonmeinemersten
Hochzeitstageher. Ihre scharfeStimme is

t

mir imGe
dächtnißgeblieben.MadameWellenheimdieZweitewird
unschönund eckigsein!“
DerKommerzienrathseufzteund sahnachderUhr.
„Es ist Zeit,“ sagteer,„fahrenwir!“
Der WagenbrachteVater und Sohn zur Kirche; das
GeflüsterundGemurmelverstummteeinenAugenblick,be
reitwilligwurde.Beiden Platz gemacht;mit langsamem
Schritt, dernichtdurchdiegeringsteErregungbeschleunigt
wurde,ging EberhardamArmedesVatersdurchdieganze
LängedesGotteshauses,bis e

r

auf der linkenSeite des
Altars stehenblieb. Ein Zug spöttischerVerachtungum
spielteseineLippen, als e

r

die Umstehendenkühlund scharf
musterte.
EineplötzlicheBewegung in der Menge ließ ihn auf
sehen.An seinerSeite standdie erwarteteBraut. Fräu
leinRedern,welcher, in grauer,schwererSeidenrobe,das
ehrenvolleAmt zugefallenwar, diebräutlicheWaiseheut a

n

MutterstelledemkünftigenGattenzuzuführen,berührteleise
Eberhard'sArm undlegteRegina'sHand in die seine.
Der jungeMann hobdieAugen, aber so gleichgültig

e
r gewesen, so plötzlichverändertensichseineZüge;voneiner

ganzunerwartetenUeberraschunggingen si
e

zu flammender
Erregungüber,seineHandzitterte,als e

r

die feinenFinger
desjungenMädchensfühlte,und e

r

versuchte si
e
in sanftem

Druckefestzuhalten,aber kalt und stolzzogdieBraut die
Handzurück.
Wie gebannthingenseineBlicke a
n ihr, und wie im

Traumvernahm e
r

dieWortedesPriesters,der imNamen
GottesihreGeschickean einanderknüpfte,für das Leben
unddenTod. Er war sicherstder Gegenwartbewußt,
als e

r

das feste„Ja!“ des jungenMädchensvernahm!
Wie eiskaltwar diesesWort, welches si

e

auf ewig a
n

ihn
band,gesprochen!
Ihn fröstelte!Tolle, wildeGedankenwirbelten in sei
nemKopf unddrohtenihmdie Stirn zu sprengen.
Die Ceremoniewar vorüber;wiedurcheinenNebelsah

e
r

dieGestaltenseinerFreundesichum ihndrängen,hörte

e
r

wie aus weiterFerne ihre Glückwünsche.Die junge
Frau aberwarzu seinemVater getretenundhatteihmmit
bezauberndemLächelnihre kleineHand gereicht.Er sah
dietiefeBewegungseinesVaters undwie e

r

mitzuckender
LippeheißeSegenswünscheder neugewonnenenSchwieger
tochterzuflüsterte; in seinemHerzenbrannteundglühte e

s,

e
r

trat auf Reginazu, aberehe e
r

nocheinWort a
n
d
ie

richtenkonnte,ersuchtesi
e

ihn mit kalterHöflichkeit, si
e

a
n

denWagen zu führen. Stumm reichte e
r

ihr einenArm
undführte si

e

a
n

ihrenWagen, derwartend a
n

derKirch
thür stand.

„NachdemProgramm,“sagte si
e

ruhig,„reisenwir fo

fort in die Residenz.Sie schenkenmir wohl nocheine
Viertelstunde,ummeineToilette zu wechseln; ic

h

werdeSie
nichtlangeaufhalten!“
Stolz undkaltverbeugte si

e

sich; e
in

Dieneröffnete d
e
n

Schlagund,gefolgtvonFräuleinRedern,fuhr si
e
in ihre

bisherigeWohnungzurück.– Als nachkurzerZeitEber
hardkam, si

e

abzuholen,trat si
e

ihm bereits im Reisekleid
entgegen,e

r

hob si
e

stumm in denWagen, d
ie

Pferdebrach
ten si

e

zur Station.
StummsaßendieNeuvermähltennebeneinander,und
auchim Coupé wollte keinGespräch in Gang kommen,
EberhardversuchtemehrereMale, Reginaanzureden,d

a

ihre
Antwortenaberimmerkurzabweisendundkaltwaren,gab

e
r

dienutzlosenVersucheauf undbegnügtesich,das schöne,
aberunbewegteAntlitzseinesWeibesunverwandtanzusehen,
O, wiewohlwar ihmdiesesAntlitzbekannt!Wie kannte

e
r jedeLinie,jedenZug dieseswunderbarenGesichts!Der

Klangihrer reinen,etwastiefenStimmetöntenoch in je
nemOhre.
Ja, er sah si

e

a
n

denWafferfällendesGießbachs; d
ie

sprühendenTropfenhatteneinenSilberschleierumihreGe
staltgewoben,die SonnenstrahlenmaltengoldeneLichter
aufdemüppigenHaar undhülltendenedlen,stolzenKopf

in einenGlorienschein.Aber plötzlichtauchteeinezweite
Gestaltvor einemGeistauf; nebender schönenGestaltdes
Mädchenserschiender dunkleKopf einesjungenMannes,
schönwie eineantikeStatue, mit behütenderZärtlichkeit
auf si

e

herabblickend.–Sollte er Rechenschaftfordernvon
ihr? War si

e

ihmnichteineErklärungschuldig?Sie mußte
ihmdieselbegeben.
Sie warenangekommen.Die ganzeWohnungwar e

r

leuchtet;duftendeGewächse,immergrünePalmenschmückten
diegroßeHalle,welchenachderTreppeführte. Er führte

si
e

die Treppehinauf. Sie traten in einengroßen,elegan
tenSalon.
Vollständigruhig und unbefangensahsichRegina in

demluxuriöseingerichtetenRaumum.
„Dieß is

t

derEmpfangssalon?“fragte si
e

gleichgültig,
„Er war e

s

bis jetzt,“ entgegneteEberhard,– „in
deffen–“
„O, bitte,“ fiel Reginakühlabwehrendein, „ichbin
vollständigüberzeugt,daßAlles aufs Besteeingerichtetis

t,

ichwünschekeineAenderung!Und hiernebenan?“
Eberhardführte si

e
in eindaranstoßendesachteckigesGe

mach,welcheseinLichtvon obenempfing.
„DießderEßsaal,“sagteer, „rechtsdieThür führt in

meineZimmer,links is
t

derEingang in dieIhrigen. Darf

ic
h

Ihnen meinEmpfangszimmerzeigen?“
ReginahatteHut undMantelabgelegt;Eberhardwollte
ihr behülflichsein, si

e
trat aberschnelleinenSchrittzurück,

als fürchte si
e

eineAnnäherung,und übergabdieSachen
einemherbeieilendenDiener. Ein einfachesdunklesSeiden
kleid,vonwelchemsichihre hellenLockenleuchtendabhoben,
zeigteihre schönenFormen.
„WollenSie nichteinenAugenblickverweilen?“fragte
Eberhard,als si
e

in ein kleinesRauchzimmereingetreten
waren,„das Kaminfeuer is

t

einladendund traulich.“

E
r

schobeinenniedrigenSesselheran,die jungeFrau
nahmPlatz, e

r

selbstaber lehntesich in tieferBewegung
andenSims.
„Regina,wir sinduns nichtfremd,“begann e

r
mit e

r

regterStimme,„ich sahSie bereits in denWaldthälernder
Schweiz,und auchichmußIhnen nichtfremdsein;geden
kenSie nochjenes Tages, als Sie a

n

denFällendes
GießbachssichdenArm verletztenund ic

h

IhnenmeineHülfe
anbot,dieSie so schroffzurückwiesen?“
EineflüchtigeRöthezuckteüber ihreWangen, si

e

b
e

zwang sichaber und entgegnetemit scheinbarerGleich
gültigkeit: v

„Es muß ein sehrunbedeutenderUnfall gewesensein,

ic
h

kannmichnichtdaraufbesinnen!“
Eberhardbiß sichauf dieLippen.
„Nunwohl,“ rief e

r heftig,„aberichhabejeneBegeg
nungnichtvergessen, ic

h

habedasBild jener stolzenjungen
Dame,diemir feindseligwie einezürnendeKönigin–“
„HerrWellenheim,Ihre Phantasie is

t
im Begriff,Ihnen

einenbösenStreich zu spielen,vergessenSie unsernKon
traktnicht!“ -

Sie sagte e
s ruhig,mit einemAnflugvonSpott.

„Sie sindjetztmeinWeib!“ rief e
r erregt.

„Allerdings."Vor derWelt! Und ic
h

werdederWelt
gegenüberstetsgewissenhaftdiePflichtenerfüllen, d

ie

Sie
vonIhrer Gemahlinerwarten,aberwennwir alleinsind,
dannkanndie Maskefallen; warum solltenwir uns d

e
n

Zwang a
n

ihun?“ - - -

„Regina,wollenSie immerbeidemfremden,unnatür“
lichen„Sie“bleiben?“fragteEberhardweich.
„Warumnicht?“fragte si

e

lächelnd,„das„Du“paßt r

für Eheleute,welche si
ch

lieben,undwir liebenuns nicht
„Unddennoch–“ fiel Eberhardein,„dennoch – “

Reginaerhobsich; stolzund hochaufgerichtetstand si
e

vor ihm,ihre Augenblicktenihn drohendan. ...
„Unddennoch?“fragtesie. „Sie scheinenzu vergessen,

fuhr si
e

mit schneidenderKältelangsamfort, „daß e
s nach

demzwischenuns festgesetzten,vonIhnen so meisterhaft
ent

worfenenUebereinkommenfür michbeleidigendist, wenn
Sie dieGrenzedesselbenzu überschreitensuchen!Um eine
mündlichenAuseinandersetzungvorzubeugen,bahnte ic

h

schriftlichean, –bestehenSie dennochauf einermündlichen–
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-

„Ja, ichbestehedarauf!“ rief EberhardmitNachdruck;
erfühltesichdurchRegina’sschroffesAuftretenverletzt.„Ich
machteIhnen meineVorschläge,weil ichSie nichtkannte;
ichwußtenicht,daßichSie schongesehen,ichhättenimmer
diesesunseligePapier unterschrieben!“
„Undwas ändertdas an derSachlage?Sie hieltenes
nichtderMühe werth, meinepersönlicheVekanntschaftzu
suchen;daßmichderZufall einmalin Ihre Nähegeführt,

is
t

für unsgleichgültig!Sie habenmir Ihre Bedingungen
gestellt,nichtmeinerPersonwegen,für dieSie keinInter
effehaben,sondernnur umdas Vermögen,welchesMelitta
mir vermachte,auf die bequemsteWeise in dieHände zu

bekommen; ic
h

habeIhre Bedingungenangenommen,weil

ic
h

wünsche,daßSie durchmichnichtumdas Ihnen nach
meinemGewissenrechtmäßigzukommendeVermögenbetrogen
werden,und e

s

wäreverloren,hätteichIhre Hand ausge
schlagen!– Warum sollenwir uns dieseWahrheitnicht
eingestehen,warum nichtehrlichgegeneinandersein,wenn
wir allein sind! Ist es nichtgenugderMaske undder
Lügevor Anderen?“
„Ich mußdenschwerenVorwurf schweigendhinnehmen,
daßnur eigennützigeMotive mich zu unsererVerbindung
trieben,“entgegneteEberharddüster,„dennichhabe in un
begreiflichemLeichtsinnversäumt,einVerständnißmitIhnen
anzubahnen;vielleichtgelingt e

s

mir aber, Sie zu über
zeugen,daß ichnichtderherzloseEgoistbin, für denSie
michhalten,sollteIhnen dennein wärmeresGefühlganz
unmöglichsein,schonumMelitta'swillen?“
„Rechtzur UnzeitrufenSie mir Melitta in's Gedächt
niß zurück,“ sagte si

e

heftigund ihre Augen flammten,
„Melitta'sAndenkenruft einwildesGefühl in meinerBrust
wach,das desHassesfür Sie, der Sie das sanftejunge
WeibIhrem Egoismusopferten!Melitta litt unterIhrer
Lieblosigkeit, si

e

klagtenie, aber si
e

starb;ich aberhabe
haffengelernt,haffen,als ichihre bleichenWangenunddie
schmerzzuckendenLippensah,– haffen,wennich in diethrä
nenumflortenAugenblickte,–haffen,als die Wortederhin
gebendstenLiebe, der rührendstenTreue für einenUm
würdigenverschwendete!UnddieserHaß is

t

daswahreVer
mächtniß,welchesmir Melitta hinterlassen,das is

t

dieErb
chaft,welcheichübernommenhabe– ichhasseSie umder
odtenwillen!“
„Regina,Sie vergessensich!“rief Eberhardaußersich,
„Sie wissennicht,was Sie sprechen!“
„Wohl,“ entgegnetedas junge, leidenschaftlicheWeib
unddämpfteihreStimme,„es thutmir leid,daß ichmich
vonmeinemGefühle so weit hinreißenließ, aberOffenheit
wardennochnöthig,umunserebeiderseitigeStellungfestzu
stellen, e

s geschaheinmalfür immer– wir wissen,was
wir einanderseinkönnen!“
Sie wandtesichundging.
Eberhardsankwie gebrochen in den Sesselund legte
denschmerzendenKopf in beideHände.

Am andernMorgen kamFräulein Redernmitunzähli
genKoffern,KistenundSchachteln; d

ie

etabliertesichmit
vielemGeräusch in demfür si

e

bestimmtenZimmer;Regina
hatteihre Anwesenheitfür wünschenswerthgehalten,und
Eberhardwar diesemWunsche,als etwasihmvölligGleich
gültigem,sofortnachgekommen.FräuleinRedernwarglück
lich,nachderHauptstadtübergesiedeltzu sein;wo hätte si

e

bessereGelegenheitgefunden,ihreFrömmigkeitleuchten zu

lassen,und si
e

warnichtgewillt,ihr LichtunterdenScheffel

zu stellen.
SechsWochenwaren für das jungePaar verfloffen;

si
e

sahensichfastnur beiTische,wo Fräulein Redernzu
gegenwar undjedesWort auffing,was gesprochenwurde.
Sie wagte e

s einigemal,ReginaVorwürfe zu machen, si
e

nannteihre Ehe eine sündhafte,eineStrafe Gottesfür
ihrenHochmuth, si

e

ermahnte si
e

zurDemuth,zumfleißigen
Gebet;als aberReginaihr einmaleinesehrscharfabwei
jendeAntwortgegebenhatte,war ihr dieLust zu ferneren
Vorwürfenvergangen, si

e

begnügtesich, zu seufzenund
Sprüchevor sichhin zu murmeln,die ihreErgebenheitdar
thunsollten,als gläubigeChristingezwungen zu sein,einem
Gott nichtgefälligenLebenzuzuschauen.
Die Welt, das heißtdie eleganteWelt derHauptstadt,
welchevon dem seltsamenTestamente,welchesden jungen
Wittwerzwang, einerunbekanntenund ungeliebtenFrau
seineHand zu reichen,wußte,wundertesichnichtwenigüber
dieZurückgezogenheitderjungenFrau; manhattegehofft,

si
e
in denZirkeln, wo Melitta früher eingeführtgewesen,

' finden,abermanirrte sichundüberließsichdentollstenVermuthungen.Man flüstertesichzu,daßdiezweiteFrau
häßlichundwiderwärtig,Anderewußtengenau,daß si

e

alt
undboshaft,nochAndere,daß si

e

mißgestaltetund lahm
war,undEberhard'sBenehmenwarganzgeeignet,solchen
GerüchtenVorschub zu leisten.

E
r

war mehrals je in denKreisen zu finden,die e
r
so

lebhaftbesuchte,als Melitta ihmlangweilte.Aber e
r

war
dennochwunderbarverändert.Wenn e

r

ebennochder
Tollste,derUebermüthigtedertollenundübermüthigenSchaar
gewesenwar, wurde e

r plötzlichdüster, einsylbig,schwer
müthig,die letztenTöne eineswilden,abgerissenenLachens
zittertennochdurchdie Luft, d

a ergriff e
r hastigeinen

Hut und stürmteohneGruß ausderGesellschaft,um stun
denlangaufdeneinsamstenSpaziergängenzweck-undziel
los hin undher zu laufen, bis e
r

mit überwachtenAugen
und schmerzendemKopfegegenMorgen e
in

Zimmerauf

suchte,um nachkurzem,unruhigenSchlummerdaswilde
LebendesvorigenTageswieder zu beginnen.
Der alteKommerzienrathschütteltetraurigseinenKopf
„DieFirma habeichgerettet,“murmelte e

r schmerzlich,
„abermeinenSohn verloren!“

E
r

suchteEberhard zu überreden,Regina in Gesellschaf
teneinzuführen,seinHaus zu einemMittelpunktederGe
selligkeit zu machen,um sichselbstGelegenheit zu verschaffen,
seinerFrau, wennauchnur anfangs ingleichgültigerWeise,
näher zu treten,weil die Entfremdungunheilbarwerden' wenndie Gatten sichgegenseitigmitGefliffenheitNIEDEU,

Eberhardglaubtenicht a
n

diesesMittel; e
r

lachtewild
undaufgeregt.
„Mein Stolz bäumtsichdagegen,Papa,“ rief e

r,

„um
einWeibzu werben,das mir mit leidenschaftlicherErbitte
rungihrenHaß undihreVerachtungins Gesichtschleudert!“
„Unddennoch,und vielleichtgeradedarum liebstDu
sie!“entgegnetederKommerzienrathernstundtraurig, in
dem e

r

die HandaufdieSchultereinesSohneslegteund
ihmforschend in die unstetflackerndenAugensah.
„Sie konnteihr Leben, ihre Jugend opfern, nur um
dieGenugthuung zugenießen,dasmeinevergiftet zu haben!“
„ErinnereDich DeinesHochzeitstages,Eberhard,wie
wegwerfendundnichtachtendwarDein Urtheildamalsüber
fiel.Sie is

t

einseltenerCharakterundverstehtes,die sanfte
Melitta zu rächen!“
Eberhardlächeltebitter.
„Ich werde si

e

haffen,“ murmelteer, „ich werde si
e

haffen!“
---

Aberendlichgab e
r

dochnach. Er wollteeinegroße
Gesellschaftbei sichsehenund jagtebeimMittagstisch zu

Regina:' hoffe,daß es Ihren Neigungennicht zu vielZwang
auflegt,wenn ic

h

beabsichtige,einegroßeAbendgesellschaft

zu geben,undSie bitte,dieHonneursderselbenals meine
Frau zu machen?“
„Was zu meinenPflichtengehört,werdeich stetsbereit
sein zu erfüllen,“antwortetediejungeFrau kühl.
„Ich wollte,Sie betrachtetendas mehrwie einVer
gnügenund nichtals trockenePflicht!“
„Sie könnenwohlkaumannehmen,daßeineGesellschaft
ganzfremderMenschenmich zu interessierenim Standeist!“
„Es wäreallerdingsmühevoll,irgendetwasherauszu

finden, was Ihre kühleGleichgültigkeitin's Schwanken
bringenkönnte,“entgegneteEberhardgereizt.
„Sie werdengut thun, sichniemalsdieserMühe zu
unterziehen,“spotteteRegina.

s

Die elegantenRäumewarenheutefür dieerwarteteGe
sellschaftgeöffnet;diegroßenFensterströmteneinLichtmeer
aufdieStraßehinaus;dieTreppe,mit blühendenGewäch
jengeschmückt,bot einenfeenhaftenAnblick;dergroßeSaal
strahlteim Licht.
Eberhardschrittprüfenddurchdie Räume;hier rückte

e
r

a
n

einemFauteuil,dortgab e
r

demihmfolgendenDie
nernocheinenleisenBefehl, abermit demEindruckdes
Ganzenzufrieden,kehrte e

r
in denkleinenachteckigenSalon

zurückundsetztesichso, daß e
r Regina'sThür im Auge

behielt."in öffnetesichhinterihm eineThür; er hörtedas
RauscheneinesFrauengewandes,aber e

s

war nichtderfeste
unddoch so elastischeGangRegina's;wiegutkannte e

r

ihren
Schritt; e

r

wandtesichnichtum, Fräulein Redernrauschte
bewunderndan ihmvorüber.
Sie trug einKleid vonmeergrünerSeide, welchesihre
Schulternunbedecktließ; si

e

fächelteihren in reinstemWeiß
undRoth leuchtendenWangenmitaffektierterJugendlichkeit
Kühlungzu; abernichtganzumsonstwar heutedieverfüh
rerischseinjollendeToiletteangelegt.
Der DiakonusSchmallandwar in die Residenzversetzt
worden,undFräuleinRedernhatte e
s

einzurichtenverstan
den, daß e
r

eineEinladungbekam.Sie wollteihn mit
eigenenAugensehenlaffen,was in ihrefrommeRedeweise
übersetztlautenwürde:
„Sieheher, ich stehefestwie einFels undummich
herumtostdie BrandungdesLebens,deswilden, unge
zügeltenLebens,welchesdieKinder derWelt führen; tau
sendVersuchungenumgebenmich,mit schmeichelndenZun
genlocken si

e

meinjungfräulichesHerz, ich aberhaltefest

zu Dir, zu meinemGlauben!“
JetztbetratauchReginadenSaal. Wie si

e
so dastand

im Glanzeder leuchtenden,flimmerndenKerzen, sah si
e

wunderbarschönaus. Ein schwarzesSammtkleidmit lan
gerSchleppeumfloßihre plastischgeformtenGlieder und
ließihrenNackenunddieköstlichenArmefrei; wie flüssiges
Gold überflutetenihreüppigenLockendenedlenNackenund
fielenauf den schwarzenSammt bis zumGürtelhinab;
keinSchmuck,keinEdelsteinzierteHals undArme, si

e

ver
schmähteso kleinlicheMittel, um schön zu sein; si

e

bedurfte
deffennicht.
EberhardsahihreberückendeSchönheit,undmitleiden
schaftlicherGlut heftetensichseineAugenauf das junge
Weib,wenn e

r

sichvon ihr unbeobachtetglaubte.
„Sind Sie mit meinenAnordnungenzufrieden,Re
gina?“ fragteEberhard, zu ihr herantretend.
„Wie sollteich nicht?“ entgegnetesie,„Sie bekunden
Meisterschaftin diesenDingen!“
„Ich habenocheineBitte a

n Sie, welchedenheutigen

Abendbetrifft,“fuhr e
r

düsterfort, „ichmöchtedas „Du“
zwischenuns für diewenigenStunden, wo wir uns unter
Fremdenbewegen,einführen,Sie werdendieseRücksichtge
rechtfertigtfinden?“
„Da meinRuf nochmehrleidenwürde,alsderIhrige,
wennüberunsereEhe gespötteltwürde, so muß ichmich
wohlfügen,“sagte si

e

zögernd.
„Sie hattennichtnöthig,mir so klar zu beweisen,daß
Sie keineRücksichtauf mich zu diesemZugeständnißveran
laßt, ichwerdeIhnen mit meinerDankbarkeitnichtzur
Lastfallen!“
Er wandtesichverletztab, umdie ebenangekommenen
Gäste zu empfangenundReginavorzustellen.
Der Abendwar schonvorgerückt; in einerFensternische
standeinekleineGruppejungerMänner lachendundplau
derndbeieinander.
Eberhardtrat auf si

e

zu.
„Wellenheim,wir sprachensoebenvonIhnen,“ riefihm
der Eine, ein hochmüthigaussehenderjungerMann, zu,
„wollenSie wissen,wasdieöffentlicheMeinungdiesesSa
lonsfür einUrtheilüberSie gefällthat?“
„Ich glaubenicht,daß ich e

s

heuteherausforderte,“
entgegneteEberhard.
„Ach,wie unschuldig e

r thut, man nenntSie einen
schlauenFuchs!“

-

„Undwarumdas?“
„Weil Sie der Residenz,Ihren Freunden,allerWelt
diegrößteUeberraschungbereiteten,eineUeberraschung,die

so gelang,wie nie eine!Wer hätteein so grandiosesTa
lent zu Heimlichkeitenbei Ihnen gesucht!“
„Was meinenSie eigentlich,Baron Heffen?“fragte
Eberhardunmuthig.
Nun aberstürmten.Alle auf ihn ein.
„Ihre entzückendeFrau meinenwir! DiesesJuwel
seltensterSchönheit,welchesSie uns so langevorenthielten!
Die BeautéderSaison! Sie sindeifersüchtig,leugnenSie
nicht!Ein neuerOthello!Er verbirgteineFrau sorgfältig
vorAllerAugen!Er fürchtetfür einenkostbarenSchatz!“ so

schwirrte e
s durcheinander,undwährendEberhardMühe

hatte,diesemuthwilligenMeckereienzumSchweigen zubringen,
wußteReginageschicktund mit richtigemTaktedieHuldi
gungen,welcheihr von allenSeitendargebrachtwurden,
auf anmuthigeWeisezurückzuweisen;besondersGraf Wall
beckwichnichtvonihrerSeite, mitglühenderBewunderung
folgtendie Blicke des jungenMannes jeder ihrerBe
wegungen.
Eberhardsahes, denn auch e
r

verlorReginanieaus
denAugen,undeinewildeEifersuchtdrohteihn zu ersticken;

e
r glaubtesichverrathenund betrogen; e
r fing an, ihr

Lächeln zu deuten,und litt unbeschreiblich.
Reginaaber, welcheihrer Pflicht als Wirthin Allen
gegenübergerechtwerdenwollte, gewahrteplötzlicheinen
jungenMann, der alleinamKamin standund in das leb
hafteGewühl hineinstarrte,als gehöre e

r

einerandern
Weltan, als wärenichtsim Stande, eineTheilnahme zu

wecken.
Reginagingaufdenselbenzu.
„Sie verschmähenjedeUnterhaltung,meinHerr,“ fragte
sie,„sindSie fremdhier in diesemKreise?“
EineglühendeRötheüberzogdie Wangendes jungen
Mannes.
„Ja,“ entgegnetee

r leise,„dieseKreisesindmirvöllig
fremdundmüssenmir auchstetsfremdbleiben!“
Eberhardtrat schnellhinzu.
„HerrGustavRoden,“ sagte e

r vorstellend,„Melitta's
Musiklehrer!“ -

Reginaverbeugtesichschweigendund wandtesichdem
jungenMannemit erhöhtemIntereffezu.
„Ist dieß die ersteAbendgesellschaft,welcherSie bei
wohnen?“fragte si

e

freundlich;„wohl nicht,da Sie meine
verstorbeneFreundinkannten?“
„Nein,gnädigeFrau, HerrWellenheimwar schonfrüher

so gütig,micheinzuladen,aberheutefühle ichdoppeltden
Kontrastmit mir undall' denglücklichenMenschen,fühle
doppelt,wiemeinLebenswegeingänzlichandererist. Allen
hierblühenRosen,für michsinddieDornen!“
Eberhardwar nur so weitzurückgetreten,daß e

r Regina
beobachtenkonnteund ihm keinWort ihrer Unterhal
tungentging; si

e

fühlte seineAbsichtund warf ihm einen
stolzenBlickzu, einenBlickderEmpörung,desHasses; e

r

aberwichdemselbenheutenicht, e
r

erwiederteihn finsterund
drohend.
Reginadrehteihm denRücken zu undfuhr in der be
gonnenenUnterhaltungfort, ohnevon ihremGattendie
mindesteNotiz zu nehmen.
„UndwarumgeradeheutedieseBitterkeit?“
„GnädigeFrau, Sie sindgütig,aber in Ihrer Stellung
könnenSie keinInteressefür das Schicksaleinesarmen
Unbekanntenhaben!“
„Sie sindstolz,Herr Roden, aberSie irren sich, ic

h

nehmeTheil a
n

demUnglückjedesMenschen!– Sie sind
unglücklich,ichsehees,Sie leiden–“
„UnddennochkönnenSie nichtbegreifen,welchesLeben

ic
h

führenmuß; meinLeben is
t

Kampf und Arbeit, e
in

ewigesRingenumdasDasein!Sie leben in Genuß,Pracht,
Sorglosigkeit–“
„HaltenSie ein!“ rief Reginaheftig,„glaubenSie
denn,daß ichdie Arbeit nichtehre? Ich halte si

e

heilig!

– Sie habenvielleichteinealteMutter, unerzogeneGe
schwister zu ernähren,vielleichtaucheineBraut, dieSie
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en, für derenBesitzSie Ihre ganzeunge
setzenmüffen.Sie habeneinenBeruf,einen
nden,abervielleichtmühevollen;wer wird
ungund Ehrfurchthabenvor solch'ernst
rbeit? Eine treueErfüllungübernommener

is
t
e
s ganzbesonders,was jedesWeib am

d ehrt, und der schönsteelegantesteMann
tenWeibeverächtlich,wenn e

r
in lässigem

Lebenvergeudet!“
schnellund scharfgesprochen,ohne nach
erzusehen,vonwelchem si

e

wußte,daß e
r

nahewar, umjedesWort, das si
e ge

zu können; si
e

fügtedannnochmit eigenem

n
,

Sie wissenwohl,wie treffendGoetheden

zt
:

„Was Du ererbtvon DeinenVätern
mes zubesitzen!Wasmannichtnützt, is

t
eine

– Das selbsterworbeneStückBrod, welches

m Weibereicht,müßteihr werthersein,als
chmuck,undmüßte si

e

fester a
n

ihn knüpfen,

e
! –– SehenSie, das is
t

meinGlaubens
BlickenSie muthig in dasLeben, einehr
ndetimmerfeinenLohn!“

e
ck

trat zu ihr.
temGesprächvertieft?“fragte e

r

scherzend.

ic
h

soeben zu Herrn Rodenjagte?“

).

- -

0 Gnädige"
rum, ic

h

hätte e
s

Ihnengegönnt!“

denenZwi
lgten d

i i
ft noch m
e

n si
e

darauf

, dieGatten

zu bringen,
vollständig
berhardund
sichnoch so

erstenTage
über.
lchenGesell
alteKom

e
n

Sohn in

auf.

itDir spre
an. „So
weiter!Du

zu erkennen,
hattenDei
elbst! Ich
haftenund

)zusammen

a
h

nicht!–
mit etwas
mußtreisen!
Entfernung
euchwirken;
mpfehlungen
angesehene

je einJahr
nachdeme

s

örte düster
zu; endlich
pf.
Dir, aber
ein anderes
will ichzu- *

Nimmmich
toir und laß micharbeiten.Arbeitenwie
Ichwill dasGeschäftlernen,wieDu es

t Mühe undBeharrlichkeit!“

“ schriederAlte auf, „Gott segneDich für

! Ist es dennmöglich?Ist es Dein völli

rf ichwirklichglauben,daßmirdieseFreude
war? Mein einzigerSohn wird auchzu
irma,wie e

s

immermeinsehnlichsterWunsch

i" a
n

meinHerz,meinSohn!“ undderAlte
meausunddrücktedenjungenMann mit

a
n

sich. -
Tag arbeiteteEberhardfleißig; e

r

betrat
desMorgenszugleichdas Comptoirund

u
m

dieMittagsstunde;Reginawußtenichts
Thätigkeit; si

e

sahihn kommenundgehen,
mitwelcherBeschäftigunge

r

seineZeitaus
ihn ja zu jenenelegantenMüssiggängern,die

: Väterzehrenund dieihr so tiefverächtlich

r ganzeWintervorübergegangen;derFrüh
ReginazogmitFräuleinRedern in einvor
egenesLandhaus.Sie wußte nicht, daß
Einrichtungdesselbenmit Sorgfalt geleitet
inaus,währendihr Gatte in der Stadt zu

s stillundeinsam;hierwarendieTage so

atte so vielZeitzumNachdenken;derkleine

ld durchwandert,dieBlumenschnellbegoffen,
erabscheuteRegina,Bücherwollten si
e

nicht

befriedigen, so kames, daß si
e

nacheinigenWochen a
n

einemschwülenSommertag in ihrenKoffern, die noch in

ihrerGarderobezumTheil unausgepacktstanden,herum
kramte,als ihr einCouvertmit einerPhotographie in die
Händefiel; si

e

fühlte,wie si
e

erröthete,aber si
e

betrachtete
dasBild lange,ernstund prüfend,dann sah si

e

sichscheu
um, o

b

auchNiemandihr Thun beobachtenkönne,undver
bargdas kleineBild sorgfältigbei sich.
Der kleineGarten, welcherdie Villa in geschmackvoller
Weiseumgab,schloßimHintergrundemiteinerverborgenen,
vonwildemWein umranktenLaubeab,nachwelcherRegina
jetztihreSchrittelenkte.Dort konnte si

e

ungehindertihren
Gedankennachhängen,dort störte si

e
.

Niemand,denndie
RankendeswildenWeins hattensich so dicht in einander
verflochtenund sogardenEingangtheilweiseüberwuchert,
daßman kaumentdeckenkonnte, o

b

dieserkleineheimliche
benutztwurdeodernicht.
WeginahattedasBildchenhervorgezogen.Sie drückte

denKopf in die flacheHand und verfiel in gedankenvolles
Nachsinnen.
Plötzlichhörte si

e

Schritte. Der Sand knisterte.Sollte
FräuleinRedern si

e

schonwiederaufgespürthaben? Sie
verbargeiligstdas Bildchen. -

EinedunkleGestaltwarf einentiefenSchattenüberden
vonRankenverengtenEingang. Eberhardstandvor ihr.
DunkleGlut färbteihreWangen; si

e

starrteihn sprach
los an.
„Bin ichIhnen denneine so widerwärtigeErscheinung,
Regina, daß meinunerwartetesEindringen in Ihre Ein

Montgomery-Straßein San Franzisko. (S. 405)

samkeit.Sie so sehrerschreckenkann?“ fragteder junge
Mann mitBitterkeit.
„UeberraschthatmichIhr Kommenallerdings,“entgeg
netediejungeFrau mitwiedergewonnenerFassung, „weil

ic
h

Sie eifrigbeschäftigtglaubte,dieFreudenderResidenz
auszukosten!“
Eberhardzuckteunmerklichzusammen.
„Ich bin gekommen,Sie zu fragen, o
b

Sie nichtschon

in dieserEinsamkeitLangeweileempfinden?“
„Sie sindsehrgütig,“dankteReginaironisch.
„AberSie sind e

s

nicht!“ entgegneteEberhardbitter,
„Sie setzensicheinergeistödtendenLangeweileaus,nurum
eineZeitlangmeinerGegenwartüberhoben zu werden.Ich
will Ihnen auchjetztnichtlästigfallen, aberichdarf nicht
zugeben,daßSie wie eineVerbannteleben!Ich binge
kommen,Ihnen einenVorschlag zu machen!“
Reginajah gespanntauf.
Der jungeMann senkteeinenMomentdieStirn und
schwieg,dannaberheftete e

r

seinedunklenAugenruhigauf
das schönejungeWeib und sagte:
„Sie sollen in die Residenzzurückkehrenund nichts
entbehren,– ich geheauf Reisen,vielleichtein halbes,
vielleichtein ganzesJahr! Da meineGegenwartIhnen
einedrückendeFesselist, so will ic

h

Sie vonderselbenbe
freien!“

E
r schwieg.

ReginamachteeineabwehrendeBewegung.Sie befand
sich in heftigerErregung.
EberhardsahihreBewegung.

„Sie billigenmeinenPlan?“ fragte e
r leise,

thümlichdurchbebterStimme.
ReginasenktedenKopf und schwieg.
„Sie antwortenmir nicht?“fragte e

r dringender,
„WannwollenSie reisen?“fragteRegina stattaller
Antwort. -

„In einerWoche,“entgegneteder jungeMann wieder
schroff
„So werdenSie erlauben,daß ic

h

morgen in dieStadt
zurückkehre; d

ie

Welt soll nicht sagen,daßSie getrennt

'' Ihrer Gattin leben;bis zu Ihrer Abreisebleibe ic
h
b
e
i

Ihnen!“
„UndSie wollenwirklichdemGespöttederWelt e

in

so schweresOpferbringen?“fragteEberhardmithöhnenden
Lächeln,„überlegenSie sichdengewagtenSchritt!“
Reginaerhobsichstolz.
„Vor derWelt bin ichIhre Frau und vor derWelt
werdeichniedie Rücksicht,welcheich Ihnen schulde,aus
denAugensetzen!“
Es war so beklemmendschwül in der kleinenLaube, ih

r

HerzschlugzumZerspringen...daßihr nichtschonvorher d
ie

schwere,heißeLuft aufgefallenwar! Sie schritt a
n

ihm
vorüberausderLaubeundbetratdenGartenweg,aber d

ie

bösenRanken,welchedenEingang schirmten,hattenihre
langenschmiegsamenArme umdiefeineGestaltgeschlungen,
alswollten si

e

dieselbe in ihremBannefesthalten,und e
in

schlankergrünerZweiglegtesichüberihrLockenhaarundhielt
diegoldigschimmerndenFäden mitden zackigenBlättern,
So leicht es ihr bei den Rankengelang,welchesich um

SchulternundArmegelegt
hatten, si

e

loszumachen,so

unmöglichschienes, ihre
gefesseltenLocken zu befreien,
Eberhardsahihrever
geblichenAnstrengungen;e

s

schien,als zaudere e
r,

ihr zu

Hülfe zu kommen,aber e
r

trat doch zu ihr, wandte
seineAugen a

b

vondem
üppigenHaar, das unter
seinen bebendenFingern
flutete, und befreitedas
jungeWeib.
Ihre Wangenwaren in

dunklemPurpur erglüht.
„Ich begreife,“sagte si

e

in seltsamerErregung, d
ie

einengrellen : zuihrer sonstigengewohnten
Ruhebildete,„ichbegreife,
daßSie sichhinauslehnen,
umdasVerhältniß,welches
Sie drückt, zu vergessen;Sie
habenZeit undkönnennach
Beliebendarüberverfügen;

e
s

is
t

gleichgültig, a
n

wel
chemOrte Sie dieselbehin
bringen!“
Sie sagtedas Letztere
mit augenscheinlicherBitter
keit.
„Ich bedaure,daß e

s

eineZeit gab, in der S
ie

Rechthatten,Regina; ic
h

reisedießmalim Interesse
unsererFirma, e

s gilteine
Spekulation,die nur d

e
r

ChefdesHausesoder e
in

Sohn persönlichvertreten
kann!“
„Sie sindaberkeinKauf
um Handelsgeschäfteg

e

miteigen

mannund haben sichniemals
kümmert!“rief Regina spottend. -

„Nein,Regina,Sie habensichniemalsummeinThun
undLaffengekümmert,sonstwürdenSie wissen,daß ic

h
d
a
s

letzteJahr vomfrühenMorgenbis zumAbendbeimeinen
Vaterangestrengtgearbeitethabeunddaß ic

h

hoffe,dereinst

d
ie

alteehrenwertheFirma Wellenheimweiterzuführen",
Das jungeWeib hatteathemlosvor Staunenzugehört,
Eberhard,dernichtsals dasVergnügenkannte,hatte
gearbeitet,angestrengtgearbeitet, e

r

war keingedankenloer
Müssiggänger,wie si

e

vorausgesetzt;verstohlenflogen ih
re

Blicke zu ihmhinüber;wie männlich e
r aussah,wie

ernst,

wiegedankenvolldie breiteweißeStirn unterden
dunklen,

leichtgelocktenHaaren leuchtete; e
r jah bleich,abervoll

kommenruhigaus. -

„Da d
ie MeinungderWelt für Sie maßgebendis
t, jo

darf ic
h

Ihnen morgenwohlunsernWagenschicken?“fragte
Eberhardmit leichtemSpott undfügtenoch e

in

„Leben
Sie

wohl,Regina!“hinzu, ehe e
r

demAusgang si
ch zuwandte,

E
r verbeugte si
ch

leichtund schrittstolzund fe
st den

Ganghinab.
Reginasahihm nach.

wiedochE
r

hattenichteinmalden Versuchgewagt,
früherimmer, ih

r

beimAbschied d
ie

Hand zu reichen. "

warf den stolzenKopf in denNackenund versucht"
übermüthigesLächeln, e

s

wollteaberdießmalden 1
0 sonder

barzuckendenLippennichtrechtgelingen.
(Schlußfolgt.)
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„IllustriertenWelt“denFürstenimBildeheutevorzuführen,und| Verbindung,dieMir persönlichsovielGlückverheißt,wirdauch
Großherzog Iriedrich 1J0N Baden. wollennur einigeDatenüberdas LebendesGefeierten,die| – dasbin ichüberzeugt– MeinemVolkezumSegenge

(PorträtS.405)

Am 29.April diesesJahresfeiertederGroßherzogFriedrich
vonBadenseinfünfundzwanzigjährigesRegierungsjubiläum,ein
Ereigniß,dasfür Badenzu einemFesttag,für Deutschlandein
freudigerGedenktagwurde.DerGroßherzogFriedrichgehörtzu
denvortrefflichstendeutschenRegenten,derseineshohenHerrscher
amtesmitWeisheit,vorurtheilsfreiem,echtkonstitutionellemSinn
undmitwarmemHerzenfür allesGuteundEdlewaltet,und
jeinBadenin sehrvielenBeziehungenzu einemMusterstaater
hob. Wir haltenesdeshalbfür unserePflicht, denLesernder

|---
-

------- --

wir,wieauchdasBild, derinteressantenFestschriftvonFr. von
Weech(Karlsruhe,Bielefeld)entnehmen,anfügen.
FriedrichvonBaden is

t

am 9
. September1826geboren,

nahm1848 a
n

demFeldzug in SchleswigunterGeneralWrangel
Theil; am 21. Februar1852übernahm e

r

die Leitungder
StaatsgeschäftealsVertreterdesGroßherzogsundimJahr 1856
die großherzoglicheRegierung.Am 20. Septemberdesselben
Jahresvermähltee

r

sichmitderPrinzessinLouisevonPreußen,
einerTochterdesjetzigenKaisers.In diesemEhebündniffe–

so sagtdieFestschrift– habendieWortevollsteErfüllungge
funden,mitdenenderGroßherzogam 26.November1855bei
derEröffnungdesLandtagsseinerVerlobungerwähnte:„Diese

------ -- - -_ - | | -- - -
- - - -- - --- -----

deutschenStaateneinerderGrundpfeiler,auf welchendieNeu
gestaltungDeutschlandsruht.

A
3 raut gebet.

DerWald hat ihreLiebeentstehensehen.In demsüßen,
sanften,beruhigendenDunkelderaltenBäumewandertesi

e

umher,
ihrem so schwerenHerzenRuhe zu verschaffen,si

ch

klar zu machen,
was si
e

eigentlichbedrückte,undhiertrat e
r

ihr entgegen,ergriff
ihreHand,sahihr in dieAugen,undnunwußtesie,wasihr
fehlte,undderWaldwarZeugeihreserstenKuffes.
Jetztwar e
s

wiederSommergewordenund Emmabetrat
glückstrahlenddiealte,traulicheWaldeinsamkeitalserklärteBraut
Illustr.Welt.XYv. 13.

Brautgebet.GemäldevonW. Hohbach.

ihresLudwig,welcherderwichtigeTag derHochzeitso nahebe
vorstand.Es war ihr trotzallenGlückesdochetwasbänglichzu

Muthe; si
e

sollteVaterundMutterverlassenundihmfolgen in

seinHaus,nacheinerScholle,unddortgewissermaßeneinneues
undernstesLebenbeginnen,denndashatte si

e
a
n

ihrenFreun
dinnen,diesichverheirathet,erfahren.Die Ehe legtauchviele
Pflichtenauf, die sichsehrbedeutendunterscheidenvonden
rosigenTräumendesMädchenstandes.
Zwarwar e

r ja herzensgut,e
r

liebtesie, si
e

liebteihn–
aberdennochdrängte e

s fie, zu betenvordemalten,vertrauten
Muttergottesbilde,das schon in ihrerKindheit so lieblich,ernst
undtrostreichhineingeschaut,undwährenddieSonnenstrahlen
durchdasBlättermeerderBäumeihr jungfräulichesHauptum
spielten,dieWaldblumenihresüßestenDüftespendetenunddie

reichen!“SeitdemsindzwanzigJahreins Landgegangen,wäh
rendderenGroßherzogFriedrichundGroßherzoginLouiseihrem
Volkevoranleuchtenmit demschönstenVorbildedesglücklichsten
und reinstenFamilienlebens.– Mit starkerundklugerHand
schlichteteGroßherzogFriedrichdiekirchlichenWirren,welchesein
Landzu vernichtendrohten,und e

s gibtkeinGebietdesStaats
lebens,aufwelchenwährendderRegierungdesGroßherzogsnicht
GuteswirkendeGesetzegegebenwurden.SeinLandblühteauf in

HandelundGewerbe,in AckerbauundKunst. Den lebhaftesten
Antheilnahm e

s

anderUmgestaltungDeutschlandsundderEr
richtungdesneuendeutschenReiches,undwie e

s

zu denbest
regiertendeutschenLänderngehört, so is

t

e
s

auchunterden

Bienenvoll Sammellustsummteninmittendiesesblühenden
Lebens,flehte si

e

austiefsterSeelezurMutterGottes,daß si
e

ihrenSchutzihr angedeihenlaffenmöge, si
e

bewahrevorStolz
undHochmuthunddas Herz ihresZukünftigenin Liebeund
Treueihr stetserhalte,wie si

e

gelobte,liebenundehren,gehor
chenundfür ihn arbeiten zu wollenals einbravesWeib.
Und e

s war, als o
b

dieWaldvögleinnur daraufgewartet
hätten,bis si

e

ihr Gebetvollendet,dennsobalddasletzteWört
leinihrenleiseredendenLippenentflohen,stimmtensi

e

ihreLieder
an, so lebensfrohundhoffnungsfreudig,daßEmmaganzbeglückt
undzufriedensicherhobundmunterihrerHeimatzusprang,wie
wenndieVögel ihr d

ie GewährungihrerBitte ausderHöhe
desHimmelsherabgesungenhätten.

56
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Der orientalische Krieg.

Von einemhöherenOffizier.
(Nachdruckverboten.)

mlebhaftenInteresseunddergroßenSpannung,mit
nsereLeserauf denKriegsschauplatzblickenwerden,

w
ir

einemallgemeinenWunschentgegenzukommen,wenn

ie dieß in demheutigenHeftschongeschieht– mitden

t, die sichim Ostenabspielenwerden,Schritthaltend,
itendurcheineklare,sachkundigeDarstellung,welchedas
testeundWichtigste,wasdieTageszeitschriftenberichten,
faßt,und so in großenZügenzugleicheineübersicht
ehendeGeschichtedieseshochbedeutendenKriegesbildet.
fortlaufendeKriegsschilderunghabenwir einenerfahre
manngewonnenundwerdendieserGeschichtederKriegs
erläuterndzurSeitestehen:Uebersichtskarten,wie in

ft diebeidengroßendesKriegsschauplatzes,undferner,
Textanschließend,eineFülle von Illustrationen,die
auf die anschaulichsteWeisemitten in das Kriegs
versetzen.Um unsereLesernichtauf ihreKriegs
wartenzu lassen,werdenwir vonjetztanallevierzehn
Heftder„IllustriertenWelt“erscheinenlassen,wodurch
rgangumzweiHeftevermehrtwird. DieZeit,welche

g derHolzschnitte,Druck c. beanspruchen,abgerechnet,
unsereKriegsdarstellungdenEreignissenunmittelbar

Die Redaktion.

I.

angedas russischeReichbesteht,trachteneineHerrscher
BesitzevonKonstantinopel;denndieGeschichteläßt

ik
,

denGründerdesReichs,mitzweihundertSchiffen

r herabdurch'sschwarzeMeervordieHauptstadtdes
chenKaiserthumssegelnundmerkwürdigerweisesind

1 in allenspäterenZeitennie so nahedarangewesen,

e
ck
zu erreichen,als beidiesemerstenVersuche.Wäre

n derbedrängtenStadt undihremPatriarchennicht
gekommen,so säßendieRussenschonseittausend

m Bosporus. Sie steigertendieZahl ihrerSchiffe

zu zweitausend,aber e
s gelangihnennie, vonder

e herfestenFuß auf derHämushalbinsel zu faffen.
JahrespäterversuchtendierussischenHeeredenLand

: si
e

kamennurbis zurDonau:beiSilistriawurden

e
n

FeldherrendergriechischenKaiseraufs Hauptge
DieAbsichtjedochwurdenieaufgegebenundIwan

e suchtesichdurchdieVermählungmitSophia, der

e
s byzantinischenKaisersEmanuel,eineAnwartschaft

griechischenKaiserthron zu erwerben; e
r

nahmdas
derByzantiner,denzweiköpfigenAdler, als Reichs
an.Inzwischenwar einandererBewerbermitebenso
NachtundmehrGlückaufgetreten.Die Osmanen–
wollen si

e
so wenigheißen,als dieIsraelitenJuden

n überdenHellesponther in Europaeingedrungen

a
n
,

wennauchanfangslangsam, so dochstetigBoden

n
.

LeichtenKaufs kamenauch si
e

nicht in denBesitz
enenHorns,StrömevonBlut wurdenumdieherr

d
t vergossen.Die schwerstenBelagerungen,worunter

siebenJahren, vermochtensi
e

anfangsnicht zu be
understeinJahrhundertspäter,als der ersteOs

rs
t

auf europäischemBodenbegrabenwordenwar,

s MohammedII, an derSpitzeeinesriesigenHeeres
nenderHanddas letzteBollwerkdesgriechischenKaiser
niederzuwerfen.Mit demBesitzevonKonstantinopel

a
n

dieTürkenals blutigeErbschaftden unauslösch

a
ß

unddie ewigeFeindschaftRußlands.
dasosmanischeReichentwickelteeinebedeutendeLebens

d
,
d
ie

Geschichteweißdavon zu erzählen,was e
sUn

esterreichunddemdeutschenReichegekostethat, die

a
n

dieuntereDonauzurückzudrängen,zittertedochselbst
oeimalvorihrensiegreichenWaffenundentgingmit
NothdemSchicksalKonstantinopels.

i im BesitzeundDu bist im Recht“;jenerSatz,den

in MachthaberdieserErdevonHerzensgrundgeleugnet

n auchdenTürkenzugut,wenigstensdemaußerrussischen
gegenüber,das schonfrühzeitig in denBestrebungen

d
s

einedunkleGefahrerblickthatte.
bedeutenderundbesondersje kriegslustigerderMonarch

r dieGeschickeRußlandslenkte,um so lebhafterwaren

e Versuche,gegendenHalbmondvorzudringen,und e
s

kaum e
in Jahrhundert, in dessenGeschichtenicht e
in

nigerussisch-türkischeKriegeverzeichnetwären. Alexis,
III., PeterderGroße,Katharina II

.

arbeitetenrastlos
LieblingsgedankenderrussischenPolitik,undwennauch
schichteunterdemWechseldesKriegsglückslangsam

so is
t

dochnicht zu verkennen,daßRußlanddurchAb
balddieses,baldjenesStückesdestürkischenGebietes

z, aberstetigBodengewonnenhat.UndwennBeharr

lichkeit in diesemwie in allenanderenmenschlichenDingenzum
Zieleführt,warumsollte e

s

undenkbarsein,daßdereinstdas
griechischeKreuzdenHalbmondvon denMoscheenKonstan
tinopelsverdrängt.Die Russenwaren zu verschiedenenMalen
nahedaran,ihr Ziel zu erreichen;als si

e

im Jahre 1829 zu

AdrianopeldenTürkendenFriedendiktierten,standensi
e

nurnoch
zehnTagemärschevomgoldenenHorn entfernt.Man sagt
gewöhnlich:dasübrigeEuropahat e

s

bishernichtgeduldet
undwird e

s

auch in Zukunftnichtdulden,aberliegtnicht
ebenhierineineGefahrund is

t
e
s

nichtschonoftgenugda
gewesen,daßwennZwei oderDrei oderauchVier einander
einDingnichtgönnen,danneinFünfterkommt,um e

s
zu

nehmen.
DasVolkhatwiederMenscheineJugend, einMannes
und einGreisenalter,nur rechnetderMenschnachJahren
unddas Volk nachJahrhunderten,einGedanke,der schon

in demSpruchdesweisenSalomo: „Alles hat seineZeit“,
eingeschloffenist; wir brauchenaberdiesenGemeinplatzbloß,
umdaraufaufmerksamzu machen,daß e

s

amerikanischeStaats
männergibt, die d

a sagen,EuropastehemitalleinigerAus
nahmevonRußlandbereitsimGreisenalter,unddie d

a

be
haupten,dieWeltwerdeeinstzwischenAmerikaundRußland
getheiltsein.Wir tröstenuns einstweilenmitdemSpruche
jenesAndern,der gesagthat:dieDingekommen in derWelt
immerganzanders,als dieklügstenLeutevorausgesagthaben,
undda wir Alle, diewir imLichtedesTageswandeln,jene
TheilungderWelt in keinemFall erleben, so wollenwir zu
nächstzuwarten,wieweit e

s

dießmaldieRuffenmit ihrem
KriegegegendiehohePfortebringen.
Ernstgenug is

t

dieSacheundRußlandhat sichfür den
Waffenganggerüstetwienochnie.
AufzweiKriegsschauplätzen,in Europaund in Asien,wird
gekämpftundaufbeidenhabendierussischenHeeregleichzeitig
mitderKriegserklärungdieGrenzenüberschritten.Auf dem
schwarzenMeer, welchesdieseKriegsschauplätzetrennt, wird
derSeekriegentbrennen,freilichnichtangriffsweisevonrussi
scherSeite, d

a
in FolgedesKrimmkriegseineFlottenichtvor

handenist,diedazudienenkönnte,diegetrenntenOperationen

in einemgewissenSinne zu einemGanzen zu verbinden.Wir
werdendenGangderKriegsereignisseverfolgennachMaßgabe
als die Nachrichteneintreffen; si

e

werdenvom asiatischen
KriegsschauplatzderNaturderSachenachvielspärlicherfließen,
als vomeuropäischen,aberder letztere is

t

für uns auchder
ungleichwichtigere.
Nachdem,wasbisjetztbekanntgewordenist,hatRußland
für dieOperationenaufderHämushalbinselsechsArmeekorps
bestimmt,derenobersteLeitung,wie e

s scheint,demGroß
fürstenNikolausanvertrautist. DieKommandantenderArmee
korpssinddieGeneraleRadetzki,Krüdener,FürstSchachowskoi,
Wannowsky,FürstBarklay d

e Tolly undFürstWoronzow.
JedesArmeekorpsbestehtauszweiInfanteriedivisionen,einer
Kavalleriedivisionund 108 Geschützen,und wird in runder
Summeauf40.000Kombattantenzu schätzensein.Nichtein
gerechnetsindhiebeidiefür denKundschafts-undüberhaupt
leichtenDienstdie russischenArmeenstetsbegleitendenKosaken
pulks, welchefür den gegenwärtigenKrieg in möglichster
Stärkeaufgebotenwordenseinsollenundwohl zu 15–20.000
Pferden zu veranschlagenseinwerden.
Da dieTürkei in denvier starkenPlätzenRutschuk,Sili
stria,Varna undSchumlaein sogenanntesFestungsviereck
besitzt,dasnichtumgangenwerdenkann, so stehenBelagerun
gen in sichererAussicht,für welcheeinbedeutenderPark von
schwerenGeschützenmit den erforderlichenMannschaftendem
Heere zu folgenhat. RechnetmannochdieBrückentrains,die
Reservemunitionskolonnen,diefürdieGesundheitspflegeunddie
NaturalverpflegungvonMann undRoß erforderlichenSpital
undProviantkolonnenhinzu, so dürftedieganzefür deneuro
päischenKriegsschauplatzin BewegunggesetzteHeeresmaffe
wohlauf280.000,vielleichtauchauf 300.000Köpfe zu be
ziffernsein. Ob dieRumänenundSerben,wenn e

s glücklich
geht,dierussischeArmeeals Bundesgenoffenverstärkenwer
den,magdahingestelltbleibenundwirdvorAllemdavonab
hängen, o

b

derZar dießwünschenwird odernicht. Dasselbe
wirdbeiGriechenlandderFall sein. DieMontenegrinerund
Herzegowineraber werdenjedenfallsgegendie Osmanen
fechten.
DieTürkeiweiß,daß e
s

sichumSein oderNichtseinhan
delt; si
e

wird, darin stimmenalleNachrichtenüberein,die
äußerteKraftanstrengungmachen,um in demKampfnicht

zu unterliegen.Ihre Armee is
t

derrussischenimGanzennicht
ebenbürtig, si

e

wird auchnumerischmöglicherweisein der
Minderzahlsein,aberimKriegesindgar mancheFaktoren
thätig,die sichnichtvorhersehenundalsoauchnichtbestimmen
undberechnenlassen;davongar nicht zu reden,aufwelche
SeitesichFrauFortunastellt,jenesunsichtbareWesen,dasim
Schlachtendonnerso gerneinWort mitspricht.
Undwie, wenn im LaufedesKrieges in der türkischen
ArmeeeinFeldherrngenieauftauchensollte,demkeingleiches
entgegengesetztwerdenkönnte?Ein einzigerMann hat schon
manchmaleine schwacheArmeezur starkengemacht.Das
sindFragen, derenAntwort im SchooßederZukunftruht.
SoferndieZeitungsnachrichtenzuverlässigsind,solldie inBul
garienunterAbdulKerimPaschastehendeOperationsarmee
180.000Mann starksein. Ist dieß richtig, so repräsentiert
dieseZahl einerespektableMacht, dennüber180.000Mann
marschiertmannichtohneWeitereshinwegunddie russische
Armeeerscheintfür diesenFall in ihremKriegsetatkeinenfalls
als zu hochbemessen.
DieVerhältnisse,welchedieTürken in derVertheidigung
ihresTerritoriumswesentlichunterstützenunddieAufgabeder

russischenArmee zu einersehrschwierigenmachen,bestehenvor
Allen in dergeographischenundtopographischenBeschaffenheit

d
e
s

Landes,dann in d
e
r

VerstärkungdesAngriffsgebietdurch

# undendlich in derKulturlosigkeitebendieses
ietes.
Das LandimGroßen is

t

wie eineFestunganzusehen,den
Grabenbildet d

ie Donau, denWall dasBalkangebirge d
e
r

Grabenmußüberbrückt,derWall mußüberstiegenwerden, e
h
e

manin's Inneregelangenkann.
DieDonau is

t

aufder in BetrachtkommendenStrecke e
in

Strom, dernur a
n wenigenStellengesammeltzwischenzwei

UfernfließtunddanneineBreitevonneunhundertb
is

tausend
Schrittenhat,derenUeberbrückungmitPontonsschon a

n

und
für sicheinetüchtigeArbeiterfordert.
DieseStellenausgenommen,erscheintdieWaffermaffedes
StromesdurcheineUnzahlvonInseln in vieleArmegeheilt

so daßdieGesammtbreitehäufigdasDoppeltederobenge
nanntenDimensionenüberschreitet.Die Inseln, dicht m

it

SchilfundGestrüppbewachsen,habenkeinenhinreichendfesten
Grundfür Kriegsfahrzeuge,dieUeberbrückungderDonau is

t

alsohierunthunlichundbleibtaufdieobenbezeichnetenStellen
beschränkt,diejammtundsonderstheilsdurchstarkeFestungen
vertheidigt,oderwenigstensdurchForts undVerschanzungen
fortifikatorischgedecktsind.VerhindertkanndadurchderUeber,
gangnichtwerden,aber e

r

kannwenigstensnichtungesehen
vomFeindestattfinden.Das LandzwischenderDonauund
demBalkan,gewöhnlichdiebulgarischeEbenegenannt,verdient
diesenNamenim strengenSinne desWortesnicht,weil d

ie

Gewäffer,welche e
s
in der aufdieDonau zu meistsenkrechten

Richtungdurchfurchen,zumTheil in tiefeGründeeingebettet
sind,welchedieBewegunggroßerTruppenmassenintransver
jalerRichtungnichtunbedeutenderschweren.Im Ganzen is

t

aberdasLandalsgeeignetesOperationsterrainim Sinnedes
großenKriegesaufzufaffen.Laffensichdie Türkenaufeine
großeSchlachtdiesseitsdesBalkan ein, was si

e
in den b
is

herigenFeldzügenmeistvermiedenhaben, so mußdieseSchlacht
aufdiesemTerraingeschlagenwerden.
Der aufdereinenSeitevomschwarzenMeer,aufder a

n

dernhalbinselförmigvon der unternDonaumit ihrendrei
MündungsarmenumschlosseneLandstrichheißtdieDobrudscha,

e
r

fällt flachgegendasMeer, steilgegendieDonau a
b

und

is
t
in seinemnördlichenTheilemit waldigenBergenbedeckt,

derenGipfel sichbis zu dreihundertMeter erheben.DieDo
brudschawar fchonvondenRömernals einLanderkannt,
dasdenAngriff auf dieBalkanhalbinselin hohemGrade b

e

günstigt; si
e

habendarumvondemPunkte,wobeiCzernawoda
d
ie

Donausichnördlichwendet,ihreGrenzelandeinwärtsg
e
:

zogenunddenTrajanswallerrichtet,derbeiKutendscheans
schwarzeMeer stößt.Ganz in Uebereinstimmunghiemithaben
dieRuffenbeiihrenAngriffendieDobrudschabisheralsTheil
ihrerOperationsbasisbehandelt.
DerBalkan,einGebirge,das miteinerstarken,massigen
Erhebungundmit mehrerenKettenziemlichparallelmit d
e
r

HauptrichtungderunternDonaubis andasGestadedesschwar
zenMeereshinziehtunddortmit seinemHauptstockdasKap
Eminehbildet,wurdelangfür eineunübersteiglicheScheidewand
gehalten,bis seineNaturnähererforschtwar,wodurchzwar d

e
r

CharakterderUnübersteiglichkeitvollkommenverlorenging,das
Gebirgeaberimmerhinals ein solchesbetrachtetwerdenmuß,
dasdenmilitärischenOperationensehrbedeutendeHindernisse
darbietet.InnerhalbunseresKriegsschauplatzesführenfünf fü

r

KriegszweckebrauchbarePässeüberdenBalkan,aber si
e
si
n
d

nichtwiedieAlpenpässeauf gutenKunststraßenzurückzulegen,
sondernauf schlechtangelegtenundnochschlechterunterhaltenen
Wegen,die für Kriegsfuhrwerk a

n

vielenStellenerstbraucht
bar gemachtwerdenmüssen.Die RussenhabendenBallan
nur einmal, im Jahr 1829,unterFeldmarschallDiebitsch,d

e
r

daherdenEhrennamenSabalkanski(Balkanüberschreiter)erhielt,
überschritten.
Wir habenweiterobenbereitsdesFestungsvierecksg

e
“

dacht,das durch d
ie

vier Plätze: in vordererLinie a
n
d
e
r

Donau–RutschukundSilistria, in zweiterLinieamBalkan
VarnaundSchumla,gebildetwird. DerName is

t

vonden
berühmtenitalienischenFestungsviereckhieherübertragenwor
denund beruhtauf demsogenanntenSystemderFestung
gruppen,beiwelchemdieeinzelnenPlätze so situiertseinmüssen,
daß si

e

strategischsichwechselseitignichtnur unterstützenkö
n

nen,sonderndaß si
e

einerinnerhalbdesdurchdieGruppe g
e
"

bildetenRaumesoperierendenArmeeHalt undSchutzund d
a

mitmöglichsteOperationsfreiheitgestatten.Auf d
ie

Zahl v
ie
r

is
t

dabeikeinGewicht zu legen,mankannauchvonFestungs

dreieckenoderFünfeckensprechen.Von denviergenannten
Festungenis

t

Schumla e
in befestigtesLager, dasRaum f
ü
r

eineArmeebietetunddas vermögeseinerLageamFuße d
e
r

hiersehrhohen,steilenundfelsigenAbstürzedesBallan "

großefortifikatorischeStärkebesitzt.Schumla is
t

b
is jetzt."

genommenworden.Varna, zugleichHafen a
m

schwarz"
Meerunddadurchdoppeltwichtig, is

t

gleichfallsfortifikaten
sehrstark; e

s ging im Jahr 18Ä8, b
e
i

persönlicherAlm"
heitdes KaisersNikolauslangebelagert,zuletztdurch W

e
r

rathdesKommandantenüber und spieltebeimKrimkrieg'Stapelplatzderenglisch-französischenArmeeeinehe"
Rolle. RutschukundSilistria,früherwenigerbedeutends

in

durchAnlagezumTheil permanenterAußenwerkein

umgewandeltworden,welche,wenntüchtigverheidigt. "

großeWiderstandskrafthaben. -

Silistria is
t

im Jahr 1829von denRussennach
wöchentlicherBelagerunggenommenworden,damals

abernochkeinedetachirtenForts; im Jahr 1854,al" IM

mit versehenwar,dauertedieBelagerungdesdadurchberi
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gewordenenForts ArabTabia (arabischeSchanze)vierWochen,
nachwelchendie ganzeBelagerungallerdingsin Folgeder
VerlegungdesKriegsschauplatzesnachderKrim aufgehoben
wurde. Rutschuk is

t
im Jahr 1810nachhartnäckigerGegen

wehrgenommenworden, in den Jahren 1828und 1829
wurde e

s

als zu entferntvonderHauptoperationslinieliegend
nur beobachtet.Außer diesenvier Hauptfestungen,welche
wahrscheinlichalle,jedenfallsaberdiedreiersteren,eineRolle
spielenwerden,liegennochverschiedenekleinerePlätze in

GebietdesKriegsschauplatzes,dieaberunterUmständengleich
falls eineBedeutunggewinnenkönnen. -

Unterder KulturlosigkeitdesKriegsschauplatzeszwischen
DonauundBalkanverstehenwir denMangel a

n

Kommuni
kationenunddie sehrdünneBevölkerung.Zwar führt eine
EisenbahnvonRustschuknachVarnamit einemSeitenastnach
Schumla,aber si

e

kanndenRussennurwenignützen,dennihr
Betriebsmaterialwird von denTürken in denFestungenge
borgenunddieBahn selbstdurchSprengungenunbrauchbar
gemachtwerden.Der StraßenundWegesindwenig,Brücken
überdieGewäfferfastgar nichtvorhanden,Alles nurfür den
Landverkehrmit bulgarischemFuhrwerkeingerichtet.DieBe
völkerungflüchtetsichmit dem,was si

e

hat, in dieBerge,
überhauptlandeinwärts;die Armeekannalsonichtwie in

DeutschlandoderFrankreichgroßentheilsvomVolkleben,son
dernmußverpflegtwerden,unddas is

t

keinekleineSache.
Rechnetmanhinzu,daßdasKlimadieserLänderdenrussischen
Soldatenstets in hohemGradeverderblichwar, so sehenwir,
daßdierussischeArmeeaußerdemFeinde,der in Reih'und
Gliedsteht,nochvieleandereFeinde zu bekämpfenhabenund
daß e

s großerEnergiebedürfenwird, aus demKampfals
Siegerhervorzugehen.
UeberdieOperationsplänederHöchstkommandierendenauf
beidenSeitenlassensichnurMuthmaßungenaussprechen,si

e

müffen in Geheimnißgehülltwerden,denn„Geheimnißnur
verbürgetunserThun“. Wenn etwas die großenVorbe
reitungenRechtfertigendesherauskommensoll, so muß das
EndzielKonstantinopelsein. Ob zu ErreichungdiesesZiels

d
ie HauptoperationsliniedurchdieDobrudschaüberBasardschick

auf Varna gerichtet, o
b

si
e

überTurtokai, welchenPunkt
Moltke in seinenbekanntenWerküberden russisch-türkischen
Kriegvon 1828und1829als denamgünstigstengelegenen
bezeichnet,auf Schumlagewähltwerdenwird, das hängt
einerseitsdavonab, o

b

derHafenvonVarna denrussischen
Schiffenüberhauptzugänglichgemachtwerdenkann, und is

t

andererseitsdadurchbedingt, o
b

der türkischeGeneralissimus
sichdefensivverhältoderdieOffensiveergreift.Das Letztere
wäredenRussenwohldasErwünschtereunddarumeinGrund
für dieTürken, e

s

nicht zu thun.

H y m nu s.

O du alteLichtputzscheere,.

Die ich,Gott,wieoftbenutzt;
Diegetreu so manchenSchnuppen
Mir vomLichthinweggeputzt!
Die so manchesLesestündchen
Freundlichschneidendmir versüßt!
Die so manchenQualmgebändigt,–
Lichtputzscheere,se

i

gegrüßt!

O du theurerAufwischlumpen,
Der,vonJettchensHandbewegt,
Mir so manchesStaubgebilde

HiervomPult hinweggefegt!
Derdu frommdenTischgereinigt,

DenmitTropfenichentweiht;
Sei, o theurerAufwischlumpen,
Brünstiglichgebenedeit!

O du edlerWurzelbesen,
Der in TrinensstarkerFaust
Schon jo manchesMaëstoso
DurchdieStubenmirgebrau"t!
Borstigzwarundstachelschweinig,
AberkühnimKampferprobt,
Wack"rerPflegermeinerDielen,
Wurzelbesen,se

i

gelobt!

O du bied’reGlanzwichsbürste,
Die,vonZauberstoffumgährt,

Zu desFestesholderFreude
Mild dieStiefelmirverklärt!
Funkensprüh'numdeineTaille,
WennimWichsendu erwarmt!

O du bied’reGlanzwichsbürste,
Sei vergöttertundumarmt!
Lichtputzscheere,Aufwischlumpen,
Euchverehr'ichallerwärts!
Wurzelbesen,Glanzwichsbürste,
EuchgehörtmeinganzesHerz!
Tief empfind'ich,wasdemLeben
ErstdenwahrenReizverleiht,
WasdieMenschenseeleadelt:
Ordnungist'sundReinlichkeit!

(Aus„Initiumfidelitatis“HumoristischeGedichtevonErnstEckstein.
Leipzig,J. F. Hartknoch.1877)

Ein Reiseerlebniß in Indisch-China.
(BildS.412)

UnsereIllustrationzeigtuns einrechtbedenklichesAbenteuer,
welchesein französischerMaler, derdas indischeChina,ange
schlossenaneineenglischeExpedition,bereiste,aufderHöhevon
Ton-Hay(Yu-nan)auszustehenhatte.SchonalsdieFremden

in dieStadt einzogen,wurden si
e

fasterdrücktvonNeugierigen
undkonntennurdurcheinesehrzahlreicheMilitärbegleitungein
heimischerLanzenträgerungefährdetzu ihremWohnhausegeleitet
werden.DannaberergoßsichderStromderNeugierigenüber
dieDächerder niederenHäuserundversuchtevondortaus zu

denseltsamen,nochniegesehenenEuropäern zu gelangen.Die
DienerderReisenden,welchejetztihreFlintenludenundeinige
Male in dieLuft schossen,hieltendieMengeimZaum.
AmnächstenTag begabsichderMaler auf eineHöhebei
Ton-Hay,umeinBild derStadtaufzunehmen.Einezahlreiche
Mengewar ihmgefolgt.Er setztesichuntereineRiesentanne,
um zu zeichnen;die ihmNachgefolgtensaheneinerArbeitzu,
dieEntferntstehendenwolltennäherheran,dieLeutebeimZeich
nerdrängtenzurück.AusMurmelnwurdeimAugenblick.Schreien
undToben,undwenigeSekundengenügten,umeinenwüthenden
WaffenkampfderEingeborenenhervorzurufen,beidemauchder
MalerselbstbeinaheseinLebenverloren.DenBaumalsDeckung
imRücken,vertheidigtee

r

sichmit seinemRevolvergegendenAn
drangderMenge,die, in Wuthversetzt,überallesihr in den
Weg.KommendemitDolchmessernherfiel.Es war eineschreck
licheVerwirrung, d

a

dieweiterhintenStehendennichtwußten,
umwas e

s
sichhandelte,undglaubten,daßderMalerihreLands

leuteangegriffen.ZehnMenschenbüßtenbeidiesemKampfihrLeben
ein undnur durcheinWunderentgingderMaler unverletzt
diesemwildenHandgemenge.Er wurdenämlichschließlichvon
denKämpfendenbedeckt,dieüberihndenBerghinunterrasten,
undwandsich,untenbei einerzumSchutzschnellherbeigeeilten
Wacheangekommen,heilausdemMenschenknäuel.

Bom Büchertisch.
VonGeorgEbers' erstemRoman,welcherdiesenAutorso
fortunterdieReiheunserererstenRomandichtergestellthat,der
„AegyptischenKönigstochter“,is

t

jetztdiefünfteAuflageerschienen.
DieserHinweiswirdgenügen,um unserenLesern,welchedieß
ersteWerkEbers"nochnichtkennen,sichdenGenußdieserebenso
feffelndenwiemerkwürdigenundbelehrendenLektürezuverschaffen.– Eine rechtheitereUnterhaltung,besondersfür langweilige
Eisenbahnfahrten,is

t

„TuttiFrutti“,herausgegebenvonSigmey
(Berlin,Bichteler),eineSammlungvonkleinenAufsätzenmit
Illustrationen,witzig in derFormundlustigdemInhalt nach.Das
ersteunsjetztvorliegendeBändchenbringtBeiträgevonAd.Glas
brenner,Schmidt-Cabanis,A. v

. Winterfeld,Prof. Reuleaux,
KletkeundanderenbekanntenNamenmehr.– DieKunstgeschichte

is
t

jetzteineMachtgeworden,welchesogar in dieSchulesichEin
gang zu verschaffensucht,undwir sindderUeberzeugung,daß in

garnichtfernerZeitdieseeinobligatorischerUnterrichtsgegenstand
seinwird, wie jetztdiePhysikundChemie.DieKenntnißder
LeistungenderKunstvonihrerEntwickelunga

n

bis aufunsere
Tage is

t

nothwendigschonfür denGewerbtreibenden,der in seinem
Handwerkweiterkommen,denAnforderungeneineskünstlerischge
bildetenPublikumsgenügenwill. DerKaufmannbrauchtdiese
Kenntniß,derGelehrte,undimAbrißsollte si

e

vorgetragenwerden,
zugleichmit demStudiumderKlassiker.Diesemsichfühlbar
machendenWunschekommtder„Leitfadenfür denUnterrichtin

derKunstgeschichte“entgegen,welcherin StuttgartbeiEbnerund
Seuberterschienenis

t

undschonin vierterAuflage,einBeweisfür
dengünstigenBoden,aufdendießWerkchengefallen,unsvor
liegt. DasBuchgibt in klaren,kurzenZügen,erläutertdurch
hübscheHolzschnitte,dieGrundzügeundHauptleistungenauf den
GebietenderBaukunst,Bildnerei,MalereiundMusikan und is

t

einesderbestenkleinenWerkefür höhereLehranstaltensowohlals
auchfür denSelbstunterricht.

Klaffische Nufikalieu.
DieMusik is

t

nebenderLiteratureineQuelleder edelsten
geistigenGenüsse,dieunserdeutschesFamilienlebenauszeichnen.
WirglaubendaherunsdenDankunsererLeser zu verdienen,wenn
wir daraufhinweisen,wieeineSammlungklassischerMusikalien
leichtundwohlfeil zu erwerbenis

t

alsmusikalischerFamilienschatz,
andemsichAlt undJung, se

i
e
s

durchAusübung, se
i
e
s

durch
Zuhören,erfreuenwerden.Seit einigenJahren erscheintbei
Ed. Hallberger in StuttgarteinePrachtausgabederKlassiker
Beethoven,Clementi,Haydn,MozartundWeber, in ihrenWerken
für dasPianoforteallein,hauptsächlichSonaten,welche e
s jetzt
schonzur siebentenAuflagegebrachthat,einZeichenfür dieBe
liebtheit,welchesichdieserMusikalienschatzerrungen,dasdeutsche
Publikumhatbaldherausgefunden,wasdieseAusgabe so hoch
stellt.VorAllemderwunderschöne,deutlicheStichundDruckder
Noten,danndiedasSpiel so vortrefflicherleichterndeBezeichnung
desZeitmaßesundFingersatzesdurchMeisterMoscheles;ferner
einesehrklarund leichtfaßlichgehalteneBelehrungüberden
CharakterjedeseinzelnenMusikstückes,durchwelchemanvonvorn
hereineinVerständnißdessen,wasdiebetreffendeSonatezum
Ausdruckbringenwill,zumSpiel mitbringt.Rechnetmanhiezu
denbilligenPreis, dieschönegeschmackvolleAusstattungdes in

LieferungenerscheinendenWerkes, so wirdman e
s begreifen,weß

halbdiesePrachtausgabeein allgemeinbeliebtesFamilienwerk,
das sichbesonderszuGeschenkeneignet,gewordenist. Derselbe
VerlagbringtauchnochfürAnfängereineKlavierschuleundzwar
eine,diegleichfallsdieProbeihrerBrauchbarkeitreichlichdarge
thanhat. Es is

t

dießdiejetzt in einundvierzigsterAuflageer
schienene„Reiser’scheKlavierschule“für Kinder,mitbesondererBe
rücksichtigungaufeinenleichtenundlangsamfortschreitendenStufen
gangvondemweitbekanntenMusiklehrerabgefaßtundvonDr.
G. Schillingmit einerVorredeversehen.Diese41.Auflagehat

in ihrerneuenUmarbeitungalleErrungenschaftenundErfahrun
genderneuestenZeitberücksichtigtund so dieseSchule zu einem
Meisterwerk,dasschonTausendedankbarerSchülerherangezogen
hat, geschaffen.Es wird unserenLeserndieAnführungdieser
Thatsachegenügen,umdasWerkin'sGedächtnißzu rufen;einer
EmpfehlungbedarfdieseSchulewohlnichterst.

–=>>-<--–
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-

AnekdotenundWitze.

Ein edlerHerzog inParis, der zufällig, wie das
denvornehmenLeutenmitunterpassiert,dieNachtnichtschlafen
konnte,ließdenArzt rufen,umihn zu fragen, o

b

dieseSchlaf
losigkeitvielleichteinSymptomderdamalsherrschendenCholera
sei? Der Arzt kam so schnellals möglich.„WasfehltIhnen,
worüberklagenSie?“ fragteer.– „Uebernichts!Ich glaubte
Leibschneidenzu habenundkonntenichteinschlafen;jetztbefinde

ic
h

michwohl,vollkommenwohl.“– „FahrenSie sofortund
haltenSie sichvorzüglichwarm,“ entgegnetderArzt und ent
ferntsichwieder.Auf demSaaleholtihnderKammerdiener
einundfragt,was e

r

für seinenBesuchfordere?„Zweihundert
Franken,“antwortetderArzt. ErstauntübereinesolcheForde
runggehtderKammerdienerzu seinemGebieter,umihmdieselbe

zu berichten.DerHerzogläßtdenArztzurückrufen.„Sie ver
langenzweihundertFrankenfür einenBesuchundwohnennur
zweiSchrittevonhier?“fragtderSeigneurhalberstaunt,halb
indigniert.„Allerdings,HerrHerzog.“– „Wenn ich nun die
Choleragehabthätte,wievielwürdenSie d

a verlangthaben?“– „HättenSie dieCholera, so würdeichunentgeltlichkommen.
Ich dienedenKranken;wennmichaberGesunde in meinem
Schlafestören, so sind si

e

mir eineEntschädigungschuldig.“Der
Herzogschwiegund– bezahlte.

4

Theilnehmend.
Magd: Eine höflicheEmpfehlungvondergnädigenFrau
und si

e

läßtsichnachdemBefindendesHerrnVettererkundigen.
Frau: O, meinemarmenManngeht'srechtschlecht,– es

kannjedenAugenblickaussein.
Magd: Soll ichvielleichtnocheinwenigwarten?

k

Ein komischesIntermezzo hat sichin der stillen
Woche in der braunschweigerDomkirchezugetragen.Ein Theil
derGarnisonwar zurPredigtkommandiertund standziemlich
gedrängtumdieKanzel,vonwelcherderGeistlicheüberdieLeidens
geschichteChristisprach.BeiderbekanntenStellevondenHäschern

in höchsteErregunggerathend,legte e
r

sichweitüberdieKanzel
hinausundrief mitgegendieSoldatenausgestrecktenArmen:
„WerhatdieHäschergesandt?“Ein ehrlicherbraunschweiger
BauerssohnglaubtedieseFrage,beiderJenerihn vorzugsweise
in'sAugegefaßt,beantwortenzu müssen.Er trat einenSchritt
vor,legtedieHand a
n

dieStirneundsprichtim Tonemilitä
rischerMeldungdie inhaltsschwerenWorte:„KorporalKuhle
mann!“ e

„Willem! lauf”manschnellzumSchlächter!“sagte

e
in

Berliner in einemschönstenSpreedeutschzu seinemLehr
jungen,„ichlaffeihmsagen,daß e

r

michdasSchweinundmei
nenBruderdenOchsennächstenSonnabendschlachtenmuß. E

t

jiebteinFamilienfest,woderSchmausvonunsBeedeanjerichtet
wird. Bring'nochmeineFrau diefetteJans mit, diedortin
jesetztwordenis.“ k

Dichter und Kritiker,
Dichter: HabenSie meineGedichtebefriedigt,verehrtester
HerrDoktor?
Der Doktor: Daswill ichmeinen, ic

h
hatteschon a

n

dem
erstengenug. r

In Berlin wird von einemberühmtenTaschen
spielerfolgendesKunststückerzählt:EinerseinerZuschauerbegibt
sich in derPausean"sBüffet,umeinGlas Punschzu trinken.
Als e

r
in dieTaschegreift,um e
s

zu bezahlen,zieht e
r

einen
hartenThalerhervor,den zu sichgestecktzu haben e

r

sichnicht
erinnernkann.Dochda e

r

dieseLandesmünzeeinmal in seiner
Taschefindet,denkter:Werim Besitzist, is

t

im Rechte,bezahlt
dasGlas PunschundbekommtzweiMarkwiederheraus.Nach
dieserStärkungbegibt e

r

sichwieder in denSaal, neuerTausend
künstedesEskamoteursgewärtig.Da ruftdieserplötzlich:„Den
ThalerausdieserBörsewerdenSie in derTaschediesesHerrn
finden!“Unddabeideutet e

r

auf denPunschtrinker.Alsobald
erhebtsichLetztererundspricht:„Sie irrensich, e

s

sindnurzwei
Mark;dennfür eineMarkhabe ic

h

soebeneinGlasPunschge
trunken!“AllgemeinesGelächter!– Undder Tausendkünstler
selbstmußmitlachen. k

Triftiger Grund.
Richter: Was hatSie veranlaßt,diesenHerrn d

a

aufder
Reisezu bestehlen?
Angeklagter: Nu, ichhab'keineZeitgehabt,bis nach
Frankfortmitzufohren.

Mehrere Berliner begegnetenambrandenburger
ThoreinemBekannten.– „Wo kommtihr her?“fragtedieser.– „Aus demGrunewald;wirwarenangeln.“– „Habtihr
dennetwasgefangen?“fragteJenerweiter.– „Nee,“erwiederten
dieAngler;„wir angeltennurzu unseremVergnügen.“

h
t

Heilige Friseure. Die Häuptlingeauf denFidschi
inselnverwendeneineaußerordentlicheSorgfaltaufihrenHaar
putz.JederderselbenhältsicheineneigenenFriseur,derweiter
nichts zu thunhat,alsdenKopfdesHäuptlings in Ordnung zu

halten,dessenBartundHaar zu salbenund zu kräuselnmindestens
zweiStunden in Anspruchnimmt.Dagegenwirdaberauchdas
AmtdieserFriseurefür so heiligerachtet,daßmanihreHändedurch
Priesterweihenläßt und ihnenalleübrigenBeschäftigungen
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a
ll

dieSpeisendürfen s
ie mitihrenge

igenenMundeführen; z
u diesemZweck

gehalten,welchesi
e

fütternmuß.– So
Hoffriseuredenndochnochnichtgebracht. feierlichempfangen.

ichen Menschengefiel eineMelo
außerordentlich.Umdieselbej

a nicht zu

einenKnoten in einSchnupftuch.

Verzeihungbittet. EinesTagesließ
66ver
ckmann,
wirkte,

i, einen
Fränkel,
rsiflieren,
Maske
ar, daß
Schluje
ef.Der
eckmann
Beleidig
angvor

n Ver
Zurbe

je Frän
Familie

u einge
nd Be
nenden
undeum

it bleier

n Salon
ht.Endf, Beck

f herein
hierHerr
n,“ ant

r wohnt
annbitte

“ jagte
wieder

e
r

sich

e
s

Herrn
hallenden
erender
pünktlich

, daßder
bankerott

iederein
Wasser
ommer!“

er eben
denTisch
lbefallen,
zerbrach.
Kunst,“
kann ic

h

hmunzelte
agfertiges
„nachdem
orgemacht

Du hast
chen!
muß ic

h

n
a jagen!

art. Der
einbelieb

d zugleich

r Mann,
gegenwart
arrkindern

st geleistet
niel seiner

e
n

wirfol

bäuerlichen
eineschöne

„d LW Ver

in einem
Daherging
farrer als
ihm sein
gehrenvor

g
e

ihmzur
nerGaisbe
Pfarrersagte
Semeinde,als e

r

amnächstenSonntagaufdie
Dießgeschah,abergleichwohl

Nun,Der,welcherdemStadt-MayerseineGais
nochnicht!“riefBizius.– „O ja, ich sitze!“

Nun, so befehleichDir, bei
dieGais ihremrechtmäßigenHerrn

en!“ riefBitziuszur allgemeinenFreudeder

e
r

dadurchnichtweniganBeifallundAnhäng

mögesichjetzen.

„SitzestDu?
nbannes,

SielesenAnsichten überMoral“
mansolldochvonAllemwenigstenseinenBe

Wacheaufgestellt,die eineAnkunftmeldensolke.
LeutekonntensicheinenFürstenundFeldmarschallnichtanders
denken,alsmitvielenOrdenssternen,FederhutundSchärpeund

eineauseinerMeerschaumpfeifefürchterlichdampft.

Zeug“passiert.Als e
r nachdenaltenKriegenzumletztenMal

seinVaterlandMecklenburgbesuchte,wolltemanihn in Teterow

vierspännigfahrend.
KaleschemitzweiHerrenim bürgerlichenAnzug,vondenender

denScheunenz
u rauchen,warverboten;alsohieltdieThorwache

denWagenanundsagte:

Dem alten Blücher ist mancherlei „wunderlich

VorderStadtzwischenScheunenwar eine
Dieguten

Nun kameinegewöhnlichezweispännige

Zwischen

nußzweige,“wardieAntwort,„weilohne s
ie mitdenvermit

Lümmelnnichtdurchzukommen.“
lderten

s

Beim Mittagessen.
„Aber,Frau Nachbarin,warumeffenSie denn h

e

nichts?“
heutegar

„Ja, wissenSie, wennichselberkoche,vergeht m
it

Appetit.“
geh n

u
r

aller

k

- - - - …“- -- - - -

Ein Reiseerlebnißin Indisch-China.(S. 411)

„WerzwischendenteterowerScheunenraucht,demkostete
s

diePfeife.“
„Wirklich?“sagteder alteHerr. „Na, d

a

habtIhr fie,“
liefertediePfeife a

b

undfuhrdurchTeterow.
DernachfolgendePaketwagenklärtedieBürgerauf,wen s

ie

polizeilichbestrafthätten.Sie schicktenihm d
ie

Pfeife zurück
aber e

r

lehnte si
e

mitdenWortenab:
„Wat'malfutschist,detnehm'ichmichwieder.“

k

„Welche3weigederErziehung,“ fragte ein über
feinesGutsfräuleindenDorfschulmeister,„pflegenSie mit b

e

sondererVorliebe in Ihrer Schule?“– „DieBirken-undHasel

Ein bamberger Cicerone. Fremder: ErlaubenSie
mir,lieberHerr, könnenSie uns nichtsagen,womanhier ingutesGlas Bier zu trinken

- amberger:Dög

ic
h Ihne sagen,meines"

Wann's e
in gutesGlasBier

trinkenwollen, s
o gehen'sd
a

d
ie

Gaffenhinauf, b
e
i

"

Kirchenvorbei, d
ie

nächsteGaffe
darnachbiegen'slinks e

in

und
gehenbiszurdrittenQuergaffe
rechts.Die gehenshinunter
dannkommensa

n

eineBrud"
diegehen'shinüberundgleich
rechtsdasvierteHaus, d

a

fin
den's a gutesBier. Wann
aber a rechtgutesBiertrinken
wollen, so gehen'snurgleich

'“ da voruns, in11n inutenbin i

dort b
in

ic
h

auch

Rath.
„Genug,meinHerr Ich
weiß,für was ic

h

Sie in

halten!“

- - „Siehaben,guterFreund,
fürgar nichtsmich zuhalten.“
„Ganzeinverstanden,Herr!
Dafürwill ic

h

Sie halten

s:

In Brünn ereignete
fichjüngstbeiderAufführung
der„Martha“ einekomische
Szene. Die Sängerin d
e
r

Titelrollehattenämlich d
a
s

nothwendigsteRequisitihrer
Partie, d
ie Rose,ganzver
geffenundderRosenraubvor
demVolksliedekonntenatürlich
nichtvollzogenwerden.Große
Heiterkeiterregtee

s aber, a
ls

Lyonelim drittenAktedoch
mitderRoseerschienundselbe
als geraubtesKleinodbesang,
die e

r

hinterdenCouliffena
u
f

ganzrechtmäßigeWeisevom
Requisitorerhalten.

k

Zeit ist Geld.
Gläubiger: Dießnal
lasseichmichnicht s

o abspeisen,
Herr Schläger,Sie müssen
wiffen:„Zeit is

t

Geld!“
Student: Nun, dann

werdeichSie mitder„Zeit“
bezahlen. -

Gründungsschwindel.
Höchstcharakteristischfür d

ie
ZeitderGründungenis

t
fe
l

gendeswirklicheVorkommnis:
EineBaubank,derenAktien

so gut wiewerthlosgeworden
sind, hatteauf einerFeld
mark, d

ie sicheinigeMeilen
vonBerlin befindetund e

in

nichtunbedeutendesTerrain
umfaßt,einenPfahlerrichten
laffen,derdieInschrifttrug:
„Eigenthumder... ...Baml.
Vor Kurzemmachteeiner d

e
r

Direktorenmit einemFreund
einePartie,dieauchüberjene
Feldmarkführte.DerLetztere
las die Inschriftundfragte
erstaunt: -

„Ist daswirklichEigen
ihumIhrer Bank?“
„Jawohl,“lauteted

ie

Ant“
wort. -
„WennIhre Gesellschaft
noch in Besitzeinessolchen
Terrainsist, d

a

wundert-

mich,daßdieAktienderselben
- so schlechtstehen.“ -

„Ach, Sie glauben d
a
s

Terraingehörtuns? Nein, dasdachtenwir einmal z
u laut

DieInschriftbezieht s
ic
h

auchnichtauf d
ie Feldmark, h
a
t

ab"
UebrigenihrevollkommeneRichtigkeit,dennderPfahl, a

n
n

geschriebensteht:Eigenthum d
e
r
..
....Ban“ ist wirklichEigen

thumderGesellschaft.“

Vater: Nun,Fritzchen,willstDu auchHauptmann"
und so allenLeutenbefehlenkönnenwieOnkel z, ic

h

„seit d
e
n (nachdenkend):O
,

nein, ic
h

weißschon,"
Ull.
Vater: Nun ?

Fritzchen: Ich will lieberMama werden, d
a"

undOnkelundalle,alleLeutethun,wasichwill.

ß
t D
u
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Der zerstreuteGymnasialprofejjor. DerPhosphor is
t

rothunddientoft zur Anwendungvon DasHolzbesteht,wenn e
s

naßist,ausHolzund W

AllemathematischenSätzehabeneinegewisseLänge. Selbstmorden. ThonundLehmunterscheiden' durch '''
DieParabel is

t

einekonfuseLinie. - DerAchathatbaldeinenstarken,baldeinenschwachenGlanz, Im AlternimmtdieLebenszähigkeitzu, dahererreichendie
DenRegenbogenwendetmanmeistensin derMeteorologiean. l bald is

t
e
r gar nichtda. meistenGreiseeinhohesAlter.

-

-
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Der König in Thule.

:

NachSkizzen von Gustav Sucke.

-
- –– – –– – –– – --

- --

d

-
N YN

§ - - ü
ll

- - - N

---

W

-

T

:
- -

-
: - L- --| ---- - -- - - -

Es wareinKönig in Thule, Esgingihmnichtsdarüber,
GartreubisandasGrab, Er leert"ihnjedenSchmaus;
DemsterbendseineBuhle DieAugengingenihmüber,
EinengoldnenBechergab. So oft e

r

trankdaraus.

Undals e
r

kamzusterben, Er saßbeimKönigsmahle,
Zählt" e

r

seineStädt'imReich, DieRitterumihnher,
Gönnt'AllesseinemErben, AufhohemVätersaale
DenBechernichtzugleich. DortaufdemSchloßamMeer.

DortstandderalteZecher, Er sahihnstürzen,trinken
TrankletzteLebensglut undintentiefins Meer,
Undwarfdenheil'genBecher DieAugenhättenihmfinten,
Hinunterin dieFlut. TranknieeinenTropfenmehr.

- -

DieGeologiehat e
s

außerFragegestellt,daßGriechenland DänemarkliegtaufderlinkenSeitederErde. In denGotthardwird ei
n

Lochgebohrt, in welchesspäter d
e
r

… einstmitEuropazusammenhing.
-

BevorKolumbusAmerikaentdeckte,wußtemangarnicht,wo | großeTunnelkommensoll.
PortugalhatvieleZwischenräume. dasselbeliegt. DieSchweizersind e
in gebirgigesVolt.g Z sc
h

- - - - - - - - - - - Oft ber(NN

In Afrikagibt es LöcherausdenenWafferkommt,zumBei- | _ Die Sterblichkeitin Rom is
t

ungesundwegender vielen In SchottlandfängtdasKlima er
st
u
m

eine
-

i jpieldieMilquellen,
Sümpfe. –-->---

- - - - -- ---------



Illustrirte Welt.

allen Gebieten.

Hauswirthschaft.

Wollenstoffe in der Wäsche.Diese
it hat, se

it

dasTragenvonwollenenHemden
gewordenist,einegrößereBedeutungerlangt
werdenmehrHemdendurchdasEingehen

ic
h

dasAbtragen.JedeHausfrauweiß,daß

fe undSocken in derWäschenichtkochen,
rhauptnicht zu heißwaschen,daßman si

e

ichtunmittelbarin kaltesbringendarf,wenn
len. Ganzdaffelbemußaberauchbeian
eobachtetwerden.VonmehrerenSeitenwird
AnwendungvonSeifebeiderWäschevon
gehenderselbenbefördere,undmanhatals
AnwendungvonBorar empfohlen.Daß
Waschmittelist, besondersfür allefeineren
dieErfahrungbestätigt,und d

a

mannur
(12 LothBoraxauf 1

0

LiterWaffer), so

effelbenauchnichtkostspielig.Als dasbeste
dasEingehenderWollenstoffein derWäsche
andererseitsschönrein zu waschen,wirddie
niakgeistempfohlen.DieStoffewerdenüber

d am folgendenMorgen in Waffer so heiß,
arinleidenkann,gewaschen.DiesemWasch
Literfür 20–25 Pfenniggewöhnlicher(un
eist,denman in denMaterialienhandlungen

th auf 1
0

LiterWasserzugesetzt.Da die
wird, so sinddieKostennurgering.In
SalmiakgeistversetztenWafferlaffensichauch
bigeZeugesehrschönwaschen.DieGläser,
kgeistaufbewahrtwird,müssenstetsgutver
an,weil sichsonstderwirksameStoff sehr

ch is
t
zu bemerken,daßhartesWasserdurch

niakweichwird.

end,daß wir kleineKinder, Schwache
durchsehrkunstvollhergestellteMehlkompo

im Allgemeinenso seltenzumGebrauchdes
In England,Spanien,Frankreichundjen

t mandenWerthdiesesNahrungsmehles

t und is
t

bemüht,dasselbein reinstemZu
Feinstegeriebendarzustellen.So zubereitet
leichtverdaulich,und d

a

seineNährkraftsehr
mitWaffer,Milch,Fleischbrühegekocht,be
nderundMagenschwacheeineSpeise,welche
erksamkeitverdient.DasHafermehlübertrifft
präparate,die unterdenmannigfaltigsten
verden,dennwährendjeneim günstigsten

e
s

Fett bilden,erzeugtHafermehlMuskel
AnzeichenderKonstitutionskraft.Da dieß
undim feinstenZustand,auchsehrgut

e
r

dieseNahrungleichtan,undeingewisser
uft,welchendasHafermehlbesitzt,verhindert,
iberißt.Wir möchtendieAufmerksamkeitvon
dinderjedenAltersaufdießMehl lenken.

k

ines vor den schädlichenWirkungen
iechenlandundderTürkeiwird demMost

d
ie

GriechenundRömergoffenzurKonfer
Oelauf dieOberflächedesselben.Professor
deslandwirthschaftlichenVereins in Baden,
Yingl.Journ.,Band223,S.441)empfiehlt

n derAtmosphäreenthaltendenKeimestatt
araffin in folgenderWeiseanzuwenden.In

in werdenzweiProzentSalicylsäureauf
StückchenHolz von fünfzehnMillimeter
MillimeterDickeoderkleineStückchenKork

ft mannachdemErkaltendiesegetränkten
Wein, so breiten si

e

sichauf demselbenaus
ildungvonKahmundEffigpflänzchen.Ver
ierWochenlang in offenenFlaschenstanden,
ölzchenbedeckt,vollständigunverändert,wäh
untersonstgleichenVerhältniffenohnejolche
agenganztrübundschlechtwaren.– Ist
Wein, so bringtmandieHölzchenin’sFaß
etwasWeingeistdarauf.Die Pflänzchen
getödtet,setzensichzuBodenundderWein
henvorderNeubildungdesKahmsgeschützt.
igenHektoliternwerdendieKostenfünfzehn
nichtübersteigen.

r

Desinfektionsmittel. Die londoner
nktdieAufmerksamkeitauf denWerthdes
MittelszurZerstörungüblerGerüche.Die
bestehteinfachdarin,daßmanzumBeispiel
sauresBleioxyd in sechzehnUnzenWaffer
AuflösungvonzweiDrachmenKochsalzin

SprengtmandieseSolution in Räume,

d
e Atmosphäreenthalten,jo gewahrtman

s Geruchesmehrdarin. UmdieLuft in

reinzuerhalten,hängtmanTücher,welche
enetztsind,darinauf undfeuchtet si

e

von
wenn si

e

trockengewordensind,damitan.

Landwirthschaft.

cheals Düngungsmittel für Kar
mit bedeutendenFabriksanlagen,deren
hleeingerichtetist, sammeltsichimLaufe

h beträchtlicherHaufenAschean, die ent

n
g

derKomposthaufenoderalsDüngungs
ufiggenugabervonschlechtenWirthenals
benütztwird. In großenStädten,deren

FeuerungsmaterialzumgroßenTheil ausSteinkohlenbesteht,
wirddieAschegewöhnlichdazubenützt,mit anderenhäuslichen
AbfällenLöcherundGrubenauf Bauplätzenauszufüllen,und
wirddadurchnutzlosderLandwirthschaftentzogen.Unddochhat
dieAscheeinenhohenWerthnichtnurdurchdie in ihr enthalte
nendirektenPflanzennährstoffe,z. B. Kalk mit Schwefelsäure
(Gyps),sondernvorzugsweisedurchihr Vermögen,großeOuan
titätenflüssigenDüngersaufzusaugenund a

n

sich zu behalten.
In FolgedieserEigenschaftenwird in vielenWirthschaftenThü
ringensdieSteinkohlenaschefolgendermaßenverwendet:Es wird

in eineunweitdesGüllebehältersangelegtegemauerteGrubeeine
QuantitätgesiebterAschehineingeschüttetunddiesetüchtigmit
Gülledurchnäßt.Hieraufwird allmäligwiedereinhalberFuß
hochAschedarübergethan,abermalsgehörigangefeuchtetundsofort,
bisdieGrubevoll ist. Im FrühjahrnunwirddieserKompost
zurDüngungderKartoffeln in derArt verwendet,daß zu jeder
SamenkartoffeleineHandvolldavongestreutwird,undsollendie
Erntendarnachausgezeichnetsein.

k

Unkraut auf Wegen und Straßen. Nichtsbeleidigt
dasAugeunddasSchönheitsgefühlmehr,als wennman in

StädtenaufgepflastertenStraßenundPlätzenzwischendenSteinen
eineüppighervorsprießendeUnkrautvegetationsieht, so daßman
glaubt,sichauf einerGänsehutungzu befinden.Aberauch in

GärtenundParkanlagen is
t

dasUnkrautauf denGängenund
WegeneineQuelleewigenAergersundgroßernutzloserArbeit
für denGärtner.DasAbstoßenmitdemStoßeisen,dasAus
hacken,ja selbstdasAusreißenmitdenWurzelnsindMilderungs-,
nieaberRadikalmittel.Da dürftedenndieErinnerungan ein
zwaraltes,abersicherwirkendesMittelvonManchemmitFreu
denbegrüßtwerden.DasMittel bestehtim Folgendem:24Pfund
Kalkmit 4PfundSchwefelkochtman in circa100QuartWasser
unteroftmaligemUmrührenund läßt dieseMischungerkalten.
BeimGebrauchgießtman si

e
in ein kleinesQuantumreinen

WaffersundübergießtmittelstGießkannedasPflasteroderden

zu reinigendenWegdamit.Am vortheilhaftestengeschiehtdieß

a
n

einemrechtheißenTag, anwelchemRegen– derdieWir
kungabschwächenwürde– nicht zu erwartenist. DieUnkräuter
sterbenbald a

b

und e
s

kommenin demselbenJahre keineneuen
mehrzumVorschein.

Erfindungen.

Das Telephon, eine Erfindung des Prof. Gra
hamBell in Salem,Maff, besitzt,wennmandendarübervor
liegendenAngabenglaubendarf, die wunderbareEigenschaft,
Laute,gesprocheneWorte,ganzeReden,ja gesungeneArienlängs
einesTelegraphendrahteszwischenentferntenOrtengetreuzuüber
mitteln.Vor Kurzemwurdedas Instrument in Anwesenheit
vielerAugen-undOhrenzeugeneinerProbeunterworfen,indem
zwischenSalemundBoston(eineEntfernungvonachtzehnMei
len)eineKommunikationdurchdasTelephonhergestelltwurde.
Der„PankeeDoodle“undeinigeandereVolkslieder, in Boston
aufeinerOrgelgespielt,wurdendeutlichund ohneBeeinträchti
gungderQualitätdereinzelnenTöne in LyceumHall zu Salem
gehörtunddortapplaudiert.Der in SalembefindlicheAssistent
desProfessorsBell,HerrWatson,danktevondortaus in eini
genWortenfür die beifälligeAufnahmederMusikundman
hörte in Bostonganzklar,wie e

r sagte, e
s

freueihn,miteinem
achtzehnMeilen entferntenAuditoriumgerade so sprechenzu
können,alsbefändee

r

sichbeidemselben.Ein in Salemge
jungenesLiedwurdeperTelephonnachBostonübermitteltund
dortapplaudiert,undmankonnte in SalemdeutlichdasBeifalls
klatschenhören.In derselbenWeisefandeineförmlicheKonver
sationperTelephonzwischendenbeidenOrtenstatt,wobeidie in

BostongestelltenFragendeutlich in Salemgehörtunddortbe
antwortetwurden.DiegalvanischeBatterie,beieinemgewöhn
lichenTelegraphenunumgänglichnothwendig,sollbeidemTelephon
vollständigentbehrlichsein, indemdieselbedurchMagnetevon
großerKraft ersetztwird. Da, wodiemusikalischeDepescheab
gegebenwird,befindetsicheineKlaviaturwie a

n

einemPiano;
jedeTastesteht in VerbindungmiteinerstählernenPfeife,welche

in dergewöhnlichenWeisegestimmtist. WennderTelegraphit
dieTastenderKlaviaturanschlägt,geräthdieganzeReihevon
Pfeifen in Vibration,jedegibteinenandernTonvonsich,der
dannaufdemDrahtweitergeleitetwird. Da, wo dasmusi
kalischeTelegrammgehörtwerdensoll, befindensichhölzerne
Kästen,größerefür tiefere,kleinerefür höhereNoten.Oben a

n

denselbensindMagnetemitdenDrähtenangebracht.DerMag
netgibtdenTon an, derKastennimmtihn aufundresonniert
ihn. Das Instrumenthatbis jetztsechzehnNoten.Der Ton a

gehtimmer in denKasten a
,

derTon b in denKastenb u
. j.w.

Unveränderliche elastischeForm maje. Dieselbe
eignetsichvielbesserals dergewöhnlicheelastischeLeimzumAb
formenvonerhabengraviertenunduntergreifendenObjekten,in
dem si
e

nichteintrocknetwiedie ältereMaffe, und auchdem
Schimmligwerdennichtunterworfenist. NachverschiedenenVer
suchen,demLeimkonservierendeundwafferausziehende,sowiebin
dendeSalzeeinzuverleiben,erwiessich zu diesemZweckambesten
einGemischvon50 TheilenLeim (gewöhnlichemTischlerleim),

5 TheilenKochsalzund 1
5

TheilenWaffer.Man löstzuerst
dasSalz imWasser,benetztmit diesemdenkleinzerklopften
LeimundläßtdieseKörper in einembedecktenTopf beigewöhn
licherTemperaturetwaüberNachtaufeinandereinwirken.Dann
läßtmandiegequolleneMaffe im Wafferbadschmelzen,wobei
manfleißigumrührt.Die abzuformendenGegenständemüssen
schwachgefettetseinund e

s

mußdieLeimmaßemöglichstkalt
vergoffenwerden.VondieserLeimmaffekannmanmehrereGyps
abgüffemachen,ohnedasOriginal zu beschädigen.

k

Als einfachsterBleistiftfchärfer, der für Zeich
nersehrbequemist, taucht in Wien ein– Schmirgelpapier
auf,mitzweiSchleifflächenzur gröbernund feinernZuspitzung.
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1799.

1525

1622.

1762.

1660,

1760.

1686.

1328.

1779).

1871.

1800.

1789.

1749.

1803.

1498.

1813.

1815.

1618.

1707.

1819.

1430.

Historische Gedenktage.

4. M ai.
ErstürmungvonSeringapatnam,HauptstadtvonMylore

in Ostindien,durchdieEngländer(GeneralHarris)",
8000Mann starkeBesatzungwurdeniedergemacht,auchTippo-Saib,derBeherrschervonMysore,blieb,

5. M a 1.

starbFriedrichderWeise,KurfürstvonSachsen,Stifter
derUniversitätWittenbergundBeschützerDr. Luther

6
. Mai.

TreffenbeiWimpfenamNeckar,derliguistischeGeneral
Tilly siegtüberdenprotestantischenHeerführer,Mart,
grafenvonBaden-Durlach,dessenFluchtnurdurchd

ie

edleAufopferungdervierhundertPforzheimergelingt,

7
. M ai.

JosephPoniatowski,polnischerFürstundFeldherr,Mar.
schallvonFrankreich,bekanntdurcheintragischesEnde

in derSchlachtbeiLeipzig,– zu Warschaugeboren.

8
. M a i.

Das englischeParlamentruft,durchGeneralMonkunter
stützt,dieStuartsnachEnglandzurückundjetztKarl II

.

wiederaufdenvonseinemVaterverlorenenThron.

9
. M ai.

Nikol.LudwigGraf vonZinzendorf,Stifterderherm
huterBrüdergemeinde,zu Herrnhutgestorben.

11.M ai.
Otto vonGuericke,Bürgermeisterzu Magdeburg,d

e
r

dienstvollerPhysikerundErfinderderLuftpumpe,in Ham
burggestorben.

12. PM a t.

LudwigderBayer,römisch-deutscherKaiser,jetztden zu

AvignonresidierendenPapstJohannXXII. a
b

undkrönt
selbstdenvon ihm erhobenenneuenPapstNikolausW

.

in derPeterskirchezu Rom.

13.M a i.

Friedezu Teschen,beendetdenbayerischenErbfolgekrieg
zwischenPreußenundOesterreich,durchwelchenFriedrich
derGroßedemHausePfalzbayerndenBesitzvonBayern
fichert.

14.M ai.
Dan.Franç. EspritAuber,französischerOpernkomponist
(„Maurer“,„Fra Diavolo“,„StummevonPortici“)

zu Paris gestorben.

15. M ai.

(15.bis21) Uebergangder französischenArmeeunter
GeneralBonaparteüberdenSt. BernhardnachItalien
zumKriegegegenOesterreich.

16.M a i.
FriedrichRückert,lyrischerDichter, zu Schweinfurta

.
M
.

geboren.

17.M a 1.

EduardJenner,Arzt undErfinderderKuhpockenimpfung

zu Berkeley in Englandgeboren.

18.M a i.

EnglanderklärtvonNeuem a
n

FrankreichdenKrieg u
n
d

legterstnachNapoleon'sSturz dieWaffennieder.
19.M a i.

Vasco d
e Gama,portugiesischerSeefahrer,wirft a
n
d
e
r

Küstevon Malabar zu Kalkutta d
ie Anker, d
e
r

e
rs
t

Curopäer,welcherdenWegzur SeenachOstindieng
”

fundenundgemachthat.
21.M ai.

- - - h
e
r

ZweiterTag derSchlachtbeiBautzen;Napoleonsiegtü
l

d
ie vereinigtenRussenundPreußen(GeneralFürstWitt

genstein),diesichnachSchlesienzurückziehen,
22. M ai.

FriedrichWilhelmIII., KönigvonPreußen,verspricht
demVolkeineRepräsentativverfaffung.

23.M ai.

- - - - - - * - dem
DiekaiserlichenRätheMartinezundSlavata,nebst
SekretärFabrizius, werdenvon den g"
ProtestantenunterAnführungdesGrafenThurnaus

FensterdesSchlosses zu Prag gestürzt.Ausbruch
dreißigjährigenKriegs.

24.M ai.
fer, b

e

KarlvonLinné,Naturforscher,besondersBotani,
rühmterGründereinesneuen,nachihm ':zensystems,Professor zu''derschwedischenProvinzSmalandgeboren,"erende önigin vo

n

England." des
HerzogsvonKentundEnkelindesKönigs

GeorgIII)
geboren.

25.M ai.

Jeanned'Arc, Jungfrau vonOrlea
Ausfall ausCompiègne,das von
lagertwird, von diesengefangen,
Lyonel,BastardvonVendome.

ns, wird b
e
i

denEngländern"

undergibtsichden

l
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Bilderrät hel.

AuflösungdesBilderräthelsSeite390:

Zuvielgethanis
t

nichtsgethan.

C h a r a d e.

GehörtdieErstedir,meinjungerFreund,
Sowähnstd

u

sicheroft,dieWelt se
i

dein;
DieZweiteaber,wenn d

u

diebekommt,
Wirdniemalsliebdirundwillkommensein.

KannstdudieErstegeben,gib si
e

gern,
Weiloft si

e

NothundElendmildernkann;
WenndujedochdieZweitegebenwillst,
Sofieheernstdir erstdieSachean.
BeimeinemGanzenfindetallemal
DieersteSylbe in derletztenPlatz,
UndsolleinkleineraufgeführterZaun
Behüten,denihmanvertrautenSchatz.
In andrerWeisestammtdasGanzenoch
VomrömischenRechtund is

t
im heut’gerZeit

In jedemkleinenodergroßenReich
GareinewichtigePersönlichkeit.
Warfrüher e

s jedochdesKaisersGut,
So is

t
e
s jetztdesStaatesEigenthum

UndnutztdiePrivilegien,die e
s hat,

ZudessenWohlfahrt,SicherheitundRuhm.
M. K.

Arithmogriph.

3 2 9 findenbeiVersammlungenstatt.

8 MusederDichtkunst.

7 italienischerPhilologeundSchriftsteller.

6 eineAbtheilung.

7 6 7 5 einUrtheil. -

8 7 4 eine in jüngsterZeitvielbesprocheneStadt.
einHeilmittel.

2 Gedicht.

9 4 1 1 einThor.

4
(6

3

OhnedieAnfangsbuchstabenvonobennachuntengelesenund
Endbuchstabenvonuntennachobengelesen,würdediesesJournal
nichtexistieren.

AuflösungdesRäthels Seite391:

Wechsel.

Nöffeffprung------- *-*- –
ben ruht stert hoff- war in be- lie

–

fro- | nung| rau- ich gei- ler den den

ne denn voll voll- JU herz be fang

und h
e keck das und jen- re- ge

ich rhei- voll | trieb's se no- ben brau

lie- da- wagt" sen glau- mit saft ben

1N bei ich küs- ben gold- ben trau
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AuflösungderSchach-Aufgabe.Seite390:
Weiß. Schwarz.

1
)
E 2 – E 4 . . 1
) Beliebig.

2
)

S. jetztMatt.

- - - -

Kleine Korrespondenz.

Hrn.H. Leute in Oter. BestenDank.
Hrn.S. L. in Brody. Hübsch– vielVorrath– zurVer
wendungzurückgelegt.
rn. E

.

H. in Altona. Ihr Vorschlagsoll in Erwägungge
zogenwerden."Wirfürchtennur,eineMillionLösungenzu erhalten.
Hrn. J.F. in Mainz. VersuchenSie dieFettfleckenausdem
FußbodenmitWafferglaszu entfernen.Sie erhaltendas ja in Ihrer
Nähe, z. B. beiBärliundSponnagelin Worms.
Ein Abonnentin Jena. JederOrt will dasBesitzrechtder
Anekdotehaben.
Hrn. Joh. Müller in Wien.WirkennendasSpielnicht.Die

Anfragewäredochzuumfangreich.
Hrn. G. P. Moog in Chicago. DieMaschinenagenturvon
WirthundComp. in Frankfurt a

.

M. wirddasambestenwissen.
rn. C. F. in B. C. DanckwerthsLandesbeschreibungvon

Schleswig-HolsteinausdemJahre1652 is
t

angeboten.AufAnfrage
mitAdressegebenwirAuskunft.
G.G. in Petersburg.Schmied,FabrikationderRegen-und
Sonnenschirme,Weimar,Voigt. -

Hrn.KarlG. in F. WirthsMaschinenagenturin Frankfurta.M.,
Gallusgaffe,verschafftIhnendasGewünschte.

H
.

Barth in Baltimore. DieseAnfragebeantwortetIhnen
dasFinanzblatt„DerKapitalist“(Stuttgart)aufeineAnfragedortam
beften.
Hrn. Otto Kemmer.DasApacheundderathapestischeSprach
stammvonBuschmann.DergleichenWerkesindmeistsprachvergleichenden
Inhalts,nurfürGelehrtenzwecke.
Hrn.AntonP. in Bremen.WenndierothenHändeso tragisch
aufgenommenwerden,dannerstrecktsichdieLiebeauchnichtbisauf's
Herz.„Laßfahrendahin,“ d

ie

„K. Korrespondenz“kannhiernichthelfen.
Abonnentin K. DiePrämiengabenzudenfrüherenJahr
gängenvon„IllustrirteWelt“könnenSie nachträglichimmernochzumAusnahmspreisbeziehen,so z. B. dieKaulbach'schenBilder in Stahl
stich„Lotte“und„Friederike“für je 1 MarkundSchwind's
Märchenvon den siebenRaben(6 Blätter in Enveloppe)für

7 Mark50Plg. MachenSieIhreBestellunghieraufnurbeiIhrer
Buchhandlung.GegenFranko-EinsendungdesBetragsliefertauchdie
VerlagshandlungdasGewünschtedirekt.
Frln. Emilie W. Das stehtihmfrei.

dagegenprotestieren,aberbeiwem?
RichtigeLösungenvonRätheln,RebusundCharadensinduns
zugegangenvonFrln. MathildeGruther,Kassel;EmilieHei
denreich,Brünn; Frau Elije Hieronymi, Stuttgart;
Ottilie Haje, Berlin; TanteR.,Flat an; Marie Schnei
der,Brünn; Anna Riegler, Ung.Skalitz;A. Schul,Klau
fenburg,richtig,sehrvielVorrath;AntonZunft, Temesvar;
Ch. Etzel, Wiener -Neustadt; Otto Carlberger, Graz;
Prof. Caprera,Bozen;Fr. Winter,Lang-Goens;Johann
Repenjchegg,Graz; Jul. B., Köln; Ferdinand Stiller,
Freiwaldau; HenriMeunier,Lang-Goens;AdolphLieb
mann; Ed.Rockelmann,München;J.P.Kupakos,Mehala;
W.Jakubzyk, Köln; Emil Kirch, Glauchau;Hermann
Guggenheim,Meßkirch; Wz. Friedrich; Aug. Mauer
mann, Rumburg; Otto Schröder,Marburg; Paul Vitte,
Rennjcheid;Onkel R., Flat au; M. Blumeuau,Pozjon y

;

W.Kirsch,Breslau; AdolphMeßner, Oels-Arnau; Ru
dolphSchwarz;S. Braß; Jof. Wintermayr,Linz; Pfeil
undWerner,Breslau. -

AerztlicheKorrespondenz.N. Q.... BeimäßigerLebensweise
undVermeidungjeglichfettenEffens,sowiederKartoffeln,derMehl
speisenunddesZuckers,wirdIhr Sodbrennen,sowieIhr Asthmasich
bessern.GegenersteresLeidenempfehlenwir Ihnen,sichvonIhrem
ArzteBismuthunnitricumpraecipitatumzu 1

4

Grammpro dosi
verordnenzu lassen.In BetreffIhresweiternBegehrskennenwirkein
Mittel,wasdieHaaredauerndfärbtunddabeinichtschädlichwäre.
C.J. in Erfurt. WaschenSie sichdasGesichtfleißigmitweißer

KaliseifeundlauemWaffer,nachdemSiedieHautdurchAusdrückender
Mitessergereinigthaben.
H.M. in Daj je 1

.

Um IhneneingutesMittelgegenHerz
klopfenanzurathen,müffenwirdieUrsacheIhresLeidenskennen,wor
überSie in IhrerAnfragejedochnichtsbemerken.

K
.

S. in Se. DieärztlicheBehandlungderSommersprossenis
t

im LaufedesletztenQuartalsschonmehrfachin unserer„Aerztlichen
Korrespondenz“besprochenworden.WirgebenIhnenübrigensanbeinoch
einweiteresRezept:R.Merc.subl.corros.–Ammon.muriat.ana.0,25,
Aq.Lauroceras.10.00– Aq.dest.9000.M. D. S. ZumBetupfen
derbraunenHautflecken.AußerdemRegendoucheaufdieGesichtshaut,
dieaberfeinwieStaubseinmuß. -
Karl W. r in...Prag. Das VorstehendedürfteauchIhren

Wunscherfüllen.
W.C. Ein solchesMittelgibt e

s

nicht.

B
.–E. in F

Auskunftgeben,jedochsindderartigeErscheinungenso mannigfacher
Naturundkönnenaus so verschiedenerUrsachehervorgegangensein,daß

e
s

unsnichtmöglichist,einebestimmteAntwort zu erheilen.Wir sind
übrigens,fallsSieunseinegenauere,womöglichdurcheinenArztIhnen
bezeichneteSchilderungzukommenlassenwollen,gerne zu eventuellem
Ratheerbötig.

-

.F. in A. DiesogenanntenEnthaarungsmittelberuhenaufche
mischenSubstanzen,welchedieHornsubstanzderHaareauflösenund
dadurchdieHaare a

n Körperstellen,wo solcheentstellendwirken,zum
Schwindenbringen.Da aberauchdiemenschlicheHautHornsubstanzen
enthält,so wirkendieseEnthaarungsmittelauchauflösendaufdieOber
hautein.Sie sinddeshalbfürdieAnwendunga

n

denHändenund a
n

bedecktenKörpertheilenwohl zu empfehlen,imGesichtaberabzurathen,

d
a

hierleichtfleckigeStellenzurückbleibenkönnen.
G. G. C

.
in Chemnitz.WaschendesGesichtsmitflüssigerGly

cerinseifeundnachherigesBetupfenmitKummerfeld'schemWaschwaffer
wirdIhnendengewünschtenErfolgbringen.

Siekönnenallerdings

GernwürdenwirIhnenbezüglichdesStirnleidens

-

V. S. in Rheinland.WeißePräcipitatalbeerhaltenSie in

jederApotheke.
Ein treuer Abonnentin N. WennwirIhnen in unserem

BriefkasteneineAntwortaufdieFragegebenwollten,wozudasGlycerin

in derHeilkundeVerwendungfindet,müßtenwirIhnendenInhalt
einesganzenHefteswidmen,unddaswerdenSieunssichernichtzu
muthen;wirrathenIhnendaher,sichdiebezüglicheAuskunftin einem
KonversationslexikonoderauseinemHandbuchderHeilmittellehrezu

verschaffen.
Schachbriefwechsel.

Hrn. G. v
.

S. in Wien. EingereichteAufgaben,amliebsten
2–4zügige,werdengeprüftundwenngeeignetaufgenommen.Diebei
denunsvorgelegtenlassenleiderNebenlösungenzu.
Hrn.H.Pappain Schauenburg,H. v

.
L. in Küstrin,S.

B
.
in Breslau, C. R. in Dresden,Hrn. J. L. in Fr., B. in

Bingen,C. F. B. in Wülfrath, v
.

G. in Cöslin, B. v
.

G. in
Bromberg,L. B. M. in Berlin. RichtigeLösungderAufgabevon
KonradBayererhalten. - -

Hrn. Apoth. C
.
H
.
in Schleiden.Sie erklärenapodiktisch:

„DieSchachaufgabevonKonradBayerist, jchachgerechteFrei
zügigkeitvorausgesetzt,nicht in 2 Zügen zu lösen.“Inzwischenis

t

dieLösungbereitsmitgetheiltundvonvielenSchachfreundengefunden
worden.
Hrn.S. v

.
K
.
in Köln. DasBlindlingsspielen,d
.
h
.

SchachspielenohneAnsichtdesBrettesmittelstAngabederZügedurchBe
zeichnung,haltenwirfüreineebensogesundheitsschädlichealszweckloseBe
schäftigung.SchonDiderotwarntedenberühmtenPhilidor,derzwei
Partierengleichzeitigblindlingsspielte,vor solcherUeberanstrengungder
Phantasie.Dergroße d

e
la Bourdonnaiswurdemitten in dieserun

natürlichenBeschäftigungvoneinemSchlaganfallbetroffen,a
n

dessen
Folgen e

r

balddaraufstarb.WirrathenIhnen,unsereWarnungzu

beherzigen.

„Knfragen")

57)WiebereitetmaneinengutenwafferdichtenLeimfür Holz
arbeiten? Geo.,P. Moog,Abonnentd

. Jll. W.
58)WiebereitetmanluftdichtesPapierzuLuftballons?

Antworten.

Auf38):ZumEntfernenderOelfleckeausFußbödenwirdambesten
Pfeifenthonverwendet.

- O.C. in G.
Auf47):DeranfdenPhotogrammenhaltende„firmißartigeAn
strich“läßtsich,ohnediePhotogrammemehroderwenigerzuzerstören,
nichtentfernen,daderselbeausSilberalbuminatbestehtundalseigent
licherBildträgerzubetrachtenist.DemungeachtetlassensichdiePhoto
grammeaberdochleichtkolorieren.Manreibt zu diesemZweckdieselben
einfachmitetwasGlycerineinundmischtunterdieanzuwendenden
FarbeneinwenigOchsengalle.BeiAnwendungvonAnilinfarbenis

t

einZusatzvonOchsengallenichteinmalnöthig.Nochbesserlaffensich
diePhotogrammekolorieren,wennmandieselben,stattmitGlycerinein
zuriben,mitnachstehendemGemischmittelstdesFingersanftabschleift:

2 TheileDextrin,1 TheiläußerstfeinzerriebenesKolophonium.Uebri
gensgibt e

s

auchPhotogramme,dieaufmattes,sogenanntesArrowroot
papierdargestelltsind,diesebrauchenselbstverständlichkeinedergenannten
Vorbereitungen,umleichtkoloriertwerdenzu können.Diemiteinem
„firmißartigenGlanz“versehenenPhotogrammesindaufsogenanntes
Albuminpapierdargestellt.DießwirddemmattenPapiervorgezogen,
weil e
s

brillantereBilderliefert. Hgk.
Auf48): Zur EntfernungderFettfleckenausPapierwirdals

bestesMittelempfohlen:MagnesiamitreinstemBenzinangefeuchtet,als
TeigaufdenFleck zu streichen,längereZeitwirkenzu lassenunddieß
Verfahrenzuwiederholen,bisderFleckverschwundenist.

E GO. E. in G.

*) BeantwortungendieserFragenausunseremLeserkreiswerdenwirmitVergnügenandieserStelleaufnehmen. -

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

MitdiesemHeftwurdeausgegebenNr. z
u
.

undHeft16des
fünften Jahrgangs

von
jachländers

Deutsche Roman-Bibliothek
„leber Land und Meer“.

PreisfürdieAbonnentenvon„UeberLandundMeer“und„Illu
strirteWelt“:

in wöchentlichenNummernvonca. 3 Bogennur 2 Mark proQuartal,

in 14tägigenHeftenvonca. 6 Bogennur35Pf. proHeft.
VondiesembelletristischenErgänzungsblattzu „UeberLandundMeer“
und„IllustrirteWelt“,eigensfürderenAbonnentenzudiesemZweckin's
Lebengerufen,enthaltendiebisjetzterschienenenNummernnebeneinemreichhaltigenFeuilletonfolgendeRomane:
Verschollen.SozialerRomanvonGregorWamarow.
Winand oderdie Jahrt um's Glück. ErzählendeDich
tungvonHermanSchmid,

Im Schattenund auf der Sonnenseite.

L. v
.

Bischoffshaufen.
Baron Jiritz Reckenflieg.RomanvonW. Augustsohn.
Liquidiert. RomanvonRudolphLindau.
Strandgut. RomanvonJ. vanPewall.
Die Erbin des Herzens. RomanvonE. Wely.
Der ösaueArara. NovellevonRobertWyr.
Euphrofyne. RomanvonOttoRoquette.
BST Soebenhatdarinbegonnen:

Das Fräulein von Eppingheim.
Roman
von "

. E. Lenneck.
Is In dasAbonnementaufHackländer's„DeutscheRoman-Bibliothek“
kannnochjederzeiteingetretenwerden,undzwargeschiehtdießambestenbei
derselbenBuchhandlungoderPostanstalt,vonwelchermandie„Illustrirte
Welt“bezieht.
DiebereitserschienenenNummernwerdenvollständignachgeliefert.
Stuttgart. DieVerlagshandlung:

Romanvon

Eduard Hallberger.

Anthologieen: Scherer, Dichterwald,Borel, Albumlyrique,Freiligrath,The Rose,ThistleandShamrock,Heyse,Antologiaitaliana –

Herberges's Verlag

|# Doré-Bibel,Doré-Märchen,Doré-Münchhausen,Hauffs Märchen,Müller, Kriegsgeschichte,Gilbert, Shakespeare–

literarischer Festgeschenke, Musikalien: Beethoven,Clementi,Haydn,Mozart,Weber,Sonaten– Humoristica: Busch,Huckebein,Busch,Müllerstochter.



J. l luft r ir te W. e lt.
Art.

Anerkannt
bewährt!

Vielfach
prämiirt! 3. ). Liebe, Apotfi, Dresden.

Chemische Fabrik.zuhaben:
PSE>In ------------------------e- e - -- -- diehig'sSuppeßtlachen. Liebe's Nahrungsmittel in löslicher Form"“ de denfirt,ohneKochen,dieeinfacheMischungmitMilchsoforttrinkbar).'' (NNIn I em StelleodermitderMuttermilch;beiDurchfällen,DarmkatarrhderSäuglingeaner
arc.
Ul kanntbewährt,– nicht“ für“' Malzes,wirkt- ungegohrenesundkonzentriertesExtraktdesfeinstenMalzes,wirge.1

allerallt, : aufdie'' Luftwege;beiHusten,Heiserkeit,trocke- - anwendbar."
- - - (0,056imEßlöffel)beiSchwächezuständen,Blut

Malzextrakt mit Eisen mangel,Rekonvaleszenzu.f. Gßlöa bei"| |Malzextrakt mit Chinin und Eifen"
ahnerund nährendundkräftigendwirkend.

VorstehendePräp.indereingeführtenPackungà300Grammnetto1M.bez.1M.25Pf
Malzextraktplätzchen

ausreinem'' imMundeleichtzerfließend;jehrwirksam;in
e
25Pf.
haltbareLös- - -- onzentrierte,haltbareLösungPepfinwein (Werdauungsflüffigkeit)''PepsinvondoppelterKonzentrationderVorschriftderD.R. Dieserangenehmschmeckende

WeinersetztbeimangelnderodergestörterVerdauungdiefehlendeMagenflüssigkeitund
jedeBuchhand
- - beseitigtbeikonsequentemGebrauchjedeleichtereVerdauungsstörung.“Flaconà 1500eifen 1M. 50Pf, "

chj gsstörung.F

0gie AnOrte,wodieApothekenLagernichthalten,wirdbei6PiecenmitRabattv“
' z ')ConformderVorschriftderDeutschenReichspharmakopoe.
L.O13.

Laue"sStrichemaschinen
mitverstellbaremStahlnadelbettfür 421

FamilieundIndustrie,StrümpfeohneNahtundallerhandPhantasie
artikelliefernd,empfiehlt
DresdnerStrickmaschinen-Fabrik

O.Laue. Dresden-Löbtau.
SolideWiederverkäufergesucht.
UnterrichtanallenOrtengratis.

entfaltetdievolleWirksamkeitderCoca-Pflanze–weilausdemvollkräftigenExtraktederfrischen
Pflanzebereitet.− ueberdievonstetemErfolg
auchin schwerstenFällengekrönteAnwendung
derCoca-PillenI. gegenHals-undBrustleiden,
derCoca-PillenII.gegenUnterleibsleiden,Hämor

--- rhoidenc,derCocapillemIII. gegenallgemeine
TIrint- undspezielleNervenleidenundSchwächen,des
V - Coca-SpiritusgegenKopfgicht,Migraine:c.be

- WEIMW"33 m, lehrteinepopuläreSchriftgratis- d.MohrenapothekeinMainzundderenDepöts-Apotheken:
Berlin:3.O.Pflug,Louisenstr.30; M.Kahnemann,Schwanen-Apoth,Spand.Str.77.Breslau:
S.G.Schwarz,Ohlauerstr.21.Dresdenu.Magdeburg:sämmtl.Apoth.Königsbergi. P.:
A.Brüning.Leipzig:M.H.Paulckez.Engel.München:C.Braunz.Rose.Hamburg:W.Richter.

htnurzurechteutigenWissen
auchdieFrage:Religion?Ver
nAffenabstan
nauf,derda
sichdirektan

raße2.
inLeipzig.

erClassiker
zungen.In
583

teKarl'sXII.

Pompilius.
uch
ungeneines

2M.50Pf, geeig.i.

Präp. Hafermehl
vonRS.C.H.Beidezahn,FischbeckbeiOldendorf,### Kaffel.PreisperPfd-Paket
mitAnweisung50g. Vorzüglichstes,ärztlichempfohlenesNähr-undStärkungsmittelfürKinder,Kranke,RekonvaleszentenundWöchnerinnen,wohlschmeckend,leichtverdau
lichundsehrnahrhaft.Zur einfachstenHerllungschmackhafterundkräftigerSuppen(mit
eischbrühezubereitetauf diefeinsteTafel
paffend),MütternundHausfrauenc.alspraktischundsehrvortheilhaftzuempfehlen.
ZurErnährungschwächlicherkleinerKinderoft
mitüberraschendemErfolgangewendet.578
Zu habenin jedergutenHandlungoder

Aechte

Schwedische Mageneffenz
leistetvortrefflicheDienstebeiMagenschwäche,Appetitlosigkeit,sowiebeiVerdauungsbeschwerden
unddendadurchentstandenenMagenleiden.
UnübertroffeninihrenWirkungen.
Hauptdepot:TheodorRau,Ravensburg,Württemberg,
perFlascheM.3.– gegenNachnahme.
JederFlascheis

t

eingedrucktes,amtlichbeglaubigtes,wissenschaftlichesGutachtendesHerrn
DoktorTheobaldWerner,Direktordeschemi
ichenLaboratoriumsundPolytechnischenInsti
tuts in Breslaubeigefügt,auchsprichtdergroße
Absatz,dendieseEssenzin kurzerZeitgefundenhat,sehrzuGunstenihrerannend7

direkt.

wohlthätigenWirkung.
Neuerfundene 607

Tafchen-Mikroskope
mit:: vers.frankoperSt.egenst.wieauchWaffer

zu untersuchen,dieVergrößerungisthöchstüberraschend,vonAutoritätenalsnützlichbefunden.
Schmiedebr.29b. D.SorauerinBreslau.

Hermann Bernhard, Leipzig,
versendetgegenNachnahmeoderEinsendungdesBetrags 586Opernguckera

.

Stück. . M. 10.
Fernrohrez. UmhängenM. 9

.

Perspektivein Etuis . . M. 6.

Alles in solidesterArbeitund
mitbestenscharfenGläsern.

Bauber-Apparate
eigenerFabrik,vielNeuesfürKünstler,Dilet
tantenundKinder.HöchsteleganteArbeit,billigstePreisevon25Pf, anbis1500Mark.
NeuestePreislistengratis. 397
Milhelm Bethge,Kflagdeburg.

ach. S“ Bahn& Seeger,Hirsch-Apotheke.Wien: C. Haubnerz. EngelamHof 6. Zürich:
erkäuflich.- Strickler'scheApoth.Bern: A. Brunner.Köln: F. Grüningerz. Glocke.Prag:Jof. Fürst.361
andlungen. -- - EingroßerTeil derMenschheitleidetam 575
fohlen!
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SichereKennzeichensind:DerwahrgenommeneAbgangweißer,nudelartigerGlieder,
welchesichzusammenundauseinanderziehen.AnderemutmaßlicheKennzeichensind:

PrimastehenAbmagerung,Verschleimung,Verdauungsschwäche,AppetitlosigkeitabwechselndmitHeiß1
.

585 hunger,Uebelkeit,AufsteigeneinesKnäulsbiszumHalse,Kollernundwellenförmige

in Leipzig. Bewegungenin denGedärmen.Denselbenentfernt,mitKopf,ohnealleVorkur,miteinemleichtenMittel,schmerz
undgefahrlos,unterGarantie,in wenigStunden.(Nachauswärtsbrieflich.)

TheodorHorn in Nürnberg,WunderburgstraßeNr. 5
.

Fz. Hch. Schroeder, Nürnberg,
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HerzogthumPreislistenundProspektefrankoundgratis.– WiederverkäufererhaltenRabatt.„F*** ============== „Das Geisteslebender Zukunft“,“ ' Neuerschienen: 527 | |ForschungenüberErweiterungderThätigkeitdes"ä" GeistesunddefenFortlebena
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raft,leichtere
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Der Vogt von Tenneherg
DreihumoristischeGedichteausder
„Frau Aventiure"
von J.W.v. Scheffel,
Komponiertvon

nachdemTode
vonDr.TheodorStrauß.

8 Bogen8
. eleg.brosch.1
.

M. 5
0 Pfg.
SelbstbiographischesvomHimmel.DarstellungderjüngstenResultatederastrono
mischenForschungin ihrenBeziehungenzuVergangenheitundZukunftdesWeltgebäudes

1 Trockenraucher,geschnitzt.
Cigarretten-Raucher.6BuchechtesPerser-Cigarrettenpapierjammt1 österr.Cigarretten-Maschine,
mitdermanin einerSekunde20Cigarretten
anfertigenkann.1 StückechteWiener-Cigarren

- mitPatentsaiten,unterGarantieZithern“für18MarknebstSchulezum
Selbsterlernenbei 505

C. L. Steffen,Stettin.
Accordion- und
Harmonikafabrik

- von Fr. Gessner,=-- Magdeburg.250

-“ Export– Engros.
IllustrirtePreiscourantegratis.

!! für nur 6 flark!
EinekompletteRauchgarniturausechtemMeer
schaumundBernstein,bestehendaus1 hochfeinenTabakspfeifemitNeusilberbeschlagen,jammt
echtemWeichselrohr.3Stü“:Meerschaum-Ciga'' mitBernverschiedenefeinst
ein, 1 echtorientalischerTschibukjammtRohr.

1 neuesterPatent

Tasche.1 Patent-Feuerzeug.1 neuesteMetall
Rauchtabak-Dose.1 Trockenraucher-Spitze.Dieß
Alleskostetinsgesammtnur 6Mark in derPrachthalle,Wien,PraterstraßeNr.16. 584

ThC010r Scheller,
Prämienlooseu

.Kotteriegeschäft,
Braunschweig.

Devise:„UndwiederumhatSchellerGlück.“Prospektegratisundfranko.468

ulius Gerti' U.ä.
Hamburg. „.

Devise:„UndwiederumhatGertig
Glück!“–ProspektegratisKorrespondenzin Deutsch,Englischund– C, Attenhofer, vonDr.A. WilhelmMeyer. Französisch.

enbuch mitreizenderTitelvignettenach Preis 2M. 50Pf. - --

ler 600 A
.
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25.
Geldanlage

- - ……-
(Frankf.Zeit.Nr.11,1877)“: 6,50

in Oceanawalzer. - UnseregeistigeBildung. | |a". : . . ."icherver- ……- - - - - Von | Zwetschgen. . . . . . . . . „ 5. 25“ - 6 B

Prof. ' „ f “# Loraine, , 4.25.- - - - ogengr.8. eleg,br. arf. deßgl.vonTraubenu
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t

hierdas| Äußerdemnur in Töpfenvon1 Pfund

n t durch Dasbest d billigsteBuch fü Lückenhafteundeklatant"g unserer| Reine-Clauden,Orangen,Erdbeeren,fowieraße10 in a
s

besteundvirurgsteBuchzur Bildungdargelegt.Es is
t

vieldesOriginellen,| jämmtlichebenannteSortena
. Topf M " 1 5
0

e
in 3-eug- stant u
n
d

wie i
st unstreitigPoetischenundIdealenin derSchriftenthalten,--- - - -“| „brillen will, wegweiser | #"“ ir- löörde o

r- oderbesterundbilligsterWegzur VerlagvonEdwinSchloempin Leipzig. 1 T
r 0 LT,dieglän- sichernundnaturgemäßenHeilung - - - - - "“ tritt inaareempfiehltbilligt.AufVerfen. al; '' langenjeneProben

", "'“ -rgt - - - - -

nett.
Gegen' des'“ E P ILE P S IE | Ferd.Kohl, Schloßbauanstalt,Leipzig.

1gtetc., martenerfolgtFrankozusendung.Couvert.(Fallsucht)undalleNervenkrankheitenhefIt| SchönschnellschrilzuFabrik- n ' ' dasverte: brieflichderSpezialarztDr. Killisch, lehrt ::::::'
582 r
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Ernst'scheBuchhandlungin Quedlinburg

Gold-Barock-Rahmen

zu Hallberger'sundanderenPrämienstetsvorräthig.SchnelleAnfertigungTonRahmenallerArtundjederGrösse.Ein
rahmenallervorkommendenBilderbillig
ReelleBedienungdurche
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rendeZuschriftanerkannt.
Theodor Schetter, Stut"
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ca.20Mark! Nachauswärts2 Dosen"
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F. Schwartze,äliefen

BerlinW.,Leipzigerstrasse112.

Holländische IT- | F.
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A
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F. Emde in Rees a
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Private zu Engrospreisen.Preiscourantefranko. 404
Att, es t

vonHerrnKreisgerichts-RathC
.

GüthinTilsit,dd.30.Januar1877.
IhrewiederholtenSendungenhabenu

n

getheiltenBeifallgefundenundnebenderSite
derCigarren,sowieihrerPreiswürdigkeitauch
diesaubereundgleichmässigeArbeitbesondersbefriedigt.

illustrirteAusgabe,
kannallenKrankenmitRecht-

alseinvortrefflichespopulair-med
zinischesWerkempfohlenwerden.–Vorräthigin allenBuchhandlungen.

n- Epilepsie Teil
gg (Fallsucht), Krämpfe.
Anweisung,dieseschreckl.Krankheitinkurzer

#radikalz
uheilen.Herausg.v.Jr., A
. Huante,

abrikbesitzerin Barendorf,Westfalen,welchegleichzeit.authentischeZeugniffevonglückl.Ge
heiltenausallen5Welttheil.enthält,versendet
brieflichderHerausgeber.Frankogegenseitig
DasOriginal-Meisterwerk(neuesteGratisAusgabe,ca.130SeitenText)über:
Haarkrankheitenund Haarpflege
istunterdemTitel: 143

Der Haarschwund
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es Fünfundzwanzigster Jahrgang d“

Das Testament der ersten Jrau.

Reginawar in die Stadt zurückgekehrt.
Ein prachtvollerVeilchenstraußlag auf ihremTischund
durchzogdasganzeZimmermitseinemköstlichenDuft. In der
vorgerücktenSom
merszeitgehörten
Veilchenzu den
größten Selten
heiten;aberEber
hard,welchervon
Fräulein Redern
wußte,daßRegina
Veilchen leiden
schaftlichliebte,
hattekeineMühe
und kein Opfer
gescheut,umdiese
lieblichenKinder
desFrühlingsjei
nemWeibezu
Füßenzu legen.
Entzücktbadete
ReginaihrGesicht
in denduftenden
Kelchen, si

e

drückte
ihreLippen lieb
kosendaufdiesel
benund athmete
den köstlichen
Wohlgeruchmit
wonnigem Ent
zückenein.
Wer hatteihr
nur dieseUeber
raschungbereitet?
Wem dankte si

e

die unerwartete
Freude?
FräuleinRe
dern war einige
Stundenfrüher
angekommen;joll

te si
e

denStrauß
besorgthaben,
oder–? Eine
glühendeRöthe
überzogihreblei
chenWangen,–
nein,nein,wiekam

si
e

nur auf den
thörichtenGedan
ken, e
s

konntedoch
Illustr.Welt.XXV.17.

Erzählung

Wort

E. Westhoff.

(Schluß)

17. Heft.

keinAndererals ihr Schwiegervatersein, der immer so

freundlichundliebevollwar.
FräuleinRederntrat ein.
„DiesenStrauß habeich wohl der Güte des Herrn
Wellenheim zu danken?“fragteRegina.
„HerrWellenheimübergabmir denselbenmit der be
stimmtenWeisung,denStrauß in Ihr Zimmer zu legen!
Sind dieVeilchennichtköstlich?Und e

r

hatte so vielMühe,

si
e

herbeizuschaffen!“
Reginaseufzteund legtedenStrauß beiseite.
Die Veilchenduftetennichtmehr.–
Die alteHausordnungwurdewiedereingeführt;Regina
jah Eberhardnur an demgemeinsamenMittagstisch;den

TürkischeSkizzen.Die Kaikvermietherin Konstantinopel.(S. 422)

- "d Stuttgart, Leipzig und Wien. SEO

Abendbrachte e
r

in seinemZimmeram Schreibtischzu,
wieFräulein RedernganzerstauntReginamittheilte.
So kamderTag derAbreiseheran.
Die junge Frau hatteam vorherigenAbendflüchtig
ihremGattenGlückzu derReisegewünscht,ohnedießBe
gegnenindessenfür e

in

letztesLebewohl zu halten.Am let
ten Morgen klagte si

e

über Kopfschmerz,und Fräulein
RedernbemerkteauchmitgroßerBesorgniß,daßdiejunge
Frau fieberhafterregtwar, daß ihreStimmebebteundihre
AugeneinenseltsamenfeuchtenSchimmerzeigten.Reginahatte
ihr Zimmernichtverlassen; si
e

saß,dieHände in einander
geschlungen,undschienaufjedesGeräusch zu achten,fastals

o
b
si
e

Jemanderwartete;aber si
e

hörtenur,wiediegroßen

57
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f denWagenhinaufgehobenund
unsäglicheUnruheergriff sie, si

e

,dervonbeidenTheilenstetsals
wurde. Fräulein Rederntrat

letztenGrüße vonHerrnWellen

te sie,„er wollteSie, daSie un
meinteer, Sie hättenihm

U
g
u
n
d roth; ohneeinWort derEx

äuleinRedernvorüberundöffnete
lrbeitszimmer. - -

elbstkeineRechenschaftvon ihrem

: Herzklopfteheftig,als si
e

ein

ke Gestaltbebte.
großesGemälde,welchesdem
einVorhang, der daffelbesonst

it
e gezogen,Eberhardstandvor

nscheinlichmittieferBewegung in

die der holdedunkleMädchen

idenenFrauengewandsweckteihn
ndtesichum, Regina standvor

in flammendemFeuer.

g
e

Schrittenähergetreten.
vorderReiseLebewohlzu jagen,“

r Kälte, welcheeinenseltsamen
ndenFeuer ihrer Augenbildete,
len,daßeinekindischeLaunemich
halten.“

o
n Ihnen, Regina,“ entgegnete

uchtetenin reinsterFreude auf
weichund bewegt.„Ich danke

sig,“antwortetedasjungeWeib

t mehr, als mir die Pflicht

ogenanntenPflichten“einemge

e
n

zu haben,“ sagteEberhard,
steterAngst, daßSie nichtein

ze überschreitenundmichglauben
einwenigIhres kaltenStolzes
nothwendig,daß Sie michstets
mirgegenüberübernommen,er
daß meinePersonIhnen ein
ersöhnlichstenHaffesist,alsdaß
Sie könntenversöhnlicherenGe
Sie daherauchdasKomödien
inde.Sie dieseslästigenZwangs,

Hand, si
e

legteflüchtigihreFin
beantworteteein kühles„Lebe
ernundverließdasZimmer.
heimlichesBoudoir, schloßdie
wildeThränenaus.

e
s

forteilendenWagensaufdem

e bleichenLippen,„vorbei!“und

3 die so langezurückgedrängte

m Schmerzund Trauer gesehen,

n Fensterwarf, ehe e
r

in den
ihr Kummerwenigergroßge

k
r Zimmerzurückgezogen;Kopf

equemenVorwand,umsichtage
Namen,welcheRegina in der
wollten,wurdenvon Fräulein
ltungihrermütterlicherseitsan
diesie, ihrerfrommenDemuth
zurSchautrug,empfangenund

e
n

von Eberhard'sveränderter
eindieVerwunderungsei, daß
vomfrühenMorgen bis zum
terThätigkeitim Comptoirar

it seinenfrüherenFreundenfast
nurderArbeitlebe.
aumerwarten,dieseüberraschend

: jungenFrau schnellgenug zu

gina,“ begannsie, „was Ihr
trieb ?“

enigichmichfür seineBeschäf

S
ie

sindkeinechristlicheEhefrau,
ochsagen;währendSie glaub
mit lustigenZechbrüdern,hat
achten,daß e

r

amgrünenTisch
Vermögenverschwende,hat e
r

n geschaffen;währendSie ihn

e
r schalten,war e
r ordentlich,

si
e

deckteihre Augen mit der

hreZurückhaltungganzundgar
eifrigfort:
Regina,daßSie ihn ungerecht

beurtheilen?Währenddie ganzeWelt ihn lobt und seine
Verdiensteanerkennt,sindSie alleinvon einerGleichgültig
keitundKältegegenihn, die a

n Gehässigkeitgrenzt! Sie
versündigensich,Regina!“
HätteFräuleinRedernfrühergewagt,Regina in dieser
direktenWeiseVorwürfeüberihrVerhältniß zu ihremGat
ten zu machen,die jungeFrau würdeihr hochmüthigjede
Einmischungverbotenhaben;heuteschwieg si

e

und senkte
denKopf nur tiefer.
Dadurchermuthigt,fuhr das in Eifer geratheneFräu
leinfort:
„Ich hätteSie niefür so herzlosgehalten,Regina,wie
Sie gegenIhren eigenenGattenseinkönnen,demSie in

dieHanddesPriestersLiebegeschworenhaben,demSie
Liebeschuldigsind;dennichbin überzeugt,wennSie sanft
undnachgiebigwären, würdenSie ihn namenlosglücklich
machen,– er liebtSie –“
„Halt!“ rief Reginaund sprangerregtauf, „das is

t

eineUnwahrheit, e
r

liebtmichnicht, e
r

liebtnochimmer
eintodtesWeib, si

e

is
t

es, die seineGedankenerfüllt, d
ie

is
t

es,umderenLiebe e
r

trauert!“
„Regina,“riefFräulein Redernerstaunt,„welcheVer
blendungbeherrschtSie! Wie konntenSie einen so unseli
genIrrthum faffen!– Ich sageIhnen, Sie sindes, die

e
r

anbetet!– Die herrlichenVeilchenletzthin–“
„Die Veilchen?“fragteReginamitathemlosemStaunen.
„Nunja, einerFrau wegen,diemannichtliebt, macht
mansichnichtdieMühe, ihr in so zarterWeiseAufmerk
jamkeiten zu erweisen.“
„DieVeilchenwarenvonEberhard?“fragtediejunge
Frau tonlos.
„Ich sagte e

s

Ihnen ja damalsgleich!“
ReginaschwiegeineWeile,dann sagtesie:
„Unddennoch is

t

das,was ichbehauptete,meineUeber
zeugung,und d

a

mir einderartigesGesprächpeinlichist, so

bitte ic
h

Sie, diesenPunktnichtmehr zu berühren!“
„Sie wandeln in der Finsterniß und wendenIhre
Augen a

b

von demLichte. Sie stoßendieHand Deffen
zurück,der Ihnen derNächsteseinmuß! Das Bösehat
Macht in IhremHerzen,bekämpfenSie die schlimmenGe
walten,überwindenSie dieVersuchungdesBösen!“
FräuleinRedernrauschtehinaus.
Draußenerwartete d

ie

DiakonusSchmalland; si
e

e
r

röthetezüchtigundjungfräulich,als si
e

ihmdieHandzum
GrußebotundihnzumEintritt in ihr Zimmeraufforderte.

k

EinigeWochenspäterließ sichderKommerzienrathbei
derjungenFrau anmelden.Sie freutesichüberseinenBe
such,hatte si

e

sichdochrechtvereinsamtundverlaffenge
fühlt,undkamihmdaherdoppeltfreundlichentgegen.
„Wie e

s

michfreut, lieberPapa, daßSie michnicht
ganzundgarvergeffen!“jagte si

e

herzlich,demAnkommen
denbeideHändereichend.
„Ich finde.Sie bleichund erschöpftaussehend,“fragte
deralteWellenheim,„fühlenSie sichkrank,liebesKind?“
„Nein,einwenigKopfschmerzabgerechnet,der ohnealle
Bedeutungist,bin ichgesundwie immer; aberauchSie
jehenverändertaus, so sorgenvollundbekümmert, ic

h

möchte
Sie auchfragen,was Ihnen fehlt?“
„Ja, Regina,“entgegnetederKommerzienrathsehrernst,
nahmdieHändeseinerSchwiegertochterfest in die einen
undsahihr tief in diefragendenAugen,„es fehltmir auch
etwas;etwas,das ichvonHerzenlieb habe,was einTheil
meinesWesensist: e

s

fehltmir meinSohn!–Sie wissen
nicht,wie treuundwacker e

r

an meinerSeitearbeitete,wie

e
r

michsofortverstand,jedekaufmännischeKombination,die

ic
h

ihm andeutete,begriffund ausführte;welcheKenntniß
desGeschäftsgangse

r

sich in kurzerZeit anzueignenwußte,

undgeradejetzt,wo e
r

meinemHerzendadurch so unendlich
nähergerücktwar, jetztmußichihn verlieren!“
Reginahattesichabgewandt.StürmtedennAlles auf

si
e

ein?
Leisehatte si

e

die bebendenFinger aus den treuen
HändendesaltenMannesgezogenundsichauf einenniedri
genSeffel zu seinenFüßengesetzt.
„Ich denke, e

s

war Ihr Wille, daß er reiste!“ sagte

si
e

leise.
„Nein, bei Gott nicht,“ entgegneteder Kommerzien
rath lebhaft, „ich habeBeamtegenug, die ich schicken
konnte; e
r

selbstwolltefort, e
r

konnteSie nicht mehr
leidensehen!“
„Papa!“ rief Reginaund sprangerregtauf, „das is

t

nichtwahr, e
r

kümmertsichum mich so wenigwie um
FräuleinRedern'sSchooßhund,undwenn e

r sagte,daß e
r

meinetwegenging, so sagte e
r

eineLüge!“
„Still, meinKind, beruhigenSie sich,Sie wissennicht,
wasSie sagen;hörenSie mir zu. Als Eberhardabreiste,
gab e

r

mir einenAuftrag a
n Sie, einenAuftrag, derSie

überzeugenwird, wie sehr e
r bedauert,Ihre Jugendge

feffelt zu haben. ObgleichichmehrSchuldtrageals mein
Sohn,denn e

r

wolltedas Testamentunerfülltlaffen, e
r

wolltelieberaufdasganzeErbeverzichten,ehe e
r

einebeide
TheilegleichdemüthigendeEhe einging,und nur meinen
Bitten,meinenVorstellungengelang e

s,

ihnzumNachgeben

zu veranlassen.Gott weiß, wie oft ic
h

dieseUeberredung
schonbereuthabe!“
Regina war todtenbleichgeworden; si

e

war langsam
hinterdenaltenMann getretenund lehntesichfestauf d

ie

LehnedesSeffels.

„NennenSie mirdenAuftrag,was is
t

es? S en(-1,
schnell,Papa!“

0 s PreichenE

„Ich habevonTag zu Tag damitgezögert,“fuhr
Kommerzienrathlangsamfort, – „ich liebe Eberha:und– –“ -

„Was wünschtEberhard?“fragteReginatonlos,
Der Alte senktedenKopf.

„EberhardbietetIhnen dieFreiheitan,“ sagte e
r
m
it

gebrochenerStimme. „Hier is
t

das betreffendeDokumen
welches e

r aufgesetzthat und das alleBestimmungenin

hält, d
ie nothwendigsind,Ihre Zukunftsicherzustellen,wenn

Sie ein Anerbietenannehmen! E
r

scheintmit Besinn"
heitauf Ihre Annahme zu rechnen,denn e

s

fehltnur Ihre
Unterschrift,Regina,unddieselbekönnteihn bevollmächtigen
allenöthigenFormalitätenzu besorgen!“
Reginaschwieg;ihreAugenwarengesenktund d

ie

Lip
penfestzusammengepreßt,als wollte si

e

mitGewalteinen
Aufschreizurückdrängen,mit todesblaffenWangenstand si

e

a
n

demSeffel, aberderbleicheMund war geschlossen,ke
in

Wort wurdehörbar.
Eine langePauseentstand.
„Regina,hier is

t

dasSchriftstück,“wiederholtederKom
merzienrath,„Sie habenZeit, sich zu entscheiden!“
Nochimmerschwiegdas schöneWeib.
„Regina,Sie machenmir Angst,“ riefderalteMann,
ihr sorgenvoll in das bleicheGesichtstarrend.„Antworten
Sie doch!“
LangsamerhobdasjungeWeibdenKopf. Ihre edlen
ZügetrugendenAusdruckfesterEntschlossenheit.
„Ich bedarfkeinerFrist, ummich zu entscheiden,ent
weder ic

h

thue e
s

sofortodernimmer!“– Sie holte tief

Athem,als brauchte si
e

ihrevolleKraft zu denWorten, d
ie

si
e

jetztfestundbestimmtsprach:
„Nun,wohlandenn, ic

h

trennemichnicht, ic
h

nehme
seinAnerbietennicht an!– Ich habedenheiligenWunsch
einertheurenTodtenerfüllt,als ic

h

ihmmeineHandreichte,

ic
h

bleibe ein Weib,“ – sie zerrißdas Dokumentund
übergabdemKommerzienrathdieStücke.– „Hier, über
schickenSie dießIhrem Sohne,– schreibenSie ihm,dieß

se
i

meineAntwort!“
„Regina!“ schrieder Alte auf mit unbeschreiblichem
AusdruckvonSchreck,Erstaunen,Glückundunerwarteter
Freude,daßdas jungebebendeWeib fragendihreHände
auf seineSchulternlegte.
„Papa,“ sagte si

e

schüchternund stockend,„verdammen
Sie michnicht;ichkannnichtanders!“
„Mein Kind, meinKind, meinetheureTochter!“rief
der Kommerzienrathmit vor innererBewegungzitternder
Stimme unddrückteeinenheißenKuß auf die reineStirn
desjungenWeibes,„ei gesegnetfür dieses„Nein“,tausend
malgesegnet!Es würdemir das Herz gebrochenhaben,
Dichvon seinerSeitegehen zu sehen!Du wirstderSegen,
das Glück meinesAlters sein! Soll ichDir nunauch
jagen,was Eberhardvon hierforttrieb?“
„Sage e
s mir,“ flüsterte si
e

leise, in tiefemPurpur e
r

glühend.
„Weil e
r

DeineKälte, DeineGleichgültigkeitnichtlän
gerertragenkonnte,weil e
r

Dich namenlosliebt, weil e
s

überseineKräftegeht, Dich täglichwie eineFremdesehen

zu müssen,weil der Anblickdes eigenenWeibesihmdas
Herzbricht!“
„Vater!“ schrieRegina laut schluchzendauf undwarf
sich in dieArmedesbewegtenMannes.

k

Fräulein Redernhattenochniemals so gegründeteUr
sachegehabt,über Regina’s wechselndeLaune zu klagen.
Die jungeFrau war bald heiter,baldtraurig,baldheftig
undauffahrend,bald weich und elegischgestimmt.Das
Gesellschaftsfräuleinseufzteund würdedieLust a

n

ihrem
beschwerlichenAmteschnellverlorenhaben,wennnurnicht

so bedeutendematerielleVortheilemit ihrerStellungver
bundengewesenwären.
AberdieTochterderGräfinwar kluggenug,einzusehen,
daßeinTag kommenwürde,wo manihrernichtmehr b

e

durfte,und si
e

hattenochnichtgenuggesammelt,umdiesem
Tag mit Ruhe entgegensehenzu können.Auchhatte si

e

bestimmte,festeHoffnungen,derenErfüllungum so sicherer
war, je höhersich d

ie

Summe ihrer Ersparniffebelief
Schmallandhatte e

s hauptsächlichihrenBemühungen–

denn si
e

verstandes,durchodervermitteltihrerFrömmig
keitziemlichvertrauteVerbindungenmit einflußreichenPer
jonen zu unterhalten– zu verdanken,daß er in dieRefi
denzversetztwurde, und hierwar si

e
e
s wieder, d
ie

dem: StrebendesjungenGeistlichenThür undThoröffnete.
Ja, er hatte es sogarverstanden,sicheinigenEin
fluß zu schaffen,und war in einemgewissenKreiseschon
zumMittelpunktgeworden.Er bildetefrommeVereine,
leitetewohlthätigeAnstalten,sammelteAlmosenfür erwerbs
unfähigeKranke, besaßGewandtheitund Takt undhalte
immereinengroßenTheil derDamen in derKirche,wenn

e
r

als Rednerauftrat. Nochsprach d
ie

Dankbarkeitin e
i“

nemHerzen e
in wenigfür Fräulein Redern,abermitden

allmäligenWachsenseinesEinflusseswurde si
e

von
Tag

zu Tag schwächer,unddas alterndeFräulein sahein, d
a
ß

si
e

immermit ihm in Berührungbleibenmüsse, u
m

si
ch
in

seinerErinnerung zu erhalten,unddaß ih
r

dießleichter g
e
“

lingenwürde,wenn si
e

einemGedächtnißmiteinerschwer"
Summe zu Hülfekommenkönnte,begriff si

e

auch, u
n
d

d
e
s
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halbduldete si
e

alleLaunender in letzterZeit so reizbaren
jungenFrau.
Endlichverfiel si

e

auf ein Auskunftsmittel,welches si
e

mitSchmalland in mannigfacheBerührungbringenmußte,
Regina abergleichzeitigZerstreuungbringensollte. Sie
suchte si

e
zu bewegen,einemwohlthätigenFrauenverein,der

dieältestenadeligenNamenaufweisenkonnte,als Mitglied
beizutreten.Obgleichdie jungeFrau nichtdie mindesteLust
hatte,sich a

n

derThätigkeitderDamen zu betheiligen,so wußte
das geschäftigeFräulein e

s
doch so einzurichten,daß die

Ablehnungunmöglichwurde,und die jungeFrau fastge
zwungenwar, sichderGesellschaftanzuschließen.Da der
VereinsehrbeschränkteGeldmittelbesaß,wurdendie nöthi
genSummendurchGesangsaufführungenundTheatervor
stellungenaufgebracht,beiwelcheneinTheil derMitglieder
zurthätigenMitwirkungherangezogenwurde.DiesenHerbst
wolltemandieReihederVorstellungenmit einemKonzert
eröffnen,undReginahattezugesagt,einigeLiedersingen zu

wollen. Die Billettewarenschonalle zu enormenPreisen
vergeben,die hoheundhöchsteAristokratie,unterderenPro
tektoratderVerein stand,hattesichmit fabelhaftenPreisen
denEintritt in denSaal erkauft.In einfacher,aberge
wählterToilettewarteteRegina auf denMoment, der si

e
zumerstenMal vor eingroßesund sehrgewähltesPubli
kumführte.
Sie fühltesichbeengtund beklommen,aberFräulein
Redernsprachihr Muth zu, als si

e

auf denerhöhtenPlatz
trat nebendenkostbarenFlügel, vor welchemHerr Roden
jaß, umdieBegleitung zu übernehmen,und einepeinliche
Befangenheithatte si

e

überfallen. Aber mit gewohnter
Selbstbeherrschungüberwand si

e

dieselbeschnell,undhoch
und stolz in blendenderSchönheitließdas jungeWeibdie
leuchtendenAugenruhigüberdieflüsterndeMengehinglei
ten, ehe si

e

einsetzte.Mit ihrer mächtigen,wunderbaren
Stimme, die in den tiefenTönen so sympathischklang
und in den höherenLagen einenseltenenWohllaut ent
faltete,sang d

ie

Schumann'sherrlichesLied: „Ich grolle
nicht–“, und sie sang es mit seelischerEmpfindung,mit
überzeugendemGefühl.Mit erschütterndemAusdruckekamen
dieWorte: „Ich grollenicht,undwenndasHerzmirbricht!
Wie Du auchstrahlt in Diamantenpracht,fällt dochkein
Strahl in DeinesHerzensNacht!“– vonihrenLippen.
Eine athemloseStille herrschte in der Menge, als si

e

abergeendet,brachein so maßloserJubel aus,daßsichRe
ginafast geängstigtfühlte. Hatte schonihreimponierende,
wunderbareErscheinunghingereicht,dieMenge zu begeistern
undhinzureißen, so vollendetedas herrliche,mitbezwingen
demZaubervorgetrageneLieddenEindruckundveranlaßte
einenwahnsinnigenEnthusiasmus.Aberauchzwei dunkle
Augen,die si

e
in weiterFerneglaubte,hingen a
n

ihr mit
leidenschaftlicherGlut, mit innigerLiebe. Und wie stolz
blicktendieAugenauf dieberückendeErscheinungdes schö
nenWeibes, das einWeibwar und die e

r

sichgewinnen
wollte,jetzt,wo ihm seinVaterMuth undHoffnungzuge
sprochen,gewinnenumjedenPreis!
Er war zurückgekehrtundihr gefolgt, um si

e

wiederzu
jehen,bis in denweitenSaal, unterdie buntegeschmückte
Menge,weil e

r

seinVerlangennichtniederzukämpfenver
mochte.
Aber sofort,nachdemihr Liedverklungen,verließ e

r

den
Konzertsaalundkehrte in dasHaus seinesVaters zurück,

e
r

wollteihr nichtunterdengleichgültigenAugenFremder
gegenübertreten.
Reginawurdevon Glückwünschenüberhäuft, d

ie

beur
laubteFräulein Redern,welchefür denganzenAbenden
gagiertwar, undzog sichzurück,um nachHausezurückzu
kehren.h

Als si
e

aus derGarderobetrat, nähertesichihr Graf
Walbeck;derjungeMann hatteoffenbargetrunken, e

r

sah
erhitztund aufgeregtaus.
„MeinegnädigeFrau,“ redete e

r

diejungeFrau an,
diean ihmvorüberschreitenwollte, „genießeich nochden
Vorzug,von Ihnen gekannt zu sein? Ich hattefrüherdas
Glück, in Ihrem eigenenHaus Ihnenvorgestellt zu werden.“
Reginaverbeugtesichkühlund steif.
„Was wünschenSie vonmir, Graf Walbeck?“ fragte

ie kurz.s

Der Graf stutzteeinwenig;daswar eineseltsameEin
leitungzur Konversation.
„Man hat so seltendie Ehre unddenVorzug, Sie zu

sehen,gnädigeFrau, daß, wennSie mir erlauben,einen
Wunschauszusprechen,die nur der eineseinkönnte,Sie
möchtenuns armenSterblichenIhre entzückendeGegenwart
nicht so hartnäckigentziehen!“
ReginazogdieAugenbrauendrohendzusammen.
„Es wird Ihnen nichtunbekanntsein,daßmeinMann
verreist is

t

und ich e
s vorziehe,michindessenvon allenge

räuschvollenFestenfernzuhalten!“
„MißverstehenSie michnicht,“ entgegneteGraf Wall
beck.„Ich würde e

s

für einegrößereAuszeichnunghalten,
vonIhnen bei sichempfangenzu werden;umwelcheStunde
darfichmorgenmeineAufwartungmachen?“
„Zu gar keinerStunde, wennichbittendarf; ich em
pfangekeineHerrenbesuche,“entgegneteReginaschroffund
wollteweitergehen,der Graf vertratihr denWeg
„Wirklich?Und Sie gestattennichtmanchmaleinekleine

Ausnahme?“

E
r

strichseinenSchnurrbart in wohlgefälligerWeise.
„Graf Walbeck!“rief ReginaempörtundihreAugen

flammtenzornig.

„Es kleidet.Sie reizend,gnädigeFrau, wennSie die
zornigeMiene aufsetzen,auf Ehre! Sie habenTempera

# d
a
s

is
t

beiFrauen und Pferdengar nichtgenug zu

ätzen!“
„Ich bitteSie zum letztenMale, meinenWeg freizu
geben;entfernenSie sich!“rief Reginadrohend.
DochGraf Walbecksah si

e

nur mit herausforderndem
Lächeln a

n

und entgegneteunverschämt:
„Sie müssenmichdochfür einengroßenNeulinghalten,
daßichvor derdrohendenGesteeinerhübschenFrau gleich
flüchtensollte,– seienSie ruhigundvernünftigundneh
menSie mich in allerForm zu Ihrem Cavalierejervente,

d
a Ihr HerrGemahlnun einmaldieunverzeihlicheDumm

heitbegangenhat, auf Reisen zu gehenund ein reizendes
jungesWeibchenallein zu laffen!– EinenBeschützermüssen
Sie dochhaben–“
„Allerdings,abernicht in Ihrer Person!“ ließ sichjetzt
einesehrenergischeMännerstimmevernehmen.
Reginawandtesichüberraschtum beimKlangedieser
Stimme, und ein leiserAusruf derFreudeentfuhrihren
Lippen.
„GebenSie mir Ihren Arm, Regina,“ sagtederNeu
angekommenezu derjungenFrau, die sofortgehorchte,und
machteMiene,denGrafenausdemWege zu schieben.
„Hui!“ pfiffWalbeckundverbeugtesichspöttisch,„ich
kamalsoschon zu spät;dieStelledeserstenLiebhabers is

t

bereitsbesetzt.– Nun, so leichtgebeichabermeineAb
sichtennichtauf!“
„Sie werdenmorgendasWeiterevonmir hören,Un
verschämter!“riefRegina'sBegleiterzornig, „meinName

is
t

HektorReymuald!“
Schweigendführteder jungeMann dieBeleidigteund
tief Empörte zu ihremWagen. Er hob si

e

hinein und
sprangihr nach.
„Hektor,Sie sindwiederhier?“ begannRegina, „und
gerade in demnöthigstenAugenblick,ummich zu beschützen,
angekommen!Wie unendlichviel Dank bin ich Ihnen
schuldig!“
Sie hieltdemjungenMann beideHändehin, die e

r

herzlichdrückte.
Hektorerzählte,daß e

r

amAbendangekommensei, sich
gleichnachihrerWohnungbegebenhabe,um si

e
aufzusuchen,

undihr in die Gesellschaftgefolgtwar. Da e
s

zu spät
war,umderSoirée beiwohnen zu können, so hoffteer, si

e

nachHausebegleitenzu dürfen, und war auf dieseWeise
geradezur rechtenZeit erschienen,um si

e

vor denZudring
lichkeiteneinesUnverschämtenzu schützen.
UmkeinenMißton in das freundschaftlicheVerhältniß

zu Regina zu bringen,sprach e
r

ihr von einerVerlobung
mit einerjungen schönenEngländerin, derengoldblonde
Locken,wie e

r

scherzendbemerkte,ihn immeran seineerste
Liebeerinnerten,undfügtehinzu,daß er, sobald e

s

eine
Geschäftegestatteten,ohneZögerndie Rückreiseantreten
wolle,um seineHochzeit zu feiern,weil e

r

nichteiliggenug
unterdenzierlichenPantoffel seinersanftenMary kommen
könne,die ihn jetztschonvollständigbeherrsche.
Reginaathmeteerleichtertauf; jetzterstkonnte si

e

Hek
tor als ihrenFreundbetrachten.
Er verabschiedetesichvon ihr am Fuße der Treppe
mitdemVersprechen,dennächstenAbendbei ihr zuzubrin
gen,undmitheiteremGruß verließ e

r

sie.

s

EberhardWellenheimwar nach einerernstenUnter
redung,die e

r

mit seinemVater hatte,entschloffen,eine
längereReiseanzutreten,um so eineTrennungvonRegina
leichteranzubahnen.
Er liebte si

e

nochimmer,oder e
r

liebte si
e

mehrdenn
je; je mehr si

e

sichihm entzogund je stolzerund unnah
barer si

e

sichzeigte,destomehrwuchs seineLeidenschaft;
aberendlichglaubte e

r

dochüberzeugt zu sein,daß si
e

ihm
einenunversöhnlichenHaß entgegentrug,daß si

e

ihn mied,
wo si
e

konnte,und sichumJugendundGlückdurchihn be
trogenwähnte.
Sie hatteihn verachtet,weil e
r

einverwöhntereleganter
Müßiggängerwar, aberihreVerachtungwurdezumStachel,
derihn veranlaßte, zu arbeiten.Und seitdem e

r

sichmit
derArbeitvertrautgemachthatte,war si

e

ihm eineliebe
Gefährtingeworden.
Sie lehrteihn auchseineEhe jetzt aus einemganzan
dernGesichtspunktansehen.Während e

r

früherganzein
fachseineEheunterdie Rubrik „moderneEhen“ rechnete
und sichbeiGelagenundnächtlichenOrgien entschädigenzu

könnenmeinte,trotzdem e
r Reginaliebte,hattejetztdieArbeit

einen so sittlichendenEinfluß auf ihn ausgeübt,daß e
r

Regina'sHandlungsweise,als si
e

ihmihreHandreichte,an
fing, als einenAkt derGroßmuth, als ein Opfer anzu
sehen, zu demdas jungeMädchen in heroischerSelbstver
leugnungsichentschloffenhabe, um den vermeintlichvon
MelittaumseinErbeverkürztenEhemannwieder zu seinem
Kapitale zu bringenund der angebetetenFreundin den
letztenLebenswunschzu erfüllen.
Es fiel ihmjetztein,daß e

r Reginamit strahlenderAn
muthundHeiterkeit in der Schweizan der Seite eines
schönenjungenMannes gesehen,der si

e

seineVerlobte
nannte; e

r

konntenichtlängerzweifeln,daß si
e

diesenjun
genMann geliebtundnachEröffnungdesunseligenTesta
mentsihr Verhältnißmitihm abgebrochen,umdemWitt
werihreHand zu reichen,was si

e

für ihreunabweisliche
Pflichthielt.

Durfte e
r

seinenEgoismus so weittreiben,daß e
r

das
jungeWeibzwang,ihr Leben a

n

seinerSeite zu vertrauern?
Nein! Er war edelgenug, si

e

freizugeben.Das Kapital,
welches si

e

ihmzugebracht,sollteihr unverkürztzurückgegeben
werden.Aber e

s

fehlteihmdieKraft, ihr selbstdieFrei
heit zu bieten.Er liebte si

e

ernstund tief und fürchtete
oft,wahnsinnig zu werdenvor Schmerz,wenn e

r

zurück
dachte,wiegrausamihndasSchicksalbehandelt,indem e

s

ihmReginazuführte,die seinvor Gott undderWelt, und
seinemHerzendocheineFremdewar. Aber sichvon ihr zu

trennenundnochmit Ruhe undBesonnenheitdienöthigen
Anordnungenmit ihr zu berathen,dasüberstiegseineKraft;

e
r

theiltedaherseinemVater seinenEntschlußmit,bat ihn,

in seinemNamenReginadenselbenmitzutheilen,während

e
r

selbstverreisenwollte.
Der Kommerzienrathwollte und konnteseinenSohn
nichtzurückhalten,war e

s

ihmdochlängstklar, wie e
s
in

seinemHerzenstand,und nur ungernübernahm e
r

den
Auftragzur Scheidung.
Eberhardreisteab.
Wenn e

r

abergehoffthatte,die wechselndenEindrücke,
die Veränderungdes Aufenthalts,geschäftlicheThätigkeit
könntenseineGedankenanderenZielenzuführen, so hatte

e
r

sichschwergetäuscht;dasBild seinesWeibesfolgteund
verfolgteihn. Er konnte e

s

nichtbannen. Und seltsam,
geradedie letzteAbschiedsszenetrat immerwieder in sein
Gedächtnißzurück.
Er hattedamalsgeglaubt, si

e

habesichihmabsichtlich
entzogen,umeinemvielleichtpeinlichenAbschiedvorzubeugen,
undmitwehemHerzenwollte e

r einigeWortedes Lebe
wohlsfür si

e

beiFräulein Redernzurücklassen,als er, noch
einenletztenBlickaufMelitta’sBild werfend,dieimLeben
ihm jo gar nichtsbedeutet,erstnachihremTode seinLeben

jo vollständigumzuwandelnvermochte,plötzlicheinFrauen
gewandrauschenhörteund zu einerUeberraschungRegina
erkannte,Regina,welchenochnie, seitjenemerstenAbend,
wo e

r

ihr diegemeinsameWohnunggezeigt,seinZimmer
betretenhatte. Und e

r glaubte,einenkurzenMomenteinen
Ausdruck in ihrenZügenzu lesen,der ihn wie ein süßes
Räthel anmuthete,der seinHerzerbebenmachte;dochwar

e
r

sofortverschwunden,Hohn kräuseltedie stolzenLippen,
und si

e

sagteihmmit so eisigerStimmeLebewohl,daß e
r

zweifelhaftwurde, o
b
e
r

rechtgesehen, o
b
e
r

sichnichtge
täuscht, o

b

nichtseinHerz jenenmomentanenseelenvollen
AusdruckihreswunderbarenGesichts zu seinenGunsten
habedeutenwollen, und dennochkonnte e

r

nichtvergessen,
daß Regina selbstgekommenwar; irgendein.Etwas in

seinerSeeleflüsterteihmzu, daßtrotzihrer kaltverletzenden
WeisedieserSchritt dochein Entgegenkommenvon ihrer
Seitewar.

-

UndmitwelcherSpannungerwartete e
r

Nachrichtvon
seinemVater!Als endlichnachlangemHarreneinumfang
reichesSchriftstück in seinenHändenlag, da zittertendiese
sonst so festenHände,dasSiegel zu brechen; e

s

war ent
schieden; si

e

hattedie ihr geboteneFreiheit angenommen.
Der Vater schicktedas unterzeichneteDokument!
Mit wilderHaft riß e

r

dasCouvertauseinander;zer
riffeneStückePapier fielenum ihn her. Ein Brief seines
Vaterslag bei, nurwenigeWorte:
„Reginahat DeinenAntrag ausgeschlagen,si

e

zerriß
das Dokumentmit denWorten: „Dieß meineAntwort
darauf!“– Ich übersendeDir dieselbe!“
Eberhardlas undlas, diewenigenWortedäuchtenihm
unfaßbar,immerund immerwiederwiederholte e

r

diesel
ben,dannaberlegte e

r schweigendbeideHändeüber seine
Augenund saßlangeregungslos;als e

r
si
e

endlichfortzog,
schimmerteein eigenthümlichfeuchterGlanz in ihrendunk
lenTiefen!–
Er kamwieder in derResidenzan, seinHerzhatteihn
mächtig zu ihr gezogen,die sein Eigen wurde zum
zweitenMale, aber e

r stiegbei seinemVater a
b

undwollte
Reginabeobachten,o

b
si
e

wirklich,wie seinVater ihmver
sicherte,in stolzerUnnahbarkeitalleHuldigungenzurückwies.
Ein alterMann konntesichleichtirren, eindurchdieEifer
suchtgeschärftesAuge würdenichtgetäuschtwerden. So
hatte e

r erfahren,daß si
e

a
n jenemAbendsang,undjeder

Ton ihrerherrlichenStimme bebte in seinemHerzenund
wecktedort einenWiederhall!Er war dannfortgeeiltund
harrte, in einendunklenMantel gehüllt, ihrer Wiederkehr
aufderStraße bei ihrerWohnung; si

e

kam, aber nicht
allein,einjungerMann begleitetesie, si

e

lehntesich in ver
traulichemGeplauderauf seinenArm; das Herzwallteihm

in Bitterkeitund Schmerz,der jungeMann entferntesich
sofort, aberEberhardglaubtebei dem flüchtigenSchein
einerLaternedie schönendunklenZüge jenesMannes zu

erkennen,der Regina in dieSchweizbegleitethatte.
Als EberhardmitVerzweiflung zu seinemVaterzurück
kehrte,wollte e

r

nichtsmehrvon einerVereinigunghören;
wenn si

e

dieScheidungzurückwies,nun wohl, so bestand

e
r

auf derselben.Der Kommerzienrathsuchteihn zu über
zeugen,daß eineernsteRücksprachemit seinerFrau dererste
undrichtigeSchritt sei,den e

r

nichtunterlassendürfe!
HektorhatteamnächstenMorgenmitdemGrafenWall
beckundzwei OffiziereneinenkleinenMorgenspaziergang

in denabgelegenstenTheildesStadtparksgemacht, in Folge
deffenbeideHerren unbedeutendeVerwundungendavon
trugen. WalbeckbekameineStreifwunde a

n

der Hüfte,
welcheihn für einigeWochendienstunfähigmachte, – er

warKavallerieoffizier,undHektorerhielteineleichteWunde
amlinkenArm, welcheihn indessennichthinderte,auszu
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J. l luftrirte Welt.
nig bleichererscheinenließ als ge

r zu Regina;erwußte,daß si
e

ein
fenvoraussetzen,daß si

e

sichängsti
»llte si

e
beruhigen.Als die junge

ah, begrüßte si
e

ihn mit herzlicher

e
r

Seite undzum erstenMale seit

e wiederunbefangenundheiter.
ugenund ihr hellesLachenwaren
neue,unbekannteDinge, daß si

e

Regina'sKältegefunden zu haben;
ektormit innigerLiebevon einer
ald e

r hoffe,zurückkehrenzu können.

h
,

daß si
e

nichthörte,wiedieThür
netwurde,auchdiezweiteThür ging

f derSchwelle.

e
n bleich,aber seineAugen schleu

aufdieüberraschteGruppe.
rungen,dunkleGlut ergoßsichüber
Gesicht, si

e

standbewegungslos,nur
LIN.
doch so beredtemSchweigenhatte
lickemit bittererVerachtungdage
urückundverließdasZimmer.

lt
e Regina,hatteihre selbstbewußte

loren, si
e

brachplötzlich in leiden

agteHektorerstaunt.
illenhemm,“antworteteFräuleinRe

ri
e
f

Hektorerstauntaus,„so schnell
urückgekommen?Ich werdeihn sofort

Eberhardhattesich in seinZimmer

ic
h

durchseinenDienerentschuldigen.

, um am nächstenTagewieder zu

urückgezogen,nur Fräulein Redern
nemZimmer in das andere,unge

ch
t

für dieVorgänge,an denen si
e

tlichmachenwürde.

2
.

intermorgenwarangebrochen;heiter

: Himmelüberder belebtenStadt,
enenVorhängestahlsichgoldenes
Zimmer. Aber si

e

selbstsahernst
Die blauenAugenzeigtenheuteinen

si
e

schimmertenfeuchtvonvergoffe

n schwermit einemEntschluffe zu

r. TrotzihrerfestgeschloffenenLippen
dahin,baldzuckte e

s

wieTrotz in

derHochmuthtriumphierteüberdie
MundzeigtewiederdenstolzenZug
heln.

“ fragteFräuleinRedern.
Reginaaufgeregt.
sahbetretenaus; ihreZügezeigten

igtediejungeFrau nervös.
chts,aber–“
ReginamitungewohnterHast,„so

- -

Reginaheftig,wurdeaberglühend
welcheVerwunderungdiesezwei
sorgfältigvermiedenhatte, beider
fen; „redenSie schnell,Fräulein
Worgennichtgeduldig!“
gegnetedasFräuleinspöttisch,„aber

a
ß

Herr Eberhardanfragt, o
b

Sie
unen; e

r

wünschtmit Ihnen zu

tmitNachdruckund setztehinzu:
einemDiener verboten,die Koffer

te wiederabreisenwird!“
gewandt;schwerging ihr Athem,

n feinenWangenund einkrampf
ihrehoheGestalt.
atteFestigkeit,als si

e

antwortete:
Gatten,daß ichihn erwarte!“

g
,

abernocherstaunter,als si
e

ge
es: „Mein Mann, meinGatte!“

?

kelblauesMorgenkleid,welchesihre
läffeihrerWangennochmehrher
üppigesHaar nichtgeordnet; in

tetendie regellosenLockenihren
umGürtelhinab; si

e

jah wunder
nüden,durchwachtenAusdruck in den
GlanzschimmerndenAugen.
einenSesselgelehntund erwartete
In wenigenMinuten wurde die
oben,Eberhardstandvorihr. Auch
dieSpureneinerschlaflosenNacht.
nicht; si
e

ging ihm nichtentgegen,
seineAnrede.
undauch e

r sprachlos,als koste e
s

en, was e
r sagenmußte,aber e
r

„Sie habenmir erlaubt,Sie in Ihrem Zimmerbe
grüßen zu dürfen;das is

t

freundlichvon Ihnen, Regina!“
„Ich bedaure,daßSie sichgesternunsererBegrüßung
entzogen,“entgegnetediejungeFrau gezwungen.
„Ich hättenurStörung in Ihre Gesellschaftgebracht,“
antworteteEberhardmit mühsamerkämpfterRuhe, „Sie
waren so heiter!“
„Sie irren sich,“sagteReginastolz,„ich hätteIhnen
„dieseGesellschaft“mitFreudenzugeführt!“
„Es war derselbejungeMann, welcherSie nachInter
lakenbegleitethatte– ichhabeeingutesGedächtniß!“
Reginawarf ihrenKopf verächtlichzurückundblitzte
ihnherausforderndmitdenflammendenAugenan.
„UnsereUnterredungdürfte vielleichtetwas länger
dauern,als Sie vorauszusetzenscheinen;Regina, Sie e

r

lauben,daßichmichsetze?“
ReginadeutetenacheinemSessel.
Langsamzog EberhardmehrereStückevon ausein' geriffenemPapier aus seinerTascheundlegte sie vorichhin.
„Regina,“ fing e

r

mit verhaltenerStimme an, als
müßte e

r
einenmächtigenSchmerzzurückdrängen,„als ic

h

fortging,hinterließ ic
h

meinemVatereinenAuftrag a
n

Sie!
Ich wolltedas Opfer, d

a

nur die Pflicht Sie a
n

mich
fesselt,nichtlängerannehmen!Ich bot Ihnen dieFreiheit.– Sie übersandtenmirdiese Antwort!“– Er hobdas
zerriffeneAktenstückin dieHöhe.–„Regina,darfichIhnen
jagen,daßmichIhr Entschluß,beimir zu bleiben,namen
losglücklichgemachthat; icheilte so schnellwie möglichzu
rück,ichreisteTag undNacht,– ichwollteIhnendanken,– zu Ihren FüßenwollteichIhnen danken,– aber ich

kam– undnachdemichSie gesterngesehen,begreife ich

nicht,weßhalbSie meinenAntragausschlugen,– ichbiete
Ihnenheutenocheinmaldie Freiheit,– überlegenSie,
Regina,eheSie handeln,– zumdrittenMale würde ich

vielleichtnichtmehrdieKraft haben–“
Reginahatte in steigenderErregungzugehört;als e

r

schwieg,schlug si
e

laut schluchzendbeideHändevor ihre
Augenundfiel in einenSesselzurück.
Eberhardsah zu seinemWeibehinüber. Diesesstolze,
kalteWeib hatte so leidenschaftlicheThränen? Konnte so

bitterlichweinen?Sie aberrichtetesichjetztauf, als schäme

si
e

sichdereigenenErregung;ihre in Thränenschwimmenden
Augenflammten in Zorn undEmpörung zu ihm hinüber.
„Sie haltenmichfür eineVerworfene?Warum? Weil
Sie michgesternzufällig in GesellschafteinesjungenMan
nestrafen,derIhnen unbekanntist? Was gibtIhnen das
Recht, so schmachvollübermich zu urtheilen?Habeich je

durchmeinBenehmenein derartigesUrtheil hervorrufen
können?– antwortenSie!“
Sie sah in ihrerErregungwunderbarschönaus.
Eberhard'sBlickehingenwie gebannt a

n ihr; e
r

ent
gegnete:
„Habe ic

h

nichtGrund zu glauben,Sie liebenjenen
jungenMann, derIhnen in dieSchweizgefolgtwar, der
Sie für eineVerlobteausgabund den ich jetztwieder

in Ihrer Gesellschaftfinde?“
„Nun,wohlandenn, jenerjunge Mann is

t

Melitta's
Bruder; e

s
is
t

HektorReynuald;wir liebtenuns alsKin
derundHektorübertrugeineBeschützerrolleauchaufmeine
Mädchenzeit;ich standallein und verwaist in derWelt;
mitdemEdelmuthseinesHerzensbot e

r

mir an, seinWeib
werden zu wollen. Ich aber liebteihn nichtund zog e

s

vor,alleinweiter zu leben. Dann nahm ic
h

IhrenAntrag
an.– Ihr Schwagerwird heuteselbstaufklärenkönnen,
wasIhnen nochdunkelerscheint,– soll ich nochhinzu
fügen,daß e

r

michgesternvondenUnverschämtheitenIhres
Freundes,desGrafenWalbeck, retteteundmichdadurch
aufs Neueverpflichtete?“
„Sie sprechendieWahrheit,Regina,ichglaubeIhnen.
AberwollenSie nichtdennochIhre Freiheit?“ fragte e

r

dringend.
„Wenn e

s

nichtIhr besondererWunschist,“ flüsterte

si
e

leise,„soweiseichdieScheidungauchheutezurück!“
Eberhard'sfesteGestaltbebte,langsamnahm e

r

beide
HändederjungenFrau in die einigenundfragteweich:
„Ist e
s

nur Ihr starresPflichtgefühl,welchesSie bei
mir ausharrenläßt? SeienSie wahr,Regina!“
PurpurglutüberhauchteihrebleichenWangen.
„Eberhard!“sagtesie,ohneaufzusehen, in süßerVer
wirrungund suchteihre Hände aus den einigen zu b
e

freien,aber e
r gab si
e

nichtfrei, mit leidenschaftlicherGlut
ruhten einedunklenAugen auf ihremerregtenGesichte,
nochnie hatte si

e

ihn so genannt,– einebeseligende
Ahnungstieg in ihmauf, als si

e

nochimmerschwieg.
„Regina,“sagte e

r

mittieferInnigkeit,„willstDu mein
sein,meinWeib,dasWeibmeinesHerzens,nichtnur die
Gemahlin?“
Sie blickte zu ihmauf und dieSpracheseinerAugen
schieneinezauberhafteWirkung zu haben,fast nochmehr
als seineWorte; si

e

schlangplötzlichbeideArmeum einen
Mackenundrief leidenschaftlich:
„Eberhard,ichliebeDich ja langeschon,ichgehenicht
vonDir, meinGeliebter!“
Festund innigzog d

ie

Eberhard a
n

seinHerz, einneu
gewonnenesWeib.–
FräuleinRedernmerkteimmermehr,daßdießeinganz
besondererTag war; die Unterredungder beidenGatten
wolltegar keinEnde nehmen,und als endlichBeide zu
sammenhinaustraten,EberhardseinenArm umdiejunge

Frau geschlungenhatteund si
e
so glücklichlächelnd zu

auffah, so wäre si
e

beinahe in ''“ zu ihm

AberEberhardrief nochzur rechtenZeit:
„GratulierenSie uns doch,Fräulein Redern,wir sind

e
in jungesEhepaar und unsereFlitterwochensollenjetzt

angehen!“

Mit wonnigemEntzückenführte er seinjungesWeih
hinüber in d

ie Räume,die e
r

ausschließlichbewohnteund

in denen e
r
so o
ft

seinerSchwermuthnachgehangen;m
it

ernsterZärtlichkeitzog e
r
si
e

an Melitta’sBild:
„Sie hatgewußt,wessen ic

h

bedurfte,um glücklichzu

sein,dankenwir ihr, Regina!“
„Ja,wir dankenihr unserGlück; si

e

liebteDichnamen
los, denn si

e

sorgtenochnachihremTodefür DeinGlück– AberweißtDu wohl,“ flüsterteReginamit mädchen
haftemErröthen,„daß ic

h

einmal so thörichtwar, aufdas
Bild eifersüchtigzu sein? OhnemeineThorheithätten si

ch

unsereHerzenvielleichtfrühergefunden,– ich suchteDich
vorDeinerAbreise,die mir so wehethat, auf,– mein
Herz trieb mich,Dir Lebewohl zu jagen,– Du aber
standetvor demBild in tieferVersunkenheit,– ich dachte
damals,Du bereutetDeine zweiteEhe, – Dein Herz
sehntesichnachderTodtenzurück,und das Lebewohl e

r

starbauf meinenLippen.“

„Du stolzes,schönes,leidenschaftlichesWeib“ entgegnete
Eberhardundzogdie schlankeGestaltfest a

n

seinHerz
Eberhardeilte, seinemVater ein Glückmitzutheilen,
dennderVater hatteihm so oftHoffnunggemacht; e

r

ließ
anspannenund zum erstenMale fuhren.Beidezusammen
aus. Zum erstenMale betratdie schöne,eleganteFrau' dunklenRäumedesKaufmannshausesderFirmaWellenLIN.–
Eberhardzeigteihr denPlatz im Comptoir,wo e

r
a
r

beitengelernthatte.
Der KommerzienrathempfingseineKinder mit tiefer
Rührung; e

r

küßteseinenSohn und Regina in heller
Seligkeitund entließ si

e

nichteher,als bis si
e

eineFlasche
schäumendenChampagnersauf ihr junges Glückmitihm
geleerthatten.
Als e

s

aber Abendwurde und dieSonne.Allesmit
ihremscheidendenLichtevergoldete,standEberhardmitRe
gina a

n

einemmitBlumengeschmücktenGrabe. Ein ein
fachesMarmorkreuzmitdemNamen„Melitta“ ziertedas
selbe. ReginaumwanddenGrabeshügelmitfrischenKrän
zenundlegteduftendekostbareBlumen auf die in winter
licherKälte erstarrteErde.
FräuleinRedernbliebnichtmehrlangebeiderjetzt so

glücklichenRegina. DiakonusSchmallandsehntesichnach
einerHausfrau,undFräulein Redernzog in dieeinfache,
abersehrangenehmausgestattetePastorwohnungein, w

o

sie,nachAnsichtallerDerer, welche si
e

näherkannten, in

kurzerZeit die unumschränkteHerrscherinseinwird.

Türkische Skizzen.

DieRaikvermietherin Konstantinopel.

(BildS.417.)

WiedieEsel- undMaulthierverleiher, so gehörenauch d
ie

Kaikvermietherzu denbekanntestenundeigenartigstenVolksfiguren
Konstantinopels.DieHauptstadtdesTürkenreiches,fast so viel
Waffer-als Landstadt,das goldeneHorn, ziehtsichfasteine
Stundeweitmitten in das Häusermeerhinein,derBosporus
umspieltmancheStadttheile,dieVorstädteliegenbalddiesseits,
baldjenseitsdesblauenGewäffers, so daßdieSchiffchenkeine
geringeBedeutungfürdenVerkehr,besondersnachdenVorstädten
und zu einzelnenHafentheilenhin, haben. -

Wieüberall, so is
t

auchhierdasAngebotstärkerals d
ie

NachfrageunddieGildederSchiffersehrzahlreich.Wieüberall
imSüdensinddieseKahnführerwildeSchreier,aufdringlichund
neidischauf ihreKonkurrenten,unddasMietheneinesKahnes
daher in KonstantinopelkeinekleineSache.Sowiemannur
Mienemacht,nacheinemKaik– so heißen die zierlichen,hübe
schenSchiffchenin Konstantinopel– sichumzusehen,ruderngleich
einDutzendbuntbeturbanterund rothbemützterKaikführergegen
denUnglücklichenzu, andereDutzendefolgenund schreiend

e
n

Miethendenin allenTonartenan, indem si
e
in denfeurigen

AusdrückenihreWohlfeilheit,die SchönheitihresFahrzeuge

d
ie Schnelligkeitihres Rudernsund d
ie Kunstfertigkeitihre

Steuernsanpreisen.Sie fordernnatürlichstetsdasDreifached
e
s

Lohnes,der ihnenzukommt,derMietherkenntdießundruft
billigerePreisedagegen,Anderedrängensichvor,umihrenKon
kurrenten d

e
n

Verdienstwegzufangenund schreienihrePrei
dazwischen,und so entstehtdannjedesmaleinesehrlaute,aufge
regteSzene, d

ie

für denUnbetheiligtenebensointeressant."
meistspaßhaftanzusehenist, einechtkonstantinopolitanische

Bild,

dasunserZeichner in vollsterNaturtreuehierwiedergibt

DasParlament.
(BildS.420und421.)

aaten
Eine der kühnstenund seltsamstenThaten d

e
s verlag

MidhatPaschas,desbekanntenletztenMinisters d
e
s '

AbdulHamid, is
t

dieErrichtungdestürkischen a
l

llsterKonstantinopel,das wir heut im Bild unsernLesern""
Thätigkeitzeigen. - - -- - - -

E
s

dauertsehrlange,bis e
in

Volk politischrel ''

e
in parlamentarischesLebentragen zu können,und " sform

wirdwohlnochfür mehrereMenschenalterdieseRegie"

e
in

rechtfremdartigesPfropfreisbleiben. . 1
5

Wir wollenhiereineBeschreibungdestürkischen'nach d
e
r

SchilderungeinesfranzösischenGesandtschaf
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d
e
r

vonAmtswegendenSitzungenbeiwohnenmußte,unserem
anfügen.
DieSitzungendesParlamentsfindenim Dar u

l Fanum,
im HausdesWiffens,früherSitz derottomanischenUniversität,

statt.DieserSitzungssaalis
t

dieniedlichsteparlamentarischeNasch
dore,diemansichdenkenkann,Divane,Pulte, Rednerbühne,
räsidentenstuhl,Alles is

t

da; nur habeichkeinTrinkstübchen
gesehen.Zu beidenSeitendesPräsidentenstuhlsbefindensichdie
LogenfürdieBeamtenundfür dendiplomatischenKörper;selbst
diePresse is

t

miteinerLogebedacht.Eine is
t
zu viel, e
s
is
t

die
für denSultan bestimmteGitterloge.AbdulHamidweißnoch
nicht,daß e

s

sichfür einenFürstennichtschickt,denParlaments
sitzungenseinesLandesanzuwohnen.
DieBänkederDeputiertensindwiedie in einerSchuleauf
einemsichabsenkendenPodium aufgestelltund mit kostbarem
Seidenstoffüberzogen.Die DekorationdesSaales is

t

sehrreich
undelegant.HinterdemSitzdesPräsidentenis

t

eineInschrift
angebracht,welcheandiekonstitutionelleThatdesSultansAbdul
Hamiderinnert.Die ZahlderMitgliederbeträgt150; in den
erstenSitzungenwarenabernichtmehrals 84, undzwar45
Mohammedaner,16Griechen,10Armenier, 8Slaven, 3 Araber
und 2 Juden. DenPräsidentenstuhlnimmtVefikPaschaein.
WenigeNamen in der türkischenHauptstadthabeneinen so

gutenKlangbeimVolk,als„derEinsiedlervonHiffar“,wieman
AchmedVefikschlechthinheißt,unddochgibt e

s

keinenbisvor
KurzemvonOben„gehaßterenMann“,dasheißt,der so oftund

so lang in Ungnadegefallenwäre. HintereinanderBotschafter

in Persien,MitglieddesStaatsraths,Ministerdesöffentlichen
Unterrichts,Botschafterin Paris undwiederMitglieddesStaats
raths,mehrals einmalzumGroßveziervorgeschlagen,hat e

r

sich
jedesmalwiederauf einPali in Hiffar zu seinenSteckenpferden
GartenbauundStudienzurückgezogen.Dort auf einemGütchen
ließ e

r

sichfür eineeinzigartigeBüchersammlung,diereichhaltigste
vonallen in derTürkeibekannten,einenmächtigenBau in Stein
aufführen,während e

r

zu einereigenenWohnungmiteinerArt
Holzschuppenvorliebnimmt.Midhat is

t

einStümperneben
diesemGelehrten,derGriechischundLateinischversteht,Französisch
sprichtundschreibtwieeinMitgliedderAkademie,Horazüber
jetztundBücher in mehrals einerSpracheherausgegebenhat.
Uebereine staatsmännischeBefähigungurtheilteder frühere
französischeBotschafterMarquis v

.

Moutier: „WenndiePforte
auslauterMännernwieVesikbestände,derThronnurvonjol
chenumgebenwäre, so hättedieTürkeivonFrankreichundEng
land nichtsmehrzu lernen.“Wenn Vesikals erleuchteter
Staatsmann,alsdergelehrtesteundgebildetsteTürkegleichwohl
diehöchsteStufe im Staatsdienstnichterstiegen,so wirddieß
wohlseinerGeradheitundkatonischenSittenstrenge,einemals
SonderlingetwassteifenundgriesgrämigenWesen,besonders
aberauchseinerFreisinnigkeitzuzuschreibensein.DieseFrei
finnigkeithat sichfreilichim LaufederSitzungensehrlebhaft
geltendgemacht,dennVesikPaschaschontdieHerrenAbgeordneten
nicht,sondernbringt si

e

mit einem«Suss,suss!»(Halt'sMaul!)
raschzumSchweigen,wenn'sihm nichtnachseinemKopfegeht,
und e

s

wird sichdeshalbfragen, o
b
e
r

sichlangehaltenkann,
gerade so wiemitdertürkischenKonstitution,dieebeneineTreib
hauspflanzeist.

DeutscheSoldatengeschichten.

Von

Julius v
.

Wickede.
(Nachdruckverboten.)

IV.

Pei Sedan.

DochdieriesigenKeffelvollKaffeewarenjetztallmäligge
leert,dieFeuererloschenmehrund mehrund d

a

diemeisten
SoldatenvondemTagesmarschziemlichermüdetwarenund
mitSicherheitdaraufrechnenkonnten,daßderkommendeMor
genihreKräfteaufs Neuesehr in Anspruchnehmenwürde,

so hülltensichimmermehr in dieMäntel,schobendieTornister
unterdieKöpfeundverfielenbald in dentiefenSchlafder
Ermüdung.So ward e

s

stillerund stilleraufdemBivouak
platzdesRegimentsundnurdieWachenundPosten,welche
der harteZwangdes Dienstesmuntererhielt, suchtendie
langenStundenderNacht in leisemGesprächezu verplaudern;
sollte e

s

dochfür Vieledie letzteNachtihresLebenssein!
Ein dichterNebellag nochüberdemThalderMaas, als
amfrühenMorgendes 1

. SeptemberderKampfbegann.Die
Ungeduldder bayerischenTruppenhatte e

s

nichterwarten
können,gegendieFranzosenvorzustürmen,und so war der
Angriffeigentlichfrüherbegonnen,als e

s

im Plan desGene
rals vonMoltkegelegen.GegendasDorfBazeiles,welches
vondenFranzosenstarkbesetztwar, richtetesichzuerstder
SturmderbayerischenRegimenter,alleintrotzihreswüthenden
Andringensvermochtensi

e

dochlängereZeitkeinenErfolghier

zu erringen.
Mit ihrerimzerstreutenDorfgefechtaltbekanntenundauch
jetztnochnichtvermindertenGeschicklichkeitundTapferkeitver
theidigtendie FranzosenHaus für Haus undGartenfür
GartendesweitläufigenDorfes, und obgleichschonHunderte
hellblauerbayerischerInfanteristentodtoderverwundetzusam
mensanken,konntensolchedochnichtdasDorf erobern.Be
sondersunseralterFreundSepl, dießwahreMustereines
Jägerburschenaus den oberbayerischenAlpen, der erstam
Tagevorherbei einemBataillonwiedereingetroffenwar,
zeichnetesichauchjetztaufdasRühmlichsteaus. Es wareine
wahreFreude,denbravenBurschen zu sehen,wie e

r
so kalt

blütigundfestmittenim heftigstenFeuerstandundwiekeine
Miene in einemhübschen,frischenGesichtzuckte,mochtendie
KugelnderChaffepotgewehreihn auchvonallenSeitenum
schwirren,undwiegewandtwußte e
r jedeDeckungzu benützen,
wieruhiglud e
r

seineBüchsestetsvonNeuem,wiesicherzielte

e
r

undgabwomöglichseinenSchußnichtfrüherab, bis e
r

desTreffensgewißseinkonnte!Das warfreilichnicht.Alles
aufdemExerzierplatzgelernt,sonderndieUebungdesGemsen
jägers im Hochgebirgemachtesichjetztwiederrechtbemerkbar.
SobalddieBayerndenKampfbeiBazeillesbegonnenhatten,

d
a

erkanntederGeneralvonMoltke,daßjetztdierichtigeZeit
zumAnfangderganzenSchlachtgekommensei. Mit Blitzes
schnellesprengtenzahlreicheAdjutantenundOrdonnanzenaus
demHauptquartierdesKönigs zu all' denverschiedenendeut
schenHeerestheilen,welche im eisernenRing dasweiteBecken
derMaas umgaben,umihnendieBefehle zu bringen, in die
Schlachtreiheeinzurücken.AuchderKönigvonPreußenbestieg
seinSchlachtenroßundverließdasDorfVendreffe, in welchem

e
r

seinNachtlagergenommenhatte,um sichauf einengünstig
gelegenenHügel,dreiviertelMeilevonSedanentfernt, zu be
geben,vonwo e

r

dasganzeThal gut zu übersehenvermochte.
In seinemzahlreichenStabevonallenmöglichenOffizierenbe
fandensichauchjenedreiehernenMänner, in derenHänden
dasGeschickvonDeutschlandjetztammeistenruhteundwelche
dasGrößtedabeigethanhatten,daßdieserKrieg in derWeise
geführtwerdenkonnte,wie e

r jetztgeführtwurde–Bis
marck,Moltkeund Roon. Eine festeZuversichtlag in den
ZügendieserMänner, si

e

kanntengenaudie unermeßlichen
Kräfte,überwelche si

e
zu gebietenvermochten,undwarenfest

durchdrungenvon der Gewißheitdes heutigenabermaligen
Sieges,wenndasSchlachtenglücksichnicht in zu schrofferWeise
gegen si

e

wendensollte.Es war ein großartigglänzender
Anblick,dender König von Preußen,umringtvon seinem
Stab,jetztdarbot,undjederwahreFreundvonDeutschlands
GrößeundEinheitdurftemitRechteinestolzeFreudedarüber
empfinden,daß seinVaterlandsolcheMänner zu erzeugenver
mochte,wie si

e
jetzt in so großerAnzahlhieraufdiesemPlatz

vereinigtwaren.
KaumdurcheineMeile Entfernunggetrennt,hielt der
KaiserNapoleon,ebenfallsumgebenvon einemäußerlichglän
zendenStabe. NichtdieZuversichtdesSieges,dieRuhedes
gutenGewissens,wie bei einemgroßenGegner,demKönig
WilhelmvonPreußen,lagenaufdemGesichtdesKaisersder
Franzosen,sondernim Gegentheil,Verzweiflung,Unruhe,
Angstdrücktensichnur zu sehrauf demselbenaus, undgar
deutlichmerktemanseinemganzenWesenan, welcheinnere,
nut zu wohl verdienteQual ihn jetztfoltere. Schonlängst
hattederKaiserNapoleonerkannt,welch'frevelhafteThat e

r

begangen,als e
r
in frechemUebermuthdemKönigvonPreu

ßendieseKriegserklärungins Gesichtschleuderte.Damals
hatte e

r wenigstensnochgeglaubt,daßdie so prahlerischver
kündeteMachtFrankreichsauch in Wirklichkeitvorhanden se

i
undseinezahlreichenkriegsgerüstetenHeerenichtbloßaufdem
Papier, sondernauchauf demKampfplatzdastehenkönnten.
Dochnur zu baldhatte e

r

erkennenmüssen,wie schändliche
r

vonseinenHelfernundHelfershelfernbetrogenundbelogen
war, und wie schwachund kriegsungerüstetdie Macht s

e
i,

überwelche e
r
zu gebietenvermochte.DieTagevonWeißen

burg,Wörth,Spichern,Pange,Mars-la-TourundGravelotte,

so äußerstruhmvollauchstetsdie einzelnenRegimenter a
n

ihnengekämpfthatten,warennichtswieNiederlagenundimmer
neueNiederlagenfür diefranzösischeArmeegewesen,undmehr
undmehrwar ein äußerlichso glänzenderundinnerlichdoch

so verfaulterThronhierzerbröckelt.Außerder in Metz ein
geschloffenenArmeedesMarschallsBazainewardießhierauf
gestellteHeerdas einziggrößere,überwelchesderKaiserNa
poleonnoch zu gebietenvermochte,und e

r

mußteauchjetzt e
r

kennen,daß e
r

abermalsvon einerbedeutendenfeindlichen
Uebermachtringsumeingeschlossense

i

und seineTruppennur
mitAufbietenallerKräfte sichvielleichtnochdenDurchbruch,
aber nimmermehreinenEntscheidungssiegerringenkönnten.
DerKaiserfühlt, selbst,daßheutederTag gekommensei, a

n

welchementschiedenwerdensollte, o
b

fortandasGeschlechtder
HohenzollernoderdasderNapoleonidendenerstenRangunter
denHerrschernEuropaseinnehmenwürde,unddaßFrankreichund
Deutschlandjetztdarumkämpften,welchemReichedie Ober
gewalt in unseremWelttheilgebühre,und e

r

mußtesichdabei
schonjetztsagen,daß alleChancendiesesRiesenkampfessich
bisherauf dasUngünstigstegegenihn gewandthattenund
nureinwahresWunderihm nochdenSieg verleihenkönnte.
EinegleichtraurigeUeberzeugungdurchdrangnichtalleindie
OffiziereseinesStabes,sondernmehroderwenigerwarenauch
jämmtlicheRegimenterdesHeeresbis auf ihrejüngstenRe
krutendavonergriffen.Untervielenvortrefflichenmilitärischen
EigenschaftenbesitztauchderfranzösischeSoldatgewöhnlichden
Vorzug,daß e

r

faststetsfröhlicherLauneist, alleStrapazen
desKriegesleichterträgt,sobaldderSieg nur eineFahnen
begleitet,und mit fröhlicherSorglosigkeit in dieSchlacht zu

gehenpflegt.
Bei demam 1

. Septemberhierim ThalbeckenvonSedan
eingeschloffenenHeerherrschteabereinganzanderesGefühl.
KeineSiegeshoffnung,wohl aberdüstereMißstimmung, ja

selbsttrotzigeVerzweiflung,drücktensichfastbei allenOffi
zierenundSoldatenaus; man hörtekeinLachen,Scherzen
undWitzeln,wie dieß sonst in denReihender leichtlebigen
FranzosenstetsderFall zu seinpflegt, sondernnurFluchen,
Schimpfen, ja häufigsogardiewüthendstenVerwünschungen
und heftigstenZornausbrüchegegendenKaiser selbstund
seineRathgeber.
„Kämpfenwollenwir bis auf dasAeußerste,denndieß
erfordertunsereSoldatenehre,und niemalssollman sagen,
daßdieFahnenFrankreichssichfeigeergebenhätten,aberver
flucht se

i

dieserKaiserund feineinfamenHelfer, daß dieser
Kriegbegonnenwurde,ohnedaßwir dazugerüstetwaren,wir
nunjetzt in eineFallegerathensindunddiefeindlichen,über
mächtigenHeereuns vonallenSeitenumgeben!“Solcheund

oftnochdrohendereWortesprachendieSoldatenganzlaut in den
Gliedern,unddieOffizierebesaßennichtgenugAnsehenmehr,
umhiegegeneinschreitenzu können,oderwolltendießvielleicht
auchabsichtlichnichtthun, d

a

si
e

selbstdiegleichenAnsichten
hegten.Es warengar traurigeAnzeichender innern.Auf
lösung,unterdenendasfranzösischeHeerdieSchlachtbegann,
undvielefrüherenSündenfandenjetztihregerechteStrafe.
Gegenhalb neunUhrMorgens, als sichderNebelvoll
ständigverzogenhatte,begannderKampfauf derganzen
Schlachtlinie.DiefranzösischeStellung, so sehrungünstigsolche
auchimAllgemeinenwar,botbeidemdurchschnittenenBodendoch
für dieeinzelnenKämpfeüberausvielegünstigeAufstellungen
zurDefensive.So konntendieverschiedenendeutschenInfan
teriedivisionenanfänglichnirgendsrechtvordringenunddie
FranzosenwußtendievonihnenbesetztenDörferundbewal
detenKuppenderHügelmitdemgrößtenErfolge zu verthei
digen.Zwar kämpftendiebayerischenRegimenter im Verein
mitdenbraventhüringischenTruppendesIV. Armeekorpsmit
wüthendemEifer umdenBesitzvonBazeiles;die königlich
sächsischeInfanteriestürmtewiederholtsehrmuthiggegendas
DorfDoncyvor; die preußischeGarde ließ e

s

auchhierwie
immeramglänzendenBeweisenihrerTapferkeitnichtfehlen
undmarschierteso ruhig in das feindlicheFeuerhinein,als
übte si

e

einParademanöveraufdemExerzierplatzbeiBerlin;
ebensowetteifertendiealtenbravenfrüherenkurhessischenund
thüringischenRegimenterdesXI. Armeekorps,welcheeinenbe
waldetenBergrückeneinnehmensollten, in rühmlicherTapfer
keit,und trotzdemkonntenmehrereStundenlang nirgends
rechtdurchgreifendeErfolge erzieltwerden.So stocktedas
Infanteriegefechtin derZeitvonzwölfbiszweiUhrMittags
fastgänzlichundnurderdröhnendeDonnerderKanonen,dervon
denBergenüberallmit lautemWiederhallzurückgeworfen
wurde,verkündetedie mörderischeSchlacht,die hier wüthete.
DerGeneralvonMoltkehattediefurchtbareKraft,welchedie
jetzigengezogenenGeschützederArtillerieverleihen,schonlängst
mitrichtigemScharfblickerkanntundnunbeschlossen,daßdas
hierim Thal vonSedaneingeschlossenefranzösischeHeerdurch
dievernichtendeGewaltder Artillerieentwederzerschmettert
oderzurErgebunggezwungenwerdensollte.So warenüber

a
ll

aufdenHöhensehrstarke-Batterieenaufgefahren,welche
schonaus weiterEntfernungihreGeschossemit unübertreff
licherSicherheit in dieReihenderunten im Thalekämpfenden
französischenRegimenterschmetterten.Was half e

s

derfran
zösischenInfanterienun,wenn si

e

auchdiebesetztenBergkuppen

zu behauptenwußte,da si
e

sichdadurchdenvernichtendenGe
schoffenderdeutschenGeschützenichtentziehenundden si

e

um
gebendenFeuerkreisnichtdurchbrechenkonnte!Mitwahrhaft
heroischemMuthemachtenmehrerefranzösischeRegimenterder
KürassiereundzweiRegimenterderChaffeursd'Afriqueeine
heftigeAttakeaufmehreredeutscheBatterieen,um diese zu

erstürmen.Es halfnichts,wenndieseRegimentersichauch
aufopferten,– demFeuereinergutgeführtenundkaltblütig
bedientenBatteriederjetzigenneuenGeschützemußjedeTruppe
derWeltweichen.So wurdenauchdiesefranzösischenReiter
regimenterzusammengeschmettert,ohneihrenZweckerreichenzu

können.
Zu spätsah e

s jetztderKaiserNapoleonundmit ihmder
MarschallMacMahonein,welchenunverzeihlichenstrategischen
Fehler si

e

begangenhatten,fichhierim ThalbeckenvonSedan
durchdiefeindlicheUebermachteinschließenzu lassen.Hoch zu

RoßhieltderMarschallMacMahonmittenim heftigstenGe
fechtim DorfeBazeiles,gleichsamals suchee

r

denTod, und
erhieltauchdortgegenMittagdieschwereWunde,welcheihn
zwang,dasOberkommandoniederzulegenundsolches a

n

seinen
unglücklichenNachfolger,denGeneralvonWimpffen, zu über
geben.Auchder KaiserNapoleon,demmanpersönlichen
Muth nichtabsprechenkann, hielt zu Pferd stundenlangim

heftigstenFeuerderdeutschenBatterieen,undwährendumihn
herumHunderteseinerKriegermitzerschmettertenGliedernzu
sammenstürztenundTod undVerderbenrings um ihn her
wütheten,wolltekeineKugel so mitleidigsein,ihrenWeg in
seinHerz zu finden. Eine gerechteNemesisforderte,daß e

r
seinenSturznochjahrelangüberlebensollte,denndaßmitder
KapitulationvonSedanaucheinThronrettungsloszusammen
stürzenwürde,– dieseWahrheitvermochtederKaiser in jenen
Stundenwohlselbstsichnicht zu verhehlen.
ImmerengerzogsichnunnachzweiUhrNachmittagsder
flammensprühende,Tod undVerderbenbringendeRingumdie
rettungslosverlorenefranzösischeArmeeundmehreredeutsche
BatterieenstelltensichschonaufnäherePositionenauf,umihr
FeuernochwirksameraufdieFeindeabgeben zu können.Die
anfänglichvondenFranzosenbesetztenDörferBazeille,Vilette,
Doncherryundanderestandenjetztbereits in vollenFlammen.
GegendreiUhr NachmittagsbegannauchdiefranzösischeAuf
stellungzuerst in ein heftigesSchwanken zu gerathen,die
deutschenTruppen,welcheunterdemSchutzihrerBatterieen
allmäligimmermehrBoden zu gewinnenanfingen,machten
schonganzeHaufenvon ermattetenFranzosen zu Gefangenen,
währendauchzahlreicheSchaarenfranzösischerSoldaten in

wilderFlucht in das naheSedanzurückeilten,als wollten si
e

hinterdessenWällenSchutzsuchen.Auchward von jetzt a
n

dieVertheidigungderFranzosenimmermatter,undwenn si
e

auchnochhieundda einzelneOffensivstößeversuchten,so ent
behrtendiesedochallerKraft. Ihr Muth wargebrochen,ihr
WiderstanderlahmteundderGeneralvonMoltkevermochte
jetztschon zu erkennen,daß eingroßerPlan vollständigge
lungenundderKaiserNapoleonmit jammtseinemHeer in

seinerGewaltsei.Es war nur nochmöglich,daß si
ch

einzelne
französischeTruppentheileauf das nahebelgischeGebiet zu

rettenvermochten,jederandereAuswegwarihnennun,nach
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vorgedrungen,vollständigver
NachmittagskonntederKron
aufdenHöhenvonChemery
ftigstenFeuerausgesetzthatte,
froheMeldungabgehenlaffen,
OllständigenSiegerfochtenhabe.
ng, wie si

e
einesKronprinzen

vürdigwar.
Schaarenjetztbis nachSedan

e derKönigvonPreußengegen
ehl, daßdie Stadt selbstbe
iche, sächsischeundpreußische
rerNähe a

n

dieStadt heran
Brandraketenin denunglück
ußbeckenderMaas hattedie
aufgehörtundnurhieund d

a

e Schaarendurchzubrechen,wur
deutschenTruppengewaltsam

ils gefangengenommenoder

Auersbrunstin Sedanaus, die
daßbaldeinedickeRauchwolke

ß
te

derfranzösischeGeneralvon
UnterredungmitdemKaiser
undDivisionsgeneräleerklärt
ndigaufgelöstundnichtmehr

1 Entschluß,dieKapitulation

h man,
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u
f
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en,der
da es

f nicht
wieder

ch
t

ge

u Regi

a
n

(Er

n gan
dochunterdenWaffenge

e
n

deutschenReihenüberall
Soldatenfühltenselbst,daß

r Bedeutungerfochtenhatten,

le Gefühleder Trauerüber
raden,wie auchdie körper
jenblickvollständigvergeffen.
Preußen,der sichum acht
uartier zu Vendreffezurück

n vorbeiritt,bracheinnicht
undJubelgruß in denReihen
auchbeieinzelnenbayerischen

h niemalsGelegenheitgehabt
ößererNähe zu sehen,äußerte
stürmischeWeise.
König,wie e

r

seinmuß,der

o stramm zu Pferd sitzt,und
zeigt e

r

amheutigenTag so

bayern.Besondersauchunser

e
s

eisernesKreuzheutezum
waraußersichvorFreudeund
ttlichekriegerischeErscheinung,

s mächtigenWachtfeuersgrell
onders in dieAugenfiel, so

a
n

undsprachfreundlichzu

iserneKreuzsichverdient.Ich

freuemichimmer,wenn ic
h

dießEhrenzeichenauf derBrust
voneuchBayernsehe,ihr seidbraveSoldatenunddietreue
Kameradschaft,in welcherihr jetztmitmeinenPreußenzusam
menkämpft,is

t

mir einewahreFreude.Fahrt nur so fort,
wieihr bishergefochtenhabt, d

a

wird der Krieg auchbald
einEndenehmenundihr könntwiederruhignachHausegehen
undauch im FriedenwerdenBayernundPreußen in bester
Freundschaftstetsleben.“
DabeinicktederMonarchwohlwollendmitdemKopf und
ritt weiter.
DieFreudevonSepl,daßgerade e

r

derAuszeichnungge
würdigtwar,vomKönigpersönlichangeredetzu werden,war
unbeschreiblich,und e

r

hätte in diesemAugenblicknichtmitdem
stolzestenOffiziergetauscht.
WährendaberbeidendeutschenTruppenfreudigeBegei
sterungund lauterSiegesjubelherrschten,fand beidem in

SedaneingeschlossenenfranzösischenHeeredas schroffeGegen
theilvonallemdiesemstatt.Bis aufdenletztenWinkelwar
dieStadtmitverwundetenundsterbendenSoldatenangefüllt,
überallaufdenStraßenundPlätzenlag e

s

vollvon ihnen.
Dazwischentobtedas aufgelöste,allerDisziplinentfesselte
Heer. VieleSoldatenhattensichberauscht,anderewarenvoll
WuthundIngrimmüberihrSchicksalerfüllt,verhöhntenihre
Offiziere,erklärtendieGeneräleals Verrätherundverlangten

in urtheilsloserVerzweiflungjetztgleich in derNachtnochmals
gegendenFeindgeführt zu werden,umdenDurchbruchsich

zu erzwingen.GanzunbeschreiblicheSzenendesElends,Jam

mers,dergräßlichstenNoth,aberauchdabeiwiederderWild
heit,derRohheitundder entfesseltenLeidenschaftenereigneten
sichwährenddieserNacht in Sedan,undAlles,wasderKrieg
nurFurchtbaresundEntsetzlicheshabenkann,warjetzt in dem
engenRaumdieseskleinenStädtchenszusammengedrängt.Der
AufenthalthiermußeinewahreHöllefürdenKaiserNapoleon
gewesensein,undgarVieles,was e

r
in seinemLebenver

schuldete,erlittschonjetztdiegerechteBestrafung.
In der grauenMorgendämmerungdes nächstenTages
verließderKaiserNapoleonSedanundbegabsich,von ge
ringerEskortegefolgt, in e
in

Häuschenbei Doncherry,um
einelängereUnterredungmitdemGrafenBismarckdaselbst zu

halten.Diesemeisernenund ehernenLenkerderauswärtigen
PolitikPreußenshattederKönigWilhelmdieAbfaffungdes
politischenInhaltsderKapitulationderfranzösischenArmeeüber
tragen,währendderGeneralvonMoltkediemilitärischenEinzel
heitenmitdemfranzösischenGeneralvonWimpffen zu ordnen
beauftragtwurde. Durfte der König undmit ihm ganz
DeutschlanddochdasfelsenfesteVertrauenhegen,daßunmöglich
zweiMännergefundenwerdenkonnten,die sichbesserfür diese
Geschäfteeigneten,als geradedieseBeden.
Da diefranzösischeArmeekeinenWiderstandmehr zu leisten

im Standewar, so mußtederGeneralvonWimpffenwohl
oderübeldieharten,abergerechtenBedingungenannehmen,
welcheihm jetzt auferlegtwurden.
Ausnahmemußtedie Waffenstreckenund sich in dieKriegs
gefangenschaftnachDeutschlandbegeben,und nur einzelnen

Karl Schurz,MinisterdesInnern derVereinigtenStaatenvonNordamerika.

Das ganzeHeerohne

kleinenversprengtenAbtheilungengelanges, über d
ie

nahe
belgischeGrenze zu entkommen.MitdemHeerefiel auchdessen
gesammtesKriegsgeräth in die Gewaltder Sieger,und e

s

wardießeineBeutevon so gewaltigemUmfange,wie solche
wohl nochniemalsgrößerauf einemSchlachtfeldgemacht
wurde.
AmMittag hattederKönigauf demSchlößchenBellevue
einekurzeUnterredungmit einemhohenGefangenenNapoleon.
WenigeJahre vorherwar e

r

als dessenGast im glänzenden
SchloßderTuilerieenmitgroßenEhrenvonihmaufgenommen
worden.Damalsstand,wenigstensäußerlich,derKaiserNa
poleonaufdemGipfel seinerMacht,undfastalleMonarchen
Europasversäumtene

s nicht, in dasüppigeParis zu eilen,
umdemKaiserdes mächtigenFrankreichihre Huldigungen
darzubringen,– jetzthingegenhatte er seinenThronverloren,
konntekaumvordenthätlichenBeleidigungenseinereigenenauf
gebrachtenTruppenbeschütztwerden,mußtesichals willenloser
GefangenernachDeutschlandbegeben,und als e

r

seineBe
freiungnachBeendigungdesKriegeswiedererhaltenhatte,

in dieVerbannungnachEnglandflüchten.Es wardießeiner
jenerjähenWechselfälledes Glücks, a

n

denen d
ie

kurzeGe
schichtedes Geschlechtsder Napoleonidenschonreicher is

t,

als dieirgendeinesandernFürstenstammesin Europa.
Durchdie Kapitulationvon Sedanfielenüber83.000
Mann unverwundeterfranzösischerSoldaten,400 guteFeld
geschütze,11–12.000 Pferde und nochzahlreicheandere
Waffen,WagenallerArt in dieGewaltderdeutschenTruppen,

wiedennauchschonvorherauf dem
Schlachtfeldeviele werthvolleGegen
ständevonihnenerbeutetwaren.

S
t.
a r | 5 churz.

Von

UdoBrachvogel.
(Nachdruckverboten.)

I.

New-York,imApril1877.

EswarkeinebesondereUeberraschung,
als nachderendlichfestgestelltenErwäh
lungvonRutherfordB. HayeszumPräfi
dentenderVereinigtenStaatenderName
vonKarl Schurzauf derMinisterliste
erschien,welchedasneueRegierungshaupt
wenigeTagespäterdemSenatzurBe
stätigungeinsandte.War e
s

dochSchurz
in allerersterReihegewesen,derimHerbst
1875dieWiederwahldesHerrnHayes
zumGouverneurvon Ohio durcheine

in jenemStaategehaltenenglänzenden
Reden zu GunstenderWiederaufnahme
derBaarzahlungengeficherthatte.Und
war e

r
e
s

dochauch,derwährendder
jüngstenPräsidentschaftscampagnefür
denselbenKandidatenimWestenwie im

OsteneinegewaltigeStimmeerhoben
und in demErkorenenderRepublikaner
nichtnurdenMannbezeichnethatte,von
deminnerhalbderPartei einegründliche
AbstellungallerherrschendenUebelstände

zu erwartensei, sondernsichauchper
sönlichdafürverbürgthatte,daßHerr
HayesjedenPunktdesvonihmaufge
stelltenReformprogrammsausführen
würde.Was war natürlicher,alsdaß
derneuePräsidentgeradediesenMann in

einereinflußreichenundsehrverantwort
lichenStellungzumMitgliedeeinesun
mittelbarenRathesmachteund,ihmdas
PortefeuilledesInnernübertragend,zu

gleicheinweites,selbstständigesFeldzur
EinführungeinesTheilesjenerNeuerun
generöffnete,alsderenhervorragendster

Kämpe e
r

sichbereitsim Bundessenat,wiespäteralspolitischer
Rednerbewährthatte?!
KarlSchurz is

t

dervierte im Auslandegeboreneamerikanische
Bürger,demdieEhreeinerderartigenStellungseitBestehend

e
r

Union zu Theil gewordenist, wie e
r

bereitsalsBundessenator
einZiel erkämpfthatte,dasaußerihm nur in einpaarganz
vereinzeltenFällenvonFremdgeborenenerrungenworden.Wie
damals is

t
e
s

auchjetztdasamerikanischeDeutschthum,das in

derPersonseinesspeziellenLandsmanneseinenTriumphdavon
getragen,der in allengroßenStädtendesLandes,wieüberall,

w
o

sicheinTheil der vierMillionen in derUnionlebenden
Deutschenfindet,ohneUnterschiedderPartei, bejubeltwird,
SelbstdiedeutscheDemokratievergißtüberdiesemnächstenBande
denGrollgegenden in denSchooßderverjüngtenrepublikanischen
ParteizurückgekehrtenStaatsmann,unddesSüdensglückwünschende
Stimmenmischensichvertrauensfrohin denvolltönendenChor d

e
s

Mordens.
Mehrals einVierteljahrhundertis

t

verfloffen,seitderName
Karl Schur zumerstenMale, damalsaberauchgleichdurch
ganzDeutschlandundüberseineGrenzenhinaus,genanntwurde,
Ein vollerSchimmerderRomantikumgabihn. E

s

war in d
e
r

NovembertagendesJahres1849,als dasWortdieOeffentlichkeit
durchflog,GottfriedKinkel,der zu zwanzigJahren ipan"
ZuchthaushaftverurtheilteRevolutionär, se

i

auf unerhört ih
n

Weisebefreitwordenundihm,wie einemRetter, se
i
e
sgelu"

d
e
n

Nachstellungend
e
r

Sicherheitsbehördenzu entgehen."
kamKlarheit in d

ie

Sache.“Ein SchülerundFreundKinke"
gleichdiesem in denbadischenAufstandverwickelt,aberglücklicher
dennseinLehrer,nachderSchweizentkommen,warder''
SeinNameKarl Schurz! Er warjung,– zwanzigJahr alt.
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Aufopferndundritterlichhatteer sichbewährt.DerRuhmseiner
Blondelthatwar aufallenLippenundderbonnerStudentnahm
dasganzeHerzderJungenund wohlauchderAlten seines
Vaterlandesmit sich,als sichdieVerbannungvor ihunaufthat.
VonjenenNovembertagen,da,demstrengstenStrafgesetzverfallen,
derJünglingüberdieMarkenPreußensfloh,biszudenJanuar
tagendesJahres1869, daderdeutscheReichskanzlerdengast
weisedasalteVaterlandbesuchendenamerikanischenStaatsmann
bewirthete,oderjenemFestmahl,dasdemerstendeutschenSenator
derVereinigtenStaatenimMärz 1875von denerstenparla
mentarischenGrößenseinesaltenVaterlandesin Berlingegeben
wurde,– welch'einWandelderallgemeinen,welch'einWechsel
derpersönlichenVerhältniffe!Es is

t
eineamerikanischeLaufbahn,

diewir zuüberblickenhaben.EineLaufbahn,glänzendundrasch,
wie si

e

vornehmlichin diesemLandeder' Ereigniffeund
derallgemeinenGleichheitmöglichist, wo einzigdieBegabung,
dasKönnenunddie Thatkraftadelnund wo dasGlückals
SonnewohlPflanzenimWachsthumbegünstigt,nichtaber in

launenhafterWillkürerzeugt.
Die erstenJahre seinerVerbannungbrachteSchurztheils in

London,theils in Pariszu,alsZeitungskorrespondentundPrivat
lehrereinenUnterhaltgewinnend.Nachdeme

r

1851dieHand
eineranmuthigenundhochgebildetenjungenDamedavongetragen,
die,einegeboreneHamburgerinLondonbesuchsweisezumAufent

haltgewählthatte,beschloßer,dieVereinigtenStaatenzu einer
undderSeinigenkünftigenHeimatzu machen.Und e

s

war
seinGlücksstern,derihn überdenOzeanführte.Er kamnicht
nur in eingroßesLand, e

r

kannauch in einegroßeZeit. In
eineZeit, derengewaltigeKämpfedemhochbegabtenundvon
einemEhrgeiz– dervielleichtbedenklichgewesenwäre, hätte er

nichtzugleich zu allenZeitennur eineIngredienzeinermakellos
lauternNaturgebildet,– erfülltenMannedenweitestenSpiel
raum,dasstattlichsteKampffelderschlossen.Es wardieseitBe
ginnderfünfzigerJahre erwachteBewegungzurAbschaffungder
Sklaverei, in welchederdeutscheRevolutionärhineinkamund in

derer, kaumdenBodenderneuenHeimatunterdenFüßen
fühlend,mitderganzenBegeisterungderJugendunddemUn
gestümeinesaufKampfgestelltenRiesendenebensichschließen
denReihenderKämpferzueilteundbaldderFührendeneiner
wurde.Das Jahr 1856sahseinerstesöffentlichesAuftreten.
AnlaßdazubotderWahlkampfzwischenFremontundBuchanan,
demletztendemokratischenPräsidenten,dendieUniongehabthat.
Die erstenSchurzischenRedengaltenvorzugsweisedenzahlreichen
LandsleutendesRedners.Aber schonsie,obgleichin deutscher
Sprachegehalten,erregtendieAufmerksamkeitderleitendenameri
kanischenGrößenjenesgroßenKampfes in hohemGrade.Schon
zweiJahredarnachsolltedenvonihnenaufdenjungendeutschen
AgitatorgesetztenHoffnungendieersteErfüllungwerden.1858

Aus demLebendesdeutschenKaisers. OriginalzeichnungvonFritzSchulz.

Bevölkerungauszuübenvermag,darfdenkühnstenTräumeneines
EhrgeizesdieFlügel lösen.Es darf,– vorausgesetzt,daßder
Zündstoff,welchene

r
in Flammen zu setzenberufenist, angehäuft

daliegt,– aufdenhellstenBrandrechnen.Es darf auf alle
Auszeichnungenhoffen,welchejeneBevölkerungzu vergebenhat.
Wannaberwärenzu demAllendieZeitengünstigergewesen,
als in jenemewigdenkwürdigenPräsidentschaftswahlkampfvon
1860,welchermit derErwählungLincoln'sunddemSiegedes
Abolitionsprinzipsendete,demKarl Schurznichtnur mitder
vollenMachteinerBegabung,sondernauchmitdemganzenFeuer
seinerSeelediente?Und als nunder erstemaßgebendeErfolg
davongetragenundLincoln'sErwählungdenSüdenlehrte,daß

d
ie

letzteEntscheidungvorjeinenPfortenstand, d
a

vermochteselbst
diehoheAuszeichnungeinereuropäischenGesandtschaft,mitwelcher
derPräsidenteinendeutschenKämpenehrte,diesennichtlänger
als für einigeMonatedemKampffeldeferne zu halten.Unter
AufgebungseinesmadriderPostenseilte e

r

imAugust1861nach
demLandeseinerWahl zurück,umdemselbenim offenenFelde

zudienen,wie e
r

ihm in denpolitischenFehden,diedemBürger
kriegvorhergegangen,gedienthatte.
FastwährendderganzenDauerdesKriegesgehörteSchurz
derArmeedesNordensan. VomJuni 1862bis zumFrühjahr
1865,dasmitderUebergabeLee'sdieBeendigungderSezession
brachte,lagdasKommandoeinerDivision,beimehrerenGelegen
Illustr.WeltXXV. 17.

heitensogardas einesKorps in seinenHänden.Wenigeraus
gezeichnetdurchheerführerischeErfolgealsdurchdas steteBeispiel
ungewöhnlicherKaltblütigkeitundpersönlichenMuthes,das e

r

gab,nahm e
r

reichlichenAntheil a
n

derzweitenSchlachtvon
Bull-Run,denSchlachtenvonGettysburgh,Chattanooga,Fredericks
burghund einerAnzahlvonGefechten.Undwennausdieser
PeriodeeinesöffentlichenLebensnurverhältnißmäßigwenigeine
allgemeinereBekanntheiterlangthat, so erklärtsichdießeinerseits
daraus,daßdieNation in ersterReihedochimmernurdenge
feiertenRedner in ihmerblickenwollte,– andererseitsdaraus,
daß e

s

ihm thatsächlichwährendseinermilitärischenLaufbahn
nichtvergönntwar, in besondersglücklichenMomentenmitnoch
glücklichererHandeinzugreifenundgleich so vielenseinerGenossen
einesschönenMorgensmitdemLorbeereinesumjubeltenHeer
führerszuerwachen.Glück is

t

überhauptkeineder„Eigenschaften“
vonKarl Schurz.Ein Jeder, welcherdenWegdesungewöhn
lichenMannesnachseinenKämpfenundnichtbloßnachseinen
Erfolgenzu beurtheilenvermag,wird dießzugestehen.Einen
jedenSieg hat e

r

redlicherstreitenmüssen.
DerFall vonRichmond,derimFrühjahr1865dieUnter
werfungdesSüdensbesiegelte,gab die Hunderttausendevon
Kriegern,sowieihreFührer demFriedenunddessenBeschäf
tigungenzurück.SchurznahmseinenAufenthalt in Washington,
nachdemihn in derErmordungLincoln'seinfür seinHerzwie

tratSchurzals englischerRedner in dengroßenStädtendes
Landesauf undstaunendwandtesichdasAmerikanerthumdem
großenTalentezu,für welchese

s

demAuslandverpflichtetwar,
das e

s

aberfortanmitängstlichemStolzalsdas einebetrachtete.
Und in derThatwarihmSchurzalsRedneretwasgänzlichNeues.
DawarnichtsvondemalleTonartenmenschlicher,beziehungs
weiseunmenschlicherVortragsartdurchstürmendenPathos,welches
dietheatralischeSzene,dieKanzelwiediepolitischeRednerbühne
Amerikasbeherrscht.Es wardiegrößteEinfachheit,mitäußeren
Mitteln,diekeineswegszu sorgfältigenHaushaltennöthigen,den
nochaufsSparsamsteumgehend,mitEffektenin fastkünstlerischer
Weisegeizend,– undtrotzdiesesMaßeseineWärme,dieden
RednerdemHörersofortpersönlichnäherbrachte.Mit einem
Wort, e

s

wardieästhetischeNaturdesfeingebildetenEuropäers,
welchehier,gepaartmitderKühnheitundFreiheitdesamerika
nischenGedankens,zumerstenMal an dieOeffentlichkeittrat.
Es wardie idealeKonversation,die vonderRednerbühneaus
erleuchteteunderwärmte.Undum so sicherernahm si

e

Alles in

Besitz,als sie,demeigentlichstenWesendesRednersentspringend,
vonHerzenkamunddurchihreAufrichtigkeitGemüthundVer
standgleichmäßigüberzeugte.GleichdieerstenErfolge,welche
derRedneraufdieseWeisedavontrug,zeichnetenihn seinenkünf
tigenWegdeutlichvor. Ein Talent,welchesso unmittelbaren
undnachhaltigenEinflußauf alleElementederamerikanischen

(S. 426)

für ein öffentlichesLebengleichharterSchlaggetroffen.Sein
Verhältnißzu der, diesemgroßennationalenUnglückfolgenden
AdministrationAndrewJohnson’swurde,wiedasseinerübrigen
Parteiangehörigen,sehrbalddasderOpposition.DieVerbin
dungmit ihr beschränktsichfür ihnauf eineimAuftragedes
neuenPräsidentenunternommeneRundreisedurchdenSüden,
derenErgebnissein einemlängern,genauausgearbeitetenBericht
niedergelegtwurden.Das eigentlicheBerufsfeld,aufwelchessich
SchurzwährendderdemKriegefolgendenJahre begab,war
dasderjournalistischenThätigkeit.Undzwarsehenwir ihnzu
erstalsVertreterder„New-YorkTribüne“ inWashington,und
1866an dieSpitzeder in Detroit,Michigan,neugegründeten
„DetroitPost“treten.AberschondasFrühjahr1867führteihn

indasFahrwasserderdeutschenPublizistikzurück,der e
r

schonals
Studentangehörthatte.Er tratalsMiteigenthümerundMit
redakteurin dieSt.Louiser„WestlichePost“, in welcherEigen
jchaft e

r

einBürgerdesStaatesMissouriwurde,umdenselben
schonnachAblaufkurzerzweiJahre in dervornehmstengesetz
gebendenBehördedesLandes,demBundessenat,zu vertreten.
DamitbeganndieeigentlichestaatsmännischeLaufbahnunseres
Landsmannes,welchersowohlwegenderFülle desStoffeswie
desWechselshalber, in dem e

r

sichdarbietet,eineigenerAbschnitt
gewidmetsei.
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A3Lutmrennvelt.

Waldmeister.

nchenbetrachten,daszwarzuden
inErscheinungnachgehörtund
telltwerdenkann,aberwiediese
nschengeschlechtsgewordenist.
umt,die Wiesenmitleuchtendem
umemit schimmerndem,rosigem
nd der Wald einefrischduftigen
n hat, dann sprießtaus dem

je
n

Waldbodenseinfeines,grünes
fieder,dasbaldalsKronewinzig
unddas is

t

dergeprieseneWald
uft, die erwachendeLebensfreude,
Mai,desWonnemonds,sozusagen
demAromadiesesBlümchens.

e Asperula-Art,die in größter
wäldernundamRheinbesonders
ihnaberauch in Belgien,wo e

r

tblumeist, in Nordbrabantund

g in Englandund Frankreich,
jen als kostbareWeinwürze,als
begrüßenhelfenmußdemmensch

derSekt erfundenwar, schloß
jedesfeineGastmahlvon April

a
lt

für eingeheimnißvollesMedika
ende,wiederbelebendeKraft des
chesErmatteten,Erschöpftenund
egebenwurde.
aldmeister„Herzfreydt“,erstseit

e
n

dasBlümchenjetztnochführt.
ildmeisterauchdieRolledesBaro

ke durcheinenDuft dasWetter

n
:

„Wenn e
s

schönWettergibt,
leiterkrautgar nicht,liegtaber

a
s

Kräutlein eineWohlgerüche

GeheimnißvollstenaufdenGrund
derWohlgeruchsquelleimWald
gefunden,daßwirdenDufteinem
Cumarin,verdanken,der sichwie

ch in denTonkabohnenundim

Waldmeisterblumeis
t

jedochsehr

1
e gar nichtvertragenundver

schnell,daher is
t

derGeruchdieses
undfrühMorgensam stärksten
autgepflücktwerden.Zu dieser
tellundvorsichtiggetrocknetund
sichderDuft nochund is

t
e
r

Maibowlebesserals frischsogar.
er, das Kraut im Waldeuns
damitgleichdieBowle zu be

Ic
h

meistnichtdas Rationelle.

n
e Verwendungzwar zuMancher

schweißtreibendesMittel in der

n ParfümerieeneinDuft ausge
bunden,einesehrumständliche,
auptverwendungis

t

jedochals
11.
Blumenduft zu würzen, is

t

uralt.
ammedanerbestehtaus einerAb
kersaft.Mohammedselbsttrank
Wein. Die Römergoffenihren

in Gefäß,vollgestopftmitRosen,
mitdererstenKundevomWald
würzebezeichnetundhochgeschätzt.
warzeGalle, welchederWinter
Husten,Gliederweh c. vertreiben.

e
r,

wieauchjetzt,dieFrühlings
Waldmeisterkraut;derMaiwein
rdbeeren,denenmandieKraft,
ausGänseblümchen,vondenen
Gesichtsfarbegeben,ausFünf
ersicherunggegendieRuhrgalt,
wodurchmanThatkraftsichanzu
fgarben,das besteMittelgegen
beeren,welchegegendieGicht

ber immerdie ersteRolleunter
Jugendmuth,Heiterkeit,Lebens

e
n Frühlingein, wiemaneinst

auchmitwenigergeheimnißvollem

nochdasRezept zu einerMai

a seinsoll,angeben.
ttheilWaldmeister,so viel etwa
hübschen,nichtallzu kleinen
Bowle zu fünfLiter,zweiGänse
beerprossenblätter,zweiVeilchen,
ngerlangeScheibchenApfelsinen
worinderZuckerschongelöst
DanndeckemandieBowlemit
einerServiette, zu undlaffe fi

e

n
.

Moselwein is
t

ambesten; e
s

thut'saberaucheinandererleichter,weißerLandwein.Dann
solltedieganzeBowle in Eis nochgekühltwerden,etwazwanzig
Minuten,welcheGeduldsprobejedochwohlwenigeunserermai
bowlendurstigenLeserertragenmöchten.Aber nichtnur ge
jellschaftsfähigis

t

dasKräutleingeworden, e
s
is
t

auch in die
deutscheLiteratureingeführtdurcheinerzählendesGedichtvon
OttoRoquette,das„WaldmeistersBrautfahrt“besingt.

Eine Szene aus dem Lebendes jetzigen deutschen
Kaisers.

(BildS. 425.)

Aus demNachlaffedes in Berlin verstorbenen,auchfür

d
ie

IllustrationunseresBlattesvielfachbeschäftigtgewesenen
HistorienmalersFritz Schulzgebenwir hier die Darstellung
einesVorgangesausdemLebendesdeutschenKaisers,dessen
möglicherweiseunglücklicheFolgendie Hand der Vorsehung
gnädigabgewandt.Es is

t

einerdervielenUnglücksfälle,von
denenKaiserWilhelmwährendseinesnunbaldachtzigjährigen
Lebensheimgesuchtwordenist. Er selbstzählt sechsunddreißig
derselben,diebeidenAttentate– 1849aufderReisevonMainz
nachKirchheim-Bolandenund in der lichtenthalerAllee zu

Baden-Baden– miteingerechnet,vonwelchenindessenkeines
dauerndübleFolgengehabt.In PetersburgvoneinemHunde
deskaiserlichenMarstallsins Bein gebissen,aufderJagddurch
SelbstentladungdesGewehrsdesVordergliedesamZeigefinger
der rechtenHandberaubt,auf demExerzierplatzbei Stettin
mitdemPferdegestürzt,sindaußerdiesendreieneineüber
raschendgroßeZahl vonZufällen zu bezeichnen,von denen: LebendesFürstenbedrohten,aberauchnur berohten!

Einerder gefährlichstenwar der hierdargestellte.Im
Jahr 1841warderdamaligePrinz von'' in seiner
russischen'' nachder Gardekürassierkasernean derdamaligenhalleschenF" jetztskalitzerStraße,gefahren,umeinemOffizierreitenbeizuwohnen,zu demsichauch
mehrereGeneraledortbefanden.Beim"ä" ausdem
Kasernenhofe,nachBeendigungder Besichtigung,scheutedas
Seitenpferd,welchesnachrussischerBespannungsartnebender
Doppeldeichselgaloppierte.DerKutscherriß e

s

zwar herum,
aberdadurchkamdas trabendeDeichselpferdmit derdamals
nochstehendenStadtmauer in Berührung, so daßdieGabel
deichselbrach,dasGefährteinen so heftigenStoß bekam,daß
derKutscherherabgeworfenwurdeund besinnungslosliegen
blieb. Den augenblicklichenStillstanddesGefährtesbenutzte
derPrinz, umherauszuspringen,woraufdie Pferdeventre

à terredurchgingen,die zerbrocheneDroschkehintersichher
schleiftenund a

n

demdamaligenhalleschenThorevorüber in die
Stadt hineinrasten.KurzvorherhattendiedortWohnenden
denPrinzen in dieserDroschke– als echtrussischeindamals
nochjehrauffallendesGefährt–ausdemselbenThorenachder
Kürafierkasernefahrensehen,mankannsichdaherdenSchreck

in demsofortdieStadtdurcheilendenGerüchtvoneinemschweren
Unglücksfalldenken!DemPrinzenwar e

s

zwarschwergewor
den,nachdemuntersolchenUmständenimmergewagtenund
efährlichenSprungewiederfestenFuß undGleichgewichtzu' die Erschütterungder DroschkeundderSprung selbst
hattenihn fastbetäubt,dochzeigtensichglücklicherweisekeine
üblenFolgen.
Bei demimmernochbesinnungslosamBodenliegenden

Kutscherverweilend,ordnetederPrinz alles zu dessenTrans
port in das naheDragonerlazarethNöthigean undbegabsich
dann in demWageneinesder Generale,welcheunterdessen
ebenfallsausdemKasernenhofegekommen,in seinPalais. Den
balddaraufvonallenSeiteneinlaufendenErkundigungen,was

a
n

demschrecklichen,dieStadt durchlaufendenGerüchtewahr
sei,konntegeantwortetwerden,daßderPrinz keinerleiSchaden
gelitten.DerKutscherfand im Dragonerlazareth,dessenIn
spektorderVaterdesZeichnersunsererDarstellungwar, die' Pflege,starbabernachvierzehnTagen an denFolgendesSturzes. -

In demselbenJahr, 1841,sollteder Prinz vonPreußen
nochzweimal in Lebensgefahrschweben.

r

Vermählungdes
jetzigenKaisersvonRußland,AlexanderII., im April dieses
Jahres nachPetersburggeschickt,war e

r

beieinerBesichtigung
gegenwärtig,welcheKaiserNikolaus in derAdmiralitätabhielt.
ObgleichdieAdmiralitätfastunmittelbarnebendenWinter
alais,alsoderWohnungdesKaisersliegt,solltedoch in einem
aiserlichenRuderbootevonderAdmiralitätausdorthingefahren
werden.Das Bootwar amKai vorgefahrenundmanhatte
eineTreppevomUferbis a

n

dasBootgestellt,auf welcherdie
kaiserlichenHerrschaftenindasselbeeinsteigenmußten.ImAugen
blick,woKaiserNikolaus,als derErste,die letzteStufeder
TreppemitdemFußeverließ,brachdasSeitengestellderselben,

so daßderKaiser schonschwankenddas Boot erreichte,der
Prinz vonPreußenaber,welchernochauf derdrittenStufe
vonuntenstand,dasGleichgewichtverlierenundderLängenach

in dasBoothineinstürzenmußte.NachderRichtung, in wel
cherdie Treppebrach,hätteder Prinz in die Newafallen
müssenundbeiderTiefedesStromes,sowiedergewaltigen
StrömungseinerWaffermaffen,besondersaberder enganschlie
ßendenUniformdesPrinzen hättedieRettungsehrerschwert
werdenkönnen.Auchhierwar nebendemUnglückGlückun
verkennbar. -- -

Im SeptemberdesselbenJahresgingderPrinzvonPreußen,
usammenmitdemPrinzen, späternKönigJohannvonSach' unddemkönigl.hannoverschenGeneralder Infanterie,

v
.
d
. Busche,als BundesinspekteurnachOesterreich,umdas

österreichischeKontingentzumdeutschenBundesheer-dreiArmee
korps– zu inspizieren.Die Inspektionbegannmitden in der
GegendvonAlt-CollinzusammengezogenenböhmischenArmee
korpsunterdemKommandodesFürstenWindischgrätz.Bei
einemdort stattfindendenManöverritt der Prinz mit seiner
Suitevor eineLinieausgeschwärmterTirailleurszweierJäger
bataillone,aufetwazwanzigSchrittevonderFeuerlinie,vorüber,
eineEntfernung,dienachderdamaligenTragweitederPlatz
patronendurchausnichtgefährlichwar. DieJäger schossenim

LiegenüberdenRand einesGrabens.Plötzlichfühlteder

Prinz einenstechendenSchmerz im SchenkelaufderdenTirai
leurszugewendetenSeite. E

r

faßtemit der Handan"
schmerzendeStelle,fühltedorteineWunde,sagteaberkein
FürstWindischgrätz,welcherals KommandierenderdesKorps
nebendemPrinzenritt, bemerktedieBewegungdesselbenri

tt

aufdieandereSeitedesPferdesundrief: „AberEureKönig
Hoheitblutenja!“ In derThatdrangBlut ausdemverle"
Beinkleidhervor. Der Prinz mußteabsitzenunddie Winter
suchungeinesMilitärarztesergabzwei sehrkleineKieselsteine
welche in dasdickeFleischdesSchenkelseingedrungenwaren
Sie konntendurcheinenstarkenDruckausderWundeentfernt
werden,undwar die Heilung,eineverhältnismäßigleichte
wenigstensunterbrachsi

e

aufkeineWeisedas für dieweiter
InspektionfestgesetzteProgramm.
Die Untersuchungstellteübrigensheraus,daß entweder

beimEinladenderPlatzpatrone in dieBüchse,was in liegender
Stellungauf demBodengeschehenmußte,jeneKieselsteinchen
mit in denLauf gerathen,oderbeimAbfeuernvondemFeuer
strahl,als vorderMündungliegend,mit fortgerissenworden
waren, d

a

die Jäger ihreBüchsenaufdenangeschüttetenErd
randdesGrabensaufgelegthatten.Alsodreiglücklicherweise
unschädlicheUnglücksfällein einemJahre!
BeidieserBundesinspektionernanntederKaiservonOester.

reichdenPrinzenvonPreußenzumersten#" desungariichenInfanterieregimentsNr. 34, eineWürde,welcheKaiser
Wilhelmauchheutenochbekleidet.
DerPrinz vonPreußenscherzte,währenddieKieselaus

d
e
r

WundemitallerdingsschmerzlichemDruckentferntwurden,
überdenVorgang,indem e

r

sichseinerUmgebungals d
e
n

„letztenVerwundetenvonCollin“vorstellte.

Der Charlatan.

EineGeschichteausunserenTagen
VON

GustavHöcker.

(Fortsetzung)

ViertesKapitel.

NachjenemauffehenerregendenFalle stiegderGlücksstern
desDoktorMunckraschundleuchtendempor,unddieZeitungen
fülltensichmitCertifikaten,welchevon der wunderwirkenden
Kraft seinesZauberelixirserzählten.KeineKrankheit,dieBiß
wundevon tollenHundennichtausgenommen,gabes, d

ie

durchdasElixir nichtgründlichundmeist in überraschendkurzer
Zeitgeheiltwordenwäre,und a

n

denBerichtvonderHeilung
desGeheimrathstöchterchensschloffensichnochvielwunderbarere
Kurgeschichten.Da warenBlinde, die ihreZuflucht zu dem
Elixirgenommenhatten,jehendgeworden,undKurzsichtigehatten
ihreBrillenweggeworfenundsahenamhellenTage d

ie

Milch
straßemit unbewaffnetemAuge.– TaubedanktendemElixir
daswiedererlangteGehörundSchwerhörigewaren so gründlich
geheiltworden,daß e
s

mitGefahrverknüpftwar, in ihrer
NäheflüsterndGeheimniffeauszutauschen.– Auf eineFrau,

d
ie

a
n LähmungderZungelitt, brachteschonderersteTrunk
von demZauberelixirdieWirkunghervor,daß si
e

auf d
ie

FrageihresMannes, o
b
si
e

sicheinneuesKleidwünsche,m
it

einemlautenunddeutlichenJa! antwortenkonnte.– In

einemkleinenOrte schenkteDoktorMunckderKircheeineneue
GlockezurJahresfeiereinerglücklichgehobenenPockenepidemie,
indemeinZauberelixirbewirkthatte,daßdieausgebrochenen
Pockensofortwie überreifesObst von denKörpernherab
gefallenwaren.– EineFrau, die an Herzbeutelentzündung
litt undmitgroßerFaffungundSeelenstärkebereitssämmtliche
Anordnungenzu ihremBegräbnißgetroffenhatte,nahmvon
demElixir, undals amnächstenTagederArzt kam, u

m
d
ie

zu sezieren,fand e
r
si
e

lachend im Zimmerstehen,eben im W
ie

griff,sichabermalsvondemWundertrankeinzugießen.– Ein

siebenjährigerKnabe,welcherinfolgeungeschickterärztlicherB
e

handlungseitzweiJahrennichtmehrzusammenhängendsprechen
konnteundhinteranderenKindernseinesAltersweitzurück
gebliebenwar, sprachnachdererstenFlaschewie e

in

Buch u
n
d

lerntenachderzweitenschonFranzösisch.– Waffersüchtigen,
für diebereitsdasSterbehemdbestelltwar, floß nach

denl

GenuffedesElixirsdasWasserwie e
in NiagarafallvomKörper– Ein am MagenkrebsleidenderMetzger,dessenFrau und

TöchterschondenStoff zu denTrauerkleiderneingekaufthatten,
verlangtenachder zweitenFlascheBratwurstmitSauerkraut
undhatteseitdemeinennicht zu stillendenAppetit. –EinKind
das seitMonaten a

n

HändenundFüßengelähmtwarund

bewegungslos im Bette lag, fing nachder erstenFlaschea
n

aufzustehenundwarseitderzweitenFlaschebisaufdenheutigen
Tag nichtmehrins Bett zu bringengewesen. – Einen "

vorsichtigenMaschinenarbeiter,demdurchdieCirkularsägedrei

FingerderrechtenHandabgeschnittenwurden,warendieselben,

DankdemZauberelixir,wiederaufs Neuegewachsen.- Unter
vielenanderenhattedasZauberelixirzweibesonderswunder“

bareFälleaufzuweisen,in denen e
s

seineHeilkraftgegenschwere
undlangjährigeRheumatismusleidenbewährte: b

e
i

einemung"
Manne,derschonlängstdenGebrauchseinerdicgeschwollenen
Beineverlorenhatte,wirkte e

s
so rasch,daß e
r

nach v
ie
r
S

den d
ie

StiefelanziehenundnachzweiTagen a
n

einen"
stundenkursustheilnehmenkonnte,– undeineKlaviervirt"

b
e
i

der si
ch

dasgleicheLeiden in denFingernfestgesetzthatte,

so daß dieselbenganzkrummgezogenund vollständig 'waren,konntedieselbennachdemGebrauchdesElis nich
nurwiederbewegenwie ehedem,sondernhatteplötzlich"
nochvielgrößeretechnischeFertigkeit in ihrerKunst'
einenviel schönerenAnschlaggewonnen. – Höchstmerkw"



J. l luft r i rte Welt. 427

-

:
-

–

warauchdieHeilungeinesGelehrten,derin Folgeanhalten
derKopfschmerzenfast einganzesGedächtnißeingebüßthatte,
undderdemElixirnebenderBefreiungvon seinemKopfleiden
ein sovortrefflichesGedächtnißverdankte,daßerin kurzerZeit
mit Leichtigkeitdas Brockhaus'scheKonversationslexikonaus
wendiglernte.– MütterundAmmentrankendasElixirzum
Nutzenihrer leidendenSäuglinge,und einefünfundvierzig
jährigeFrau, diees ebenfallsfür ihrKleines– das siebente
ihrergesegnetenEhe– trank, wurdein Folgedessensover
jüngt,daß si

e

vonFremdenseitdemmit„Fräulein“angeredet
ward.
Zu Hunderten,ja zu TausendenwuchsendieZeugniffevon
derwunderbarenHeilkraftdesZauberelixirsan, währendvon
denHunderttausenden,denendasselbekeineHülfegebrachthatte,
nichts in dieOeffentlichkeitdrang. Jene Attesteaberwaren
theilswirklichvonderDankbarkeitGenesenerdiktiert,beidenen
jenervonDoktorMunck in schlaueBerechnunggezogeneNatur
heilungsprozeßfür dieWirkungdesElixirsgalt,theilswaren

si
e

durchdie zahlreichenAgentenzusammengetragen,die mit
demVertriebdesWundermittelsbetrautwarenundfür jedes
annehmbare,vonihrenAbnehmernerbrachteCertifikateinbe
stimmtesHonorarerhielten.Im LaufewenigerJahre war
DoktorMunckeingemachterMann undauchGüldenberg,sein
stillerKompagnon,bereutedieOpfernicht,die e

r

für dieEx
findunggebrachthatte,undsah,ohnedaß e

r

nur dieHand
auszustreckenbrauchte,seineViertelmillionmitrüstigenSchritten
ihrerVerdoppelungentgegeneilen.Aber ehenochdiesesZiel
erreichtwar, trat einEreignißein,welchesihn nöthigte,aus
der so blühendenKompagnieschaftmit DoktorMunckauszu
scheidenundauchseineübrigesegensreicheWirksamkeitzu be
schließen.EinesTagesnämlichfiel e

r plötzlichaufderStraße
umundmußte in einerDroschkenachHausegebrachtwerden.
DerherbeigerufeneArzt erklärte e

s

für einenSchlaganfall,gab
aber, nachdem e

r

denZustanddesKrankengenauuntersucht
hatte,derjungenGattindieBeruhigung,daßdersonstnoch
rüstigealteHerr wiederhergestelltwerdenund, bei strenger
Diät, nocheinDutzendJahre lebenkönne.WennauchAra
bellavollesVertrauen in dieseVersicherungensetzte,so kam si

e

dochdenAnordnungendesArztesnichtnachundderKranke
entdecktezu einemgrößtenEntsetzen,daß si

e

dieverordneten
Arzneienbeiseitestellteundihm stattderenvondemZauber
elixir zu trinkengab.
„Es is

t

Betrug!“ stöhnteGüldenberg,„es is
t

Gift und
Todfür mich! Du willstmichmorden!Hülfe!Hülfe!“
„IchverlachealleMedizin,“widersprachArabella,„seitdas

Zauberelixirerfundenist.UnterdenAttestenfindensichDutzende
vonFällen,wo sicheineHeilkraftgegenSchlaganfällebewährt
hat. DoktorMunck is

t

derWohlthäterunseresJahrhunderts.“
„Munck is

t

einSchurke,einSchuft,einSatan!“ stammelte
derKrankeund suchteArabellaabzuwehren,die ebenwieder
dasGlas mitdemZauberelixir in derHandhielt,um e

s

nach
desGattenMunde zu führen. Vergebenswaren einever
zweifeltenAnstrengungen;e

r

konntesichnurmühsambewegen
und ein schwacherWiderstandhättenichteinmalhingereicht,
sichgegeneinKind zu vertheidigen.Mit unerschütterlicherBe
harrlichkeitflößteArabellaihm vondemZauberelixireinund
vergebenswarenseineangstvollenRufenachdemArzte, ver
gebenseineBetheuerungenundSchwüre,daßMunckselbst
ihmdenganzenSchwindelentdeckthabeund einMörder se

i

und si
e

eineMörderin.
Das schönejungeWeib schütteltenur lächelnddenKopf
undverhießdemverzweifelndenGattensichereGenesung.Die
maffenhaftenZeugniffe,diealleschwarzaufweißgedrucktseien,
könntenunmöglichtrügen,undalleEinwendungenderDoktoren
entstammtendemBrodneidunddemAerger.
DasVorhabenGüldenbergs,seineGattin beimArzte zu

verklagen,kamnichtzurAusführung,dennals derLetztere
wiederkam,warbeidemKrankenbereitseineZungenlähmung
eingetreten.TrotzrasenderAnstrengungengelang e

s

Gülden
bergnicht,sichverständlichzu machen.Er mußteanhören,wie
Arabella,diedas Elixir vorherversteckthatte,demMediziner"
vorlog, si

e
se
i

allenseinenVorschriftengetreulichtnachgekommen;

e
r

mußtesehen,wiederArzt überdieeingetreteneVerschlimme
rungrathlosdenKopf schüttelte.

E
r

vernahmeineneuenVerordnungen,aberArabella's
GlaubeanDoktorMunck'sunfehlbareErfindungschienuner
schüttert,– wiedergriff sie zumZauberelixirundgab ihm
davon,genaudenVorschriftendergedrucktenGebrauchsanweisung
olaend.f

entsetzliche,unbeugsameZuversichtderGattin in das
Elixir, die Gewißheit,daß daffelbeeinewerthlose,auf die
DummheitderMenschenberechneteQuacksalbereiwar, die, a

n

StellederärztlichenVerordnungenangewendet,beiallerUn
schädlichkeitdieverderblichstenFolgenherbeiführenmußte,trieb
dengefoltertenKrankennur um so raschereinerAuflösung
entgegen,dersich in diesemFallekeinmitleidigerNaturheilungs
prozeß in denWeg stellenwollte.UnterdenpflegendenHän
denderjungenschönenGattinhauchte e

r

seinenletztenAthem
zugvonsich,auf einerstarrenLippeeinenfurchtbaren,stummen
FluchgegenDoktorMunckundfeinZauberelixir. . .

VondiesemResultatedesvielgepriesenenTrankeswarfrei
lich in denZeitungsspalten,die sichderneuestenCharlatanerie

so bereitwilligöffneten,nichts z
u lesen.Aberwie vieleähn

licheFälle mochtenvon einemAttestzumandernunsichtbar
zwischendenZeilenstehen?. . .

Arabellawar nunWittweundUniversalerbindesganzen
großenVermögens.EineSchaarvonFreiernumwarbbald
dasbegehrenswertheschönejungeWeib. Aber ihr Herzschien
von Stein. Sie bewahrtetreu nochdas Bild des jungen
Ulanen in ihrerErinnerung,das si
e

vorJahrengeschaut.Auch

Brunohatte o
ft

a
n

denseltenenSchatzzurückgedacht,dender
harteGeldmannnebeneinemMammonhütete.Aber das
HerzdesjungenManneswar zu unbeständigundseinLeben

zu reich a
n

rauschendenZerstreuungenundAbwechslungen,als
daß e

r

sich a
n

einenGegenstandangeklammerthätte,den zu

besitzenja dochkeineHoffnungvorhandenwar. E
r

hatte in

zwischenseinerMilitärpflichtgenügtunddieUniform, so schön

si
e

ihn kleidete,mit leichtemHerzenwiederausgezogen.Die
straffeRegelmäßigkeitdesDienstesunddieeiserneSubordina
tionwaren zu wenignacheinemGeschmack,als daß e

r

seinem
anfänglichenEntschluffe,diemilitärischeLaufbahnweiter zu ver
folgenund sichzumOffiziersexamenvorzubereiten,treuge
bliebenwäre. E

r

hattejetztdieMitte derZwanzigerüber
schrittenundnochkeinenfestenBeruf erwählt.Anstatteine
Universitätsstudienwiederaufzunehmen,war e

r

in’s Forstfach
übergetreten,umdaffelbebaldmitderOekonomiezu vertauschen.
AberauchdiesesStudiumvermochteihn nichtlange zu feffeln,
und so befand e

r

sichschonseiteinemhalbenJahre wiederim
HauseseinesVaters,derendlichanfing,miternsterBekümmer
nißdieZukunftseinesSohnes zu erwägen.
UmdieseZeit erschieneinesTages in demHausedesGe
heimrathseineDamevonungewöhnlichhohemundedlemWuchs.
Sie war in tiefeTrauergekleidetundhattedasAntlitzdicht

in einenschwarzenSchleiergehüllt.Der Geheimrath,der si
e

empfing,vernahmvonihr nichtohneBefremden,daß si
e

eine
Unterredungmit seinemSohne zu habenwünsche.Ihr ganzes
Auftretenverriethjedocheine so stolzeFestigkeitundbewegte
sich in so edlenFormen,daß e

r

von einemanfänglichenArg
wohn, e

s
könnesichumeinlockeresAbenteuerBruno's han

deln,baldzurückkamunddie räthelhafteDame in denSalon
führte,wohin e

r
Bruno rufenließ. -

„Ichbingekommen,“begannsie,als si
e

sichmitdemjun
genMann allein sah,„um denVersuchzur Sühnungeines
Unrechts zu machen,das sichmöglichenFalles– bestimmt
weiß ic

h
e
s

nicht– meinverstorbenerGattegegenSie hat

zu Schuldenkommenlassen.“
Bruno wußteauchnachdieserAnredenochimmernicht,
wen e

r

vor sichhatte. Fiel ihmauchbeimAnblickdieserun
vergleichlichenGestaltsofortjenesschönejungeWeibein,das

e
r

vor Jahren beiGüldenberggesehen, so bot ihmdochihre
nie gehörteStimmekeinenAnhaltspunktund der schwarze
Schleierverhülltemißgünstigihre Gesichtszüge.Auchkam
wederdieTrauerkleidungnochdieErwähnungdesverstorbenen
GattenseinemAhnungsvermögenzu Hülfe,da e

r
vomTodes

falledesRentiers,der in dieZeit seinerAbwesenheitfiel,über
hauptnichtsgehörthatte.
„Ich habeauf seinegeschäftlichenAngelegenheitennieEin
flußgehabt,“fuhrdieDamefort, „aber e

s
is
t

mir einpein
lichesGefühl,daßeinTheildesVermögens,das e

r

mirhinter
laffenhat,auf einenichtswenigerals ehrenhafteArt erworben
ward,undichwerdemichdermirzugefallenenGlücksgüternicht
eherfreuenkönnen,als bis ichdenjenigenTheil davonaus
geschiedenhabe,umdenderVerstorbenesichaufKostenAn
dererbereicherthat,die in verzweifeltenLagen zu jedemOpfer
bereitwaren.DiehinterlassenenGeschäftsnotizenmeinesGatten
gebenmirdarüberkeinenAufschluß,ichkannmichnur aufdie
wenigenBeobachtungenstützen,die ic

h

persönlich zu machen
Gelegenheithatte,und d

a

ic
h

einstunfreiwilligZeugeeines
Auftrittswar, denSie mitdemVerstorbenenhattenundder
mirganzdenCharaktereinesjenerGeschäfte a

n

sich zu tragen
schien,die so häufig in unseremHausezumNachtheilederVor
sprechendenverhandeltwurden, so frageichSie, o

b ich,wenn
auchspät,etwaswiedergut zu machenvermag,– oder,wenn
dießnichtderFall, nachträglicheinenWunscherfüllenkann,
derIhnenvielleichtvonmeinemGattenverweigertwordenist.
Ich will versuchen,IhremGedächtniß zu Hülfe zu kommen,“
beschloßsi

e

ihreRedeunddamitschob si
e

denSchleierzurück,
unddervolleGlanzihrergroßenschwarzenAugenergoßsich
aufdenjungenMann,der,unfähigeinWort zu sprechen,sich
plötzlichwiederder ganzenzauberischenGewaltjenerAugen
blickeüberliefertsah,die e

r

einstaufdemVorjaaledesRentiers
durchlebthatte. Sie so unverhofftwiederzusehen,si
e

hier in

derBehausungseinesVaters wiederzusehen,gesuchtvonihr,
aufdie e
r,

wieauf einenunerreichbarenStern,längstschmerz
lichenVerzichtgeleistethatte,unddazuimWittwenflor,aller
Fesselnledig,die si
e

a
n

dasSchicksaleinesAnderngeschmiedet
hatten,– daswar zu vielauf einmal,als daßBrunoHerr
seinerBesinnunggewesenwäre. Es dauerteeineWeile, ehe

e
r

stammelndhervorbrachte,daß e
s

damalszwischenihmund
demVerstorbenenzu keinerVereinigunggekommense

i

unddaß

d
ie
so edelmüthigdargeboteneSühneauf ihn keineAnwendung

findenkönne.Aber e
r

war seinerTriumpheüberFrauenherzen
allzusehrgewöhntund seinerstetssiegreichenPersönlichkeitzu

sicher,alsdaßseineVerwirrunglangedieOberhandhätteüber
ihnbehaltenkönnen.Er war sichsehrgenaubewußt,daßder
EindruckjenererstenBegegnungmitihr eingegenseitigerge
wesenwar, und so geschickterdachtauchderVorwand ein
mochte,unterdem si

e

ihnjetztaufsuchte,so konnte e
s

seinem
ScharfsinnundeinerstetswachenEitelkeitdochnichtentgehen,
daß si

e

sichnureingefundenhatte,umdieBekanntschaftmitihm
unterdeneingetretenengünstigenVerhältniffenzu erneuern.Bei
jederAnderenwäredieß nichtnacheinemGeschmackgewesen,– aberhiersah er darüberhinaus,undwas ihrTaktverfehlt
hatte,dasmachteihrebestrickendeSchönheitund– ihrReich
thum,derihn in einenförmlichenWirbelversetzte,wiederwett.
UnterdiesenEindrückenkehrteihmdieganzegeschmeidigeUeber
legenheiteinesWesenswiederund so fuhr er, kühnaufden
zweitenTheil ihrerFrageübergehend,fort:
„Allerdingswar e

s

einWunsch,dermichdamalsIhren
Gattenaufsuchenließ,unddieserWunschbliebunerfüllt.Aber

nochehe ic
h

dasHaus verließ,hatte ic
h

ihn vergeffen,denn
einandererWunschwarplötzlich in meinerBrustaufgestiegen,: Kühnheitsichnur mit seinerHoffnungslosigkeitmessenieß.“
Es lag in demFeuer,womitdieseWortegesprochenwur
den, zu vielHerausforderndes,als daßArabellasichhätteden
Anscheingebenkönnen,dieAnspielungnicht zu verstehen.
„IchhabeGrund zu glauben,“entgegnetesi

e

lächelnd,„daß
dieZeit IhnenüberdiesenWunschhinweggeholfenhat.“
„OhnedenbesänftigendenEinflußderZeit wäre ic

h

der
unglücklichsteMenschgewesen!“riefBruno,derdenleisenVor
wurf herausfühlteund dadurchnur nochmuthigergemacht
wurde. „Auchwar derGegenstandmeinesWunschesso un
gewöhnlich,daßihmnachzuhängenfür meineRuhedoppeltge
fährlichgewesenwäre.“
„Sie habenwohlgethan,Ihre RuhedieserGefahrnicht
auszusetzen,“bemerktedieschöneWittwe,„undichhoffe,die
FestigkeitIhres Willenswird Ihnen dadurchgelohnthaben,
daßdieseGefahrfür immergehobenist.“
„WennSie wirklichdieseHoffnungnähren,“entgegnete
Brunostürmisch,„dannhättenSiebeffergethan,meinenLebens
pfadniewieder zu kreuzen,so hochherzigauchderBeweggrund
war,derSie hieherführte.“
„So laffenSie michmeinenFehlerdadurchverbessern,“
entgegneteArabella,indem si

e

sicherhob,„daßichmich so rasch
wiemöglichentferne.“
„Es is

t
zu spät,“sagteBruno,indem e
r

ihreHandergriff
undfieltrotzalles leisenSträubensfesthielt,„ichhabekeinen
Willenmehrals den,dermichderVerwirklichungmeinesneu
gewecktenWunschesentgegenführt;ichkennekeinenhöheren: mehr,seitIhr Wittwenkleidmir seineErfüllungvereißt.“
„TrauenSie denVerheißungeneineskalten,todtenStoffes
nicht zu sehr.“
„AberunterdiesemStoffe schlägteinHerz!“ riefBruno
leidenschaftlich,„unddiesemHerzenbringeich all' meinVer
trauen,all' meinHoffenentgegen.“
„UnddiesesHerzjagtmir,daßicheilenmuß,diesesHaus

zu verlaffen.“
„UmmeinerRuhewillen?“frugBruno, ihreHandnoch
immerfesthaltend,„nur alleinummeiner Ruhewillen?“
„Sie habenein großesSelbstvertrauen,– lebenSie
wohl.“
„UndsollichSie nichtwiedersehen?“
„MeineMission is

t

erfüllt; ic
h

habekeinRecht,diesesHaus
wieder zu betreten.“
„So gebenSie mirdas Recht,“batBruno,„das Ihrige

zu betreten.“
„Ich kannIhnen einRechtnichtvorenthalten,dastrost
spendendeFreundesichvonselbstgenommenhaben,“gabAra
bellazurAntwort, indem si
e

sanftihreHand losmachteund
sichnachderThürewandte.
„IchdankeIhnenvonganzemHerzen,“sagteBruno,die
jungeWitwe nachderThürebegleitend.„Auf Wiedersehen!
AufWiederseheu!. . .“
Es liegtnichtinnerhalbderEntwicklungunsererGeschichte,
das süßeLiebesglückzu schildern,das Bruno imHauseder
Wittwesuchteundfand. Das Paar, welchesdieNatur in

ihreräußerenvollendetenGestaltungfür einanderbestimmtzu

habenschien,wurdebald auchamTraualtarvereinigt.Ob
wohlderGeheimrathderVerbindungnichtsehrgeneigtwar,

d
a

von demGroll, den e
r gegendenverstorbenenRentier

hegte,wohl e
in

SchattenaufdessenWitwe übergegangensein
mochte,so gab e

r

docheineväterlicheEinwilligung
Bei derHoffnungslosigkeit,mitwelcher e

r

in dieZukunft
seinesberuflosenSohnesblickte,den e

r

einstkeinVermögen
hinterlassenkonnte,erschienihmdieseHeirathnochals derein
zigeAuskunftsweg.Undwennihn anfänglichdieBefürchtung
quälte,dieVerschwendungssuchtBruno's könnemitderZeit
denReichthumerschöpfen,überden e

r
so unverhofftgebieten

sollte, so stelltesichdochbaldheraus,daßArabella zu viel
FestigkeitdesWillensbesaß,undauchvor ihrer erstenVer
heirathung in eine zu bittereSchulegegangenwar, umder
VerschwendungssuchtdesGattenganzungezügeltihrenLauf

zu laffen. InnerhalbderGrenzenaber, dieArabellaselbst
gezogenhatteundwelchebeiderGrößeihrerMittel immerhin
weitgenugwaren, spieltedas jungeschönePaar eineRolle,
dieselbst in dergroßenResidenznichtunbeachtetblieb. Sie
bewohntenihr eigenes,reizendgelegenesHaus,gabenundbe
suchtenglänzendeGesellschaften,bewegtensich a

n

allenVer
gnügungsorten,wo sichdiefeineWelt zu treffenpflegte,und
staunendsahmandemschönenPaarenach,wenn e

s
in ele

gantemZweispänner,denBruno'serfahreneHandselbstlenkte,
durchdieStraßenbrauste,odersich zu PferdimgroßenPark
zeigte.
So hatteder leichtsinnigeBrunodochnocheinGlückge
macht,und seineSchönheithatteihmdenWeg zu Reichthum
undAnsehengebahnt,wie beides in solcherVollkommenheit
wederdurchdenfittlichenErnstdesCharakters,nochdurchdie
angestrengtestenStudienerworbenwerdenkann.

FünftesKapitel.

Es war im Sommer1871. DerwelterschütterndeKampf
zwischenDeutschlandund demübermüthigenFrankreichwar
ausgekämpft,derFriedensschlußhattedieleidenschaftlicherregten
VölkerzunächstbesänftigtundHandelundWandelkehrtenall
mäligwieder in die altengewohntenGeleisezurück.Auch
DoktorDenkhausen,derehemaligeHausarztdesGeheimraths
Marlow, war mitdemVerstummendesKriegslärmsseinem
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ergegebenworden,demer sichbei
enfreiwilligentzogenhatte.
g derDienste,die sichvondemzu
edizinerfür denFeldzugerwarten
StelleeinesGeneralarztesimStabe
zen,undderpatriotischejungeArzt
gedehntePraxisdenzurückbleibenden

1Friedenhattemannichtsunver
ehaltungdieserStellezuüberreden,
vermeidlicheWechseldesAufenthalts
verknüpftgewesenwäre, vertrug
effen,nochmitseinemLebensplane.
r in dieHeimatdieEntdeckungge
enePraxisunverkürzttreugeblieben
ulichenundzugleichehrenvollenEx
erderResidenzdenRückenwandte,
rte, wohinihndieMilitärbehörde
er dienstlichenStellungerstwieder
inBevölkerungzu erwerben?Auch
idfür ihnvorhanden,derihmbei
nemWechselunterworfenenWohnsitz
erhältniffe,wie si

e

ihmnur in der
wünschenswertherscheinenließ: e

r

e seinerdreißigerJahre undfand
gesellenstandekeinrechtesGefallen
rige,ganzallein

r er wedermit
selbstmehrzu

e
sgewöhnlichen

gtenihmnicht;
nurdemeige
sichnacheinem
emGlückder
agnete,dieihn
inspielewieder
demaltenBe
en, wenn e

s

Herzensnach
äufignoch a

n

d
e

fehlte.

, überdieder
egnungenbrei
Penkhausenauf
hm nachden
mehrals je

e Bewegungen
geführthatten,
andernTheil

zu lernen,das
wählt,undwir
lückwege,nach
age in demzer
atte.DieNähe
ihn auf der

.

1tenKur- und
uchtundwollte
lettetischeaus
ernen,ehedie

n französischen

s Grenzenver
Saisonbevor

a
ß

derwiener
izederkleinen

e erhöhte.
bereitszwei
achtundwollte
ohneweiteren
tsetzen,da e

r

selbstgesteckt,
Wieschonden

h
te
e
r

auchden
useund lauschtedensüßen,ein

ie vondemvollbesetztenOrchester
rigierendenwienerKapellmeistermit
ngenundZuckungenbegleitetwur
meln,ohnewelchedieInstrumente
DieSalonsdesKurhausesund
men in einemMeer strahlender
wardieMaffederZuhörer,die in

f Stühlensaßenoder in demfrei

u
f

und a
b

wandelten.Unterdem

ic
h

zahlreicheMilitärs, die zum
Rastattherübergekommenwaren,

e Kur gebrauchten.Hier führte,
derbeendeteKrieg nocheinegar
cherkühneVaterlandsvertheidiger
leichund eingefallenvomlang

n einst so kräftigenArm in der
rückenundAnderewarenin den

e
s

vielejungeMänner in Civil,

n GebrauchihrerGliederverkürzt
MedaillenodereisernenKreuzeauf
uch si
e

fürdasVaterlandgestritten
Jegensatzzu diesemstummenStück
und d
a

lautundgeschwätzigdie

e und in DoktorDenkhausen's
ttzendkleinerelsässerBuben, un

unbeachtetvondendeutschenInvaliden,bereitsdengroßen
Rachekriegauf.
DieStundenflossendahinunddie raschhereinbrechende
AbendkühlederSchwarzwaldbergelichtetezusehendsdieZahl
derGäste.ImmermehrleereTischeundStühletauchtenauf,
undDenkhausen,dersichbishermiteinemsehrunvortheilhaften
Platzehattebegnügenmüssen,wähltesicheinenbessern,der
ihmeinebequemereUebersichtgestattete. E

r

wardadurch in

d
ie

NäheeinesTischesgekommen, a
n

welchemzweiDamen
und e

in

Herr jaßen;derLetztereruhteim Rollstuhle,derdicht

a
n

denTischherangeschobenwar,undwandtedemDoktorden
Rücken.
„WohlaucheinOpferdesKrieges,“dachteDenkhausenbei
sichundrichteteunwillkürlicheinenBlickauf die beidenBe
gleiterinnen,vondenendie einesoforteinganzesIntereffe
gefangennahm. E

r

war ihr schoneinmal,undzwaramTage
vorher,begegnetundhattesichvon ihrerüberauslieblichen
Erscheinungseltsamangemuthetgefühlt.Er konntedenem
pfangenenEindrucknichteinseitigdemjugendlichschönen,über
ausmildenAntlitzzuschreiben,aufdessenweißeStirn einpaar
Lockendes leidenartigenblondenHaaresungekünsteltherab
fielen,aberderBlick,dersichausihremsanftenblauenAuge

zu ihmaufschlug,hatte e
s

ihmangethan.Sie hatteihn so

aufmerksamundsinnendangeschaut,als hätteseineErscheinung
irgendeinenverklungenenTon in ihrerErinnerunggeweckt,und

Gedränge,Soldatenundführte,

auchDenkhausengestandsich,daßnebenderLieblichkeitihrer

AbdulKerimNadir Pascha,GeneralissimusdertürkischenArmee. (S. 435)

ZügenocheinEtwas in diesemAntlitzlag,dasihmnichtganz
fremdwar.
Auchjetzt,wo einglücklicherZufallihn so dicht in ihreNähe
geführthatte, studiertee

r

mitverstohlenemBlickeihr Gesichts
züge.Da hörte e

r plötzlichmit ihmwohlbekanntemKlange
derStimmedenHerrn im Rollstuhlesagen:„Wir wollen
nachHause, e
s
is
t

kühlgewordenundmeinBeinschmerztmich.“
DiejungeDameerhobsich,dieandereaber,anwelchedie
Wortegerichtetwaren,einüppigschönesWeibmit leidenschaft
lichglühendenschwarzenAugen,bliebunbeweglichsitzen.
„HörstDu, Arabella?“wiederholteBrunoMarlow, als
welchenDenkhausenihn bereitserkannthatte,seineBitte,„es

is
t

für michdiehöchsteZeit, a
n

denHeimweg zu denken.“
DieschöneFrau zögertenochimmermitderAntwort,wäh
rendihr großesAugevollbitternUnmuthsvor sichhinstarrte,
ohnedenflehendenBlickderjüngerenDame zu beachten.
Endlichsagte si

e

kalt:
„IchhindereDich ja nichtdaran,undHenriettewirdDich
gernbegleiten.“
„UndDu?“ frugBrunomit leisebebenderStimme.
„MichverlangtnochnichtnachdemHeimwege,“entgegnete
Arabellabestimmt.„Ich gehe in denSpielsaal.“
„Das wirstDu nicht!“versetzteBruno mit aufsteigender
Heftigkeit.„DeinPlatz is

t
a
n

derSeiteDeinesGatten.Üeber
hauptbin ic

h

desAufenthaltshiermüde; d
ie Zerstreuungen

laffenDir kaumZeit, michnur zu beachten.Morgenreisen
wir nachHause.“

„ReifeDu in GottesNamenmitHenrietten,wannUnd
wohin e

s

Dir beliebt,“gabArabellagleichgültigzurAlm"
„ichamüsieremichhierundbleibe, so lange e

s

mirgefällt Ih

habeDichüberhauptnichtveranlaßt,dieweiteReisem"
machen.Es warDeineigenerfreierWille.“

J

„Du hättestmichfreilicham liebsten zu Hausegelaffen.“
entgegneteBrunobitter, „damit ic

h

Dir nicht im Wegebin,
„WennDuwenigerselbstsüchtigwärst,“sagteArabella so

hättestDu mirwohl diegewohnteSommererholunggegen
ohnemir DeineBegleitungaufzubürden,welcheunter d

e
n

jetzigenVerhältniffensehrbeschwerlichist. Ich denkenach
einemsolchenWinter, w

ie

ic
h

ih
n

mitDir durchgemachthabe
hätteichwohletwasBesseresverdient!“
„HörstDu, Henriette,“wandtesichBruno a

n
d
ie

jüngere
Dame,„hörstDu, wie si

e

mir'szumVorwurfmacht,daß si
e

michdenWinterüberhatpflegenmüffen?“
„Du darfst nichtgleichdas Schlimmstedenken, lie

ß

Bruno,“suchtedieAngeredetezu beschwichtigen,undabermals
wandte si

e

sichmit einemrührenden,bittendenBlickausihren
sanftenblauenAugen a

n

dieschöneFrau, dieihn abernicht
bemerkenwollte.

Für DenkhausenwardergeheimnißvolleBerührungspunkt
derzwischenihmundderjungenblondenDamebestand,längst
keinRäthelmehr,denn e

r

hatteschonbeidererstenNennung
ihresNamensBruno'sSchwesterin ihr erkannt.Ja, es war
eineeinstigekleinePatientin,die e

r

seitsiebenJahrennicht
mehrgesehenhatte,undnun, zurblühen
denJungfrau herangereift,so unverhofft
wiederfand.Aber e

r

konntesichseiner
freudigenUeberraschungnichtungeheilthin
geben,denndievernommenenReden e

n
t

rolltenihmeingardüsteresStückFamilien
leben.Gernhätte e

r

seinOhrdavorver
schlossen,aber si

e

wurden,wennauch g
e

dämpft, so dochmitjenerleidenschaftlichen
Heftigkeitgeführt,dieAlles um si

ch
h
e
r

vergißt,unddrangendeutlichvernehmbar

zu ihm,unddazuzwangihn e
in ängstliches

Interesse a
n

demarmenunschuldigenKinde,
demeine so schwereVermittlerrollezuge
fallenwar, gegeneinenWillenzurAuf
merksamkeit.Er sahdieGattinBruno's
von derenSchönheit e

r

schonoftgehört
hatte,heutezum erstenMale, aber m

it

derBewunderungihrerReizegingihmauch
zugleicheineAhnungderdüsternSchatten
seiteauf, dieBruno'svielbeneidetesGlück

in sichschloß,obwohlDenkhausend
ie ganze

GrößeeinesElendserstnochkennenlernen
sollte.
„Es bleibtdabei, Arabella,“ergriff
BrunowiederdasWort, währende
r

mit
seinerUhr spielte,die e

r

schonlängereZeit

in derkrampfhaftzitterndenHandhinund
herdrehte,„wir reisenmorgenundbegeben
unsjetztaufdenNachhauseweg.“
„Dannreistihr ohnemich“entgegnete
Arabellakalt und entschieden,„undgeht
auchohnemichnachHause.Ich will in den
Spielsaal.“
BrunosahseineGattinmiteinemBlicke
bitternVorwurfsan.
„O, ic

h

fühle e
s wohl,“ sagte e
r

m
it

bewegterStimme,„was schonlängst in
Dir vorgegangenist. EhedemwarAlles
schönundgut, aberjetztzeigt e

s sich,daß
Du michnur mit denAugengeliebthat
und nie mit demHerzen,dennDu hast
überhauptkeinHerz. Du bist e

in Weib,
das nur im Glückaushält,undgibtDir
nichteinmaldieMühe, Dich zu verstellen.
Freilich,als Du michzumGattennahmt,
war ic

h

frischund gesund,jetztbin ic
h

ein– Krüppel!“
„Bruno,sprichnicht so vonDir!“ riefHenriette in leisem,
halbvorwurfsvollem,halbbesänftigendemTone,währendsi

ch

Arabella'sBrustuntereinemtiefenSeufzerhob,alsmüssesi
e

dießleiderzugeben.
„Ja, e

in Krüppel,“wiederholteBrunowie in schmerzlicher
Selbstanklage,„ein armerKrüppel,für denmankeineLiebe
mehr,nicht einmaleinenFunkenMitleid hat. Wollte d

e
r

Himmel,“fügte e
r hinzu,während e
r

einegeballteFaustwild
gegendieStirnepreßte,„wir hättenuns niegesehen!“
Arabelladrücktedurch e

in ruhigesNeigendesHauptes
ihreUebereinstimmungaus.
„Daßwir unszumzweitenMale sahen,“fuhrBrunofort,

hierdurchnur nochmehrerbittert,„war nichtmeineSchuld
Du kamstselbst zu mir,untereinemVorwande,den d

ie Folg“
zeitLügenstrafte.Hätte ic

h

dochauf dieinnereStimme g
e
"

hört,diemirzuflüsterte:ein edlerFrauencharakterwirft s
ic
h

nicht so weg,daß e
r

sichselbstaufdringt.O, wäre ic
h damals

meinerbessern.Eingebunggefolgt!“
„Undwas wäredannwohl ausDir geworden?“warf

Arabellaverächtlichhin, undohneeineAntwortabzuwarten,
erhob si

e

si
ch
in ihrerganzenstolzenundmajestätischenGestalt

griffnachihremFächerundwolltesichentfernen.
„Wohin?“frugBrunogebieterisch.
„In denSpielsaal.“
„Du gehstmit uns!“ riefBruno und suchteunterv"
zweifeltenAnstrengungenin seinemRollstuhleaufzustehen."
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wäremitdemselbenumgestürzt,hätteihmHenriettenichtge
holfen, si

ch
aufzurichten,während si

e

ihmgleichzeitigmitschwester
licherZärtlichkeitzuredete,sitzen zu bleiben.
Jetzterst, d

a
BrunosichmitHülfeHenriettenserhob,über

sahDenkhausendessenganzesUnglück. E
r

hattewohlvorher
schondiebeidenKrückenbemerkt,die a

n

demRollstuhlelehnten,
aber e

r

hattenichtvermuthet,daßdieselbendemjungenschönen
MannetreueBegleiterinnendurchsganzeLebenbleibenmußten.

Ja, derArmewar einKrüppel,wie er vorhinselbstgesagt,
dennvondemrechtenOberschenkelhinggestalt-undinhaltslos
dasBeinkleidherab. Eine tiefeWehmuthergriffdenArzt
und si

e

wurdenur nochvermehrt,als e
r

das fühlloseschöne
Weibsichmitraschen,unbekümmertenSchrittendemSpielsaale
zuwendenunddenGattenmachtlos in seinenRäderstuhlzurück
finkenjah.
Denkhausenerhobsichgeräuschlosvon einemPlatz.Bisher

indem si
e

sichabermitdemLetzterenbeschäftigte,hatte si
e

sich

so gewendet,daß si
e

ihn leichtsehenkonnte.Er wollteihr
dasniederschlagendeBewußtsein,daß einFremderZeugeder
ganzenSzenegewesensei,ersparenundwandelte in entgegen
gesetzterRichtunglangsamundnachdenkenddemKonversations
hausentlang.Die ebenerlebtenSzenenbeschäftigteneinen
Geistundwiederward e

s

ihmrechtklar,wie schwankend,wie

schienihnwederHenriettenochihr Bruderbemerkt zu haben;

wenighaltbardocheinGlückist, welchessichnur auf äußere
Dingegründet,undaufwelchemmorschenGrundejenesEhe
bündnißgeschlossenwurde,beidemnurSchönheitundReich
thum in Fragekamen,unddasdurcheinunglücklichesOhn
gefähr,wie e

s

denMenschentäglichtreffenkann, in seinem
innerstenHalt aufs Tiefsteerschüttertwurde.Denkhausenver
glichHenriette in ihrersanften,bescheidenenSchönheitmitAra
bella,aufwelchedieNatur so verschwenderischihreGabenaus
geschüttethatte. In einemOhretöntennochdiezärtlichen,
beschwichtigendenZurufederSchwester a
n

den unglücklichen

- - - - -
W

- -

WTI

- -
N[...]
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Allesverloren.ZeichnungvonA. Kozakiewicz.

Bruder, in denensichihr ganzesinnigesFrauengemüthspie
gelte;ja, einGemüth,das im Unglücknur nochstandhafter
werdenkonnteund a

n

Arabella"sStelle nur nochzärtlicher
undhingebendergeliebthabenwürde,als in denTagendes
Glücks.

(Schlußfolgt.)

Alles verloren.

VorzehnJahrenwarCzerca e
in junges,schönes,blühendes

Ding,dasaufdemHof ihrerGutsherrschaftaufwuchswieeine
Feldroseundlustig in denTag hineinblühtewiediese, - aber
Czerca’sSchönheitwarihr Unglück.Da kameinjungerOffi
zier,derschauteihr in dieGlutaugenund sprach ih

r

vonLiebe
undGlückundvonihrerSchönheit,undwie e

r
si
e

gleicheinen
adeligenFräuleinhaltenwolle,wenn si

e

si
ch

heimlichfortstehlen
undmit ihm auf seinemGutezusammentreffenwürde.Zuerst
warauchAlles so herrlichwie e

in Märchen,dannabergingder
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Offizierin diegroßeStadtundließfiezurück!undbaldmußte

fi
e dasGut mitSchimpfundSchandeverlaffen.Hinausging
fi
e in dieWeltundwardfortgeriffenvomStrudeldesLebens.

Man ftieß fi
e ausderStadt! manjagtedieheimatlofeLand

ftreicherinausdenDörfern. Es tantRevolutionundKrieg!und
mittenim StrudeleineswildenLebensfantdieArmevonStufe
zu Stufe. Ihre SchönheitfchwandundihreJugendwardahin.
Als Bettlerinfchlepptefi

e

fichendlichihrerHeimatzu; dortwar
fie ja einft fo fröhlichgewcfen!fo glücklich!dasalteGebäudeder
HerrfchaftftandvorihreninnerenAugenwieeinTempelder
RuheundderZufriedenheitin einemBaradiefe!und fi

e

hatend
lichihr Ziel erreichtnachlanger!qualvollerWanderung;aber
entfetztfinkt fi

e

zuBoden!ihre letzteHoffnung ifi vorihr ver
funken!derletzteHoffnungstrauitivonihr genommen!undbittere
heißeThränenftrömenihr überdieeingefallenenWangen.Der
Krieghat auchhierherfeinezerftörendenWogengewälzt!der
Garten if

t

vernichtet!dieScheunenieder-gebrannt!dasHausver
laffen!fchonfeitJahrenverlaffen!dennhohesGefträuchwuchert
vordergefwloffenenPforte!und derArmenbleibtnunnichts
weiterübrig!als zu fterben.
Eine fo ergreifendeTragödiefchildertaufausdrueksvolleWcife
unferBild.

Yet Eiafiedler.
(BildS,432.)

BlütendnftundBienenfummen!
Gold'nesLichtundVögelzwitfehern-
DurchdasLauddachhoherBäume
FlimmertheißesSonnenlächeln.-
. . . HeutefindesfünfzigJahre-
WiedieZeitdochfwnelldahinwcht;
DamalsfreilichbargdieStunde!
Jahre fchienwir's!fchwerenKummers.

War einTag! fo wiederheute!
LieblichvollerMaienwonne!
Dochim Herzentobteswildmir -
SehneidendWedmawthartundfinfter.

LießdieWelt!diemichbetrogen!
LießdasWeib!dasmir geheuchelt!
KehrtevondemTrugundGleißen
Ab michbitter!vollVerachtung.

War einTag! fo wiederheute!
Lag in GolddieErd' wiejetztauch-
WiedochAlleswicderkehret!
JedesJahr denFrühlingbringet.

Ob ermir nichtauchgekommen!
Wenn ic

h

ftandhaftmichgehalten!
Hält' meinherbcsWehverwundert!
Frifchin's Lebentühngegriffen_k

Wär' auchheutealt anJahren!
Wär' verraufwtauchheute*titles-
Sind ein*armGefchlewtwir Menfchcn!
SonnenftäubcheneinesTages!

MeinenSegengeb'ichmitEuch-
Aw! ihr armenLiebesleute! . .
EinenBendelfchlagderWeltuhr!
Undihr habtgarftilleHerzen.

z Das Edekfräutein als Yäuerin.
Erzählung
von
I. Pufwlctn.

(Jlachdruclverboten.)

,Du biftin allenTrachten!mein
Liebweti!wunderhold."

Bogdanotvitfch.

In einemder entlegenerenruffifchenGouvernementsbe
fandenfich die Befißungendes Iwan BetrowitfchBereftof.
Er hatte in feinerJugend in derGardegedient!im Jahre
1797 denAbfwiedgenommenundwar dannauf fein Gut
zurückgekehrt!umesniwtwiederzuverlaffen.SeineFrau war
einearmeAdelige!dieimWochenbettftarb!währendergerade
mit BefichtigungeinerentferntenFeldmarkbefchäftigtwar.
LandwirthfchaftliweThätigkeittröfteteihnbaldüberdiefenVer
luft. Er bauteficheinHaus nacheigenemVlan! legtedann
eineTuwfabrikan! die baldguteEinkünfteabwarfundhielt
fichohnealleFragefür dengefcheidteftenMann in derganzen
Umgegend.Die Nachbarn!die fammtihrenFamilienund
HundenfeineGaftfreiheitgetroffen!warenweitentfernt!diefer
Meinungzuwiderfprechen.An Werktagenging Bereftof in

einerBlüfchjacke!anFeiertagenzoger einenRockvonfelbft
fabrizirtemTuchan. Im Allgemeinenwar er beliebt!wenn
manihn auchfür etwasftolzhielt. Nur feinnäwfterNachbar
GrigoriIwanowitfchMuromskikonntefichnichtmit ihmfteüen.
Muromskiwar derTypus einesmodernenruffifwenEdel
manns. Nachdemer in MoskaudengrößtenTheil feines
Vermögensdurchgebrawthatteund dannWittwergeworden
war! bezoger deneinzigenihmnowgebliebenenLandfihund
fuhr hier fort! vonfichredenzumachen!aber in einerneuen
Manier. Er legteeinenenglifchenGartenan! auf den er
bedeutendeSummenverwendete;kleidetefeineStaüknechte

in englifcherManier und hielt feinerTochtereineenglifche

Gouvernante,

lifcherArt.
AlleinauffremdeArt gedeihtkeinruffifehKorn! undfroh
allerEinfchränkungenvermehrtenfichdieEinkünfteMuromsküs
keineswegs!fo daßer auchhieraufdemLandedasAuskunfts
mittelergriff!neueSchulden zu machen.Bei alledemgalt er
für einengewiegtenGefchäftsmann.Unter denenaber!die
ihn tadelten!war der ftrengfteKritikerBereftof! in deffen
CharakterHaß gegenalleNeuerungendenGrundzugbildeten.
Er konntenichtgelaffenvon der EngländerinfeinesNach
barsfprechenundbenutztejedeGelegenheitzu anzügliwenBe
merkungen.Wenn er einemGaftefeineBefitzungenzeigte
unddieferdieBewirthfchaftungderfelbenlobte! fo erwiederte
er mit fehlauemLächeln:„Ja, es if

t hier freilichnichtwie
beimNachbarGrigori Iwanowitfch. Was follenwir uns
auchaufenglifweManier ruiniren?Wennwir nur auf ruf
fifcheArt fatt werden!" DiefeundähnlicheScherzewurden
demMuromskidurchdieBefliffenheitderNachbarnmit Zu
fähenundAusfchmückungenzugetragen.DerVerfpottetenahm
diefeKritik nichtbefondersgeduldigauf. Er wurdewüthend
undnanntefeinenNachbarneinenBären.
So ftandes zwifwendenbeidenGutsbefihern!als der

SohnBereftofszu feinemVaterauf'sLandkam. Er hatte
auf derUniverfitätR. feineAusbildungerhaltenund beab
fichtigtejeht! die militärifcheLaufbahneinzufchlagen!womit
jedochfeinVaternichteinverftaitdenwar, Dagegenfühltefich
derjungeMannwiederganzuntauglichzumEivildienft.Vater
undSohnbliebenjederbeifeinerAnfichtundderjungeAlexei
lebteinzwifwenals Iunker auf demGute! undließ fiw für
alleFälledenSwnurrbartwachfen.
Alexeiwar in derThat einpräehtigerBurfwe, Es wäre
wohlfchadegewcfen!wenner feinenfwlankenWuwsniemals
in die kleidfameUniformhättepreffenfollen!undwenner!
ftattfiw auf demRoß zutummeln!feineJugendhätteüber
Kanzleifwriftengebücktverbringenmüffen.WenndieNachbarn
fahen!wieeraufderJagd ftets!ohnevieldenWegzuwählen!
voranfprengte!fo thaten fi

e einftintntigdenAusfpruch!daß
aus ihm niemalsein foliderBeamterwerdenwürde. Die
jungenDamenverfolgtenihnmit ihrenBlicken!undoft nicht
ohneGefahrfür fich;aberAlexejgabfichwenigmitihnenab!
und fi

e

fwloffenaus feinerUnempfindliwkeitauf einLiebes
verhältniß!dasihn feffele.Auw kurfirte ja dieAbfehriftder
Adreffe!welcheaufeinemfeinerBriefegeftandenhatte!nämliw:
„An AkulinaVetrownaKurotfwkin in Moskau!gegenüberdem
Alexanderklofter!imHaufedesKupferfwmiedsSfawelief!mit
derBitte!diefenBrief abzugebenanA. N. R.
DiejenigenmeinerLefer!welcheniemalsauf demLande
gelebthaben!könnenfichkeineVorftellungdavonmachen!was
für reizendeGefchöpfefolcheLandfräuleinfind. Aufgewachfen

in freierLuft!im SchattenihrerAepfelbäume!fwöpfen fi
e die

KenntnißderWelt unddesLebensnur ausBüchern. Die
Einfamkeit!daszwanglofeLebenund dieLektüreentwickelnin
ihnenfrühzeitigGefühleund Leidenfchafteti!die uuferenin
ewigerZerftreuunglebendenStadtfwönenfremdfind. Fiir ein
folchesLandfräuleinif

t derKlangeinerGlockefwoneinEreig
niß!eineFahrt in dienächfteStadtbildeteineEpoche in ihrem
LebenundderBefucheinesGaftesläßteinelange!oft nicht
wiedererlöfwendeErinnerungzurück.Es ftehtallerdingsJedem
frei! übermanweihrer Sonderbarkeitenzu lachen!aberdie
SpäßeeinesoberflächliwenBeobachterskönnenihrewirklichen
Vorzügeniwt wegfpotten!und unter diefenVorzügenfteht
obenaneinegeiviffeSelbftftändigkeitdesCharakters.In Refi
denzenmögendieDameneineumfaffendereBildunggenießen- aberdieGewöhnungan das Gefellfchaftslebenglättetund
verflachtgar balddenCharakterund machtihreSeelen fo

gleichförmigwieihreFrifuren.
Mankannfiwleichtvorftellen!welchenEindruckAlexeiimKrcife
derLandfräuleinhervorbringenmußte. Er war derErfte!der
ihnenfchwermüthig!als ein Entzauberterentgegentrat;der
Erfte!dervonhingefwwundenenFreudenundvon feinerver
wetktenIugendfprach;dazukam!daßereinenfchwarzenRing
mit einemTodtenkopftrug. Das Alles war völlig neuim
Gouvernement:dieDamenwarengeradezuvernarrt in ihn.
Mehr als alle andernaberwar mit ihmbefwäftigtdie
TochterunfereskünftlicheitEngländers!Lifa!oder!wiederVater

Natürlichbauteer auchfeineFeldernacheng

befuwten!fo hatte fi
e denjungenBereftofnochnichtgefehen!

währendalle ihreNawbarinnennur von ihmfprachen.Sie
war fiebzehnIahr alt; fchwarzefeurigeAugenbelebtenihr
bräunliwes!fehrangenehmesGeficht.Siewardaseinzigeund
folglichdasverwöhnteKind; ihreAusgelaffenheit!.ihremuth
willigenStreicheentzücktetidenVaterundbrachtenihreGou
vernante!Miß Iaclfon!zurVerzweiflung.DiefeMiß Iackfon
war eine.vierzigjährigeaffektirteDame!welweWeißauflegte
unddieAugenbrauenfwwarzfärbte!zweimalim Iahr einen
fentimentalenRomandurwlas!dafürzweitaufendRubeljähr
licherhieltundvorLangeweilein diefembarbarifchenRußland
umzukommenmeinte.

*

Das ZimmermädchenderLifa hießNaftja(Anaftafia)und
war etwasalter! abernichtmindermuthwilligals ihre Ge
bieterin.Lifa liebteihre Zofe fehr! entdeckteihr alle ihre
Geheimniffe!befprachmit ihr alle Streiche!die fi

e

vorhatte!
kurz!Naftjawar imDorfeAnoffowaeinevielwichtigereVerfon
als irgendeineVertrautein franzöfifwenRomanen.
„ErlaubenSiemir!heutezuBefuchzugehen!"fagteNaftja!
als fi

e mit demAnkle-ideaihresFräuleinsbefchäftigtwar.
!!Gern!aberwohin?"
„NachTugilowo!zudenBereftofs. Die Frau desKochs
feiertihr Namensfeft!undwar gefternhier! uns zuMittag
einzuladen."

fi
e gernnannte!Betfh.Da diebeiderfeitigenVätereinandernicht

'

„Da habenwir's!" fagteLifa!„dieHerrenliegenimHader
unddieDienerbewirtheneinander.“ -

„Ach,was gehenuns dieHerrenan?" entgegneteNaftja;
„übrigensbin tw Ihre Magd! undnichtdie Ihres Papas.
Sie habenfich ja now nichtmit demjungenBereftofüber
worfen:mögendieAltenfiw doehzanken!wennes ihnenBer
gnügenmacht."
„Stichedochdes AlexeiBereftofanfichtig zu werden!und

erzählemir dann! wie er ausfiehtund was für einMann
er ift."
Naftjaverfpraches undLifa wartetedenganzenTag mit
Ungeduldauf dieRückkehrihresMädchens,Am Abendkam
endliwNaftja. !!Nu!LifawetaGawrilowna!"fagtefie! in's
Zimmertretend!„ichhabeden jungenBereftofgefehen;ich
habeihn genaubetrachtet!wir warenfaft denganzenTag
zufammen."
„Wiedas? Erzähle!erzähleAlles derReihenaw."
„Ia wohl!gleich.Alfowir gingen!ich!Aniffja!Fedorowna
NataljaDunja. . ."

„Schöm ic
h

weiß, Weiter."
„ErlaubenSie! ic

h

werdeAlles derReihenacherzählen.
Wir kamengerade zu Mittag. Das Zimmerwar voll von
Menfchen.Da warendieKolbinsküs!dieSawarjewskks!die
Verwaltet-inmit ihrenTöchtern!dieChrupinski's. . ,

"

!!Nun!undBereftof?"
„WartenSie nur. Wir feßtenuns zu Tifw! dieBer
walterinauf denerftenBloß! ic

h

fehtemichneben fi
e -- ihre

Töchterrümpftenzwar die Nafe! aber ic
h

machtemir niwts
daraus."
!!Aw!Naftja!wasbiftDu langweiligmitDeinerunnühen
Umftändliwkeit!"
„Wie ungeduldigSie aberauchfind. Alfo wir ftanden
vomTifehauf- wir hattenaberdreiStundengefeffenund
dasEffenwar prächtig, Alfo ftandenwir auf und gingen

in denGarten!um„Hafchhafch"zu fpielen!undda kamauch
derjungeHerrdazu."
!!So!undwie if

t er? Ift eswahr!daßer fo hübfwift?"
„Erftaunlichhübfch!ein fchönerMann! kannmanfagen!
wohlgebaut!hochgewachfett!blühendeFarbe."
!!Wirklich?Und ic

h

hattemir gedacht!daßer einblaffes
Gefichthabe. UndwiekamerDir dennfonftvor? Betrübt!
nawdenkliw?"
„Was fagenSie? So einenWildfanghabe ic

h

meinLeb
tagnichtgefehen.Fielesihmdowein!mituns„Hafchhafch"
zufpielen."
„Mit euch? unmöglich!"
„Sehrmöglich!Undwashatteerfichausgedacht!Wenn
er Einegehafchthatte! fo wollteer fi
e

auchküffen."
!!Sag'was Du willft!Naftja!aberDu flunlerft."
„Iw flunkeredurchausnicht. Hatte ic

h

dochfelberMühe!
michvonihmloszumachen- denganzenTag hater fiw mit
uns abgegeben.“
„Aberwie dann!manfagtdoch!er fe

i

verliebtundfehe
keinenRlenfwenan."
„Ich weißnicht!abermichhater allzuvielangefehenund
ebenfodieTanja!desVerwaltersTochter!undauchdieVafwa
Kolbinski;kurz!wieargesauchklingt!er hatKeinevernach
läffigt!derAusbund."
„Das if

t

feltfam. Was hört man dennim Haufevon
ihm?"
„Sie fagen!derjungeHerr fe

i

einvortreffliwerHerr! fo

'

gut! fo luftig. Nur dasEine fe
i

atisznfetzeti!er jagegarzu
gerndenMädchennach. Nun! das fcheintmir nochkeinUn
glückzn fein!er wirdmitderZeit fchongefehterwerden."
„Wie gernmöchte iw ihn einmalfehen!"fagteLifa mit
einemSeufzer.
„Das if

t

dochiticht fo fchwer!Tugilowo if
t ja nichtweit!

nur dreiWerft: machenSie einenSpaziergangodereinen
Ritt dahin!Sie werdenihmgewißbegegnen.Er gehtjeden
Tag frühMorgensmitderFlinteauf dieJagd."
!!Ia! dasgehtdochitiwt. Er könntedenken!daß ic

h

ihm
nachgehe.UnddaunfereVätermit einanderverfeindetfind!
kann iw ja dochnichtmit ihmbekanntwerden.- AchNaftja!
weißtDu was? Ich werdemiwals Bäuerinverkleiden!"
!!Ei! ja! ZiehenSie ein grobesHemdan und einen
SarafanundgehenSie dreiftnachTugilowo;daßBereftof
Sie niwtüberfehenwird!dafürfteheich."
„Und ic

h

kannmichganz fo ausdrücken!wie das Volk
hierortsfpricht. Naftja! liebeNaftja! Was für einherr
liwerEinfall!"- UndLifaging zu BettemitdemfeftenVor
fah! ihrenluftigenVlan auszuführen.Den folgendenTag
ging fi

e an'sWerk. Sie ließgrobeLeinewand!blauenNan
kingund meffingneKnöpfeim Bazar einkaufen!fchnittmit
HülfeNaftja'sein Hemdund einenSarafan zu! ließ das
fämmtlicheweiblicheGefindedarannähenundzumAbendwar
Alles fertig. Lifa probirtedenAnzugvor demSpiegelund
mußtefichgeftehen!daß fi

e

fichfelbernochniemals fo hübfw
vorgekommenwar. Dann übte fi

e

fichihreRolleein. Sie
machtetiefeBücklinge!brachtedie bäuerlichenAusdrückean!
lachteundbedecktefichdabeidasGefiwtmitdemAermel_
underwarbfichdenvollenBeifallJiaftja's. Nur Eins fehte

fi
e in Verlegenheit:fi
e

verfnchtebarfußüberdenHof zugehen!
aberderRufenftachihrezartenFüßchenundSandundKies
warenihr unerträglich.Naftja ivußteRath! fi

e

nahmdas
Maß vonLifa'sFuß! lief fchnellauf'sFeldzumHirt Trofim
undbeftelltebeiihmeinBaarBaftfchuhenachdemmitgebrachten
Maß. Den andernMorgendämmertees kaum! fo war Lifa
fchonwach. Das ganzeHausfchliefnow!nur Naftjawartete
vor der Pforte auf Trofim. Das Horn ertönteund die
DorfheerdezogamHerrenhofevorüber.TrvfimkamanNaftfa

F
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herantübergabihr die kleinenbuntenBaftfhuheunderhielt
eineVoltina(einhalberNirbelSilber) zur Belohnung. Lifa
zogfichfachteals Bäuerinant gabderNaftjaflüfterndnoch
Verhaltungsmaßregelnin BetreffderMiß Iackfontgingzur
Hintertreppehinausund lief durchdenGemiifegartenauf's
freieFeld. _
DasMorgenrothfchimmerteimOftenundReihengoldener
WolkenfchienendieSonnezuerwartenwieHöflingedenHerr
fcher.Die KlarheitdesHimmelstdie FrifchedesMorgenst
derThaut derHauchdesWindesundderGefangderVögel
erfülltenLifa's Herzmit jugendlichemFrohfinntund da fie
fürchtetetirgendeinemBekanntenzubegegnentfo flogfiemehr
als fieging. Als fiefih demGehölzenähertetdasamSaum
ihrerväterlihenBefihungftandtmäßigtefie ihrenSchritt:
hiermußtefie denAlexejerwarten.Ihr Herzfchlugheftigt
fiewußtefelbftnichtwarumtaberdaseigenthümlicheBangent
welchesunferejugendlichenStreichebegleitettmachtja ihren
Hauptreizaus. Lifa trat in dasDunkeldesWaldestdeffen
leifesRaufchenfie begrüßte.Ihre fröhlicheStimmungließ
nachtund fie gab fichallmäligfüßerTräumereihin. Sie
dachte. ,. doht läßt fichwohl mit Genauigkeitangebent
woran ein fiebzehnjährigesMädchendenkttdas alleinim
Wald iftt in der fünftenMorgenftunde?Und fo ging fie
in Gedankenverlorenauf demWegeweitertdervonbeiden
SeitendurchprächtigeBäumebefhattetwartals plötzlichein
fchönerHühnerhundbellendauf fie zulief. Lifa erfchrakund
fchrieauf. In demfelbenAugenblickließ ficheineStimmever
nehmen:Zbogar,iei . „ und ein jugendlicherIägersmann
kamaus demGefträuchhervor, ttSeiohneFurhtt fchönes
Kindt“ fagteert „meinHundbeißtnicht.“
Lifa hattefichvonihremSchreckerholtund*cvußtetrafch
gefaßttdieUmftündezu beniiheti.ttIat meinHerrt“ fagte
fietfichhalberfchrecktthalbverlegenftellendt„ichbin angftt
er if

t

h-.rltböst da fpringter fchonwiederan.“ -
Alexei(derLeferhatihn fchonerkannt)betrachteteindeßdie
jungeBäuerinaufmerkfam.- „JG wiüDichbegleitentwenn
Du Dichfürchteftt"fagteert ttDuerlaubftmirtnebenDir zu

e en?“
ghttWer hindertDicht“erwiederteLifa; tteinfreierAlarm
hatebenfeinenWillenunddieStraße if

t

für Alle.“
t,Vonwo biftDu?“
„Aus PrilutfchinotbindieTochterdesSchmiedsWaffilit
will Pilzefammeln(LifatrugeinKörbchenan einemBande).-- UndDutHerr? Von Tugilowotwas?“
ttIa wohlt“erwiederteAlexeit„ichbin derKammerdiener
desjungenHerrn.“ (Er wollteihrebeiderfeitigenVerhältniffe
gernfür gleicheausgeben).
Lifa fahihnan undlachte.„Das if

t ja abernichtwahrt“
fagtefiet„Du haftkein fo einfältigesDingvor Dir. Ich fehe
guttdaßDu derHerr felbftbift.“
„UndworausfiehftDu das?“
„Iat aus Allem.“
„Aberwiedenn.“
„Hat wie foll manHerrund Dienernichtunterfcheiden
können!Du biftniht angezogenwie einDienertfhwäheft
auchandersundrufftauchdenHund'nichtaufunfereArt.“
Lifa gefieldemjungenAlexeiimmerbeffer.Gewohnttmit
hübfchenBauernmädchenniht vielUmftändezumachentwollte
er fi

e

umfaffentaberLifa fprangzurückund nahmplötzlich
eine fo ftrengeund kalteMieneant daßesdenAlexeizwar
ergöhtetaberdochauchvonweiterenVerfuchenabhielt,
„WennSie wollentdaßwir nochweitergutmiteinander
bleibent“fagte fi

e mitWürdetttfobeliebenSie fichnichtzu
vergeffen.“
ttWerhatDir denn fo hoheWeisheitbeigebracht?“fragte
Alexeiherzlichlachend,ttDochnichtdieNaftjenkatmeinegute
BekanntetdasMädcheneurerHerrin?“
Lifa fühltetdaß fi

e ausderRolle gefallenwar undver
beffertegleichihrenFehler. ttWasdenkftDu denn?“fagtefiet
ttkomm' ic

h

vielleichtnichtauf denHerrenhof?Glaub'snurt

ic
h

hab'Allesgehörtundgefehen.Uebrigens- fuhr fie fort-
wenn ic

h

damit Dir plauderetkriege ih nimmermehrmeine
Pilze. Geh'DutHerrtDeinenWegt ic

h

gehemeinen,Mit
Verlaub.“
Lifawolltefortt aberAlexejhielt fi

e an derHand feft.
„WieheißtDutmeinHerz?“
ttAkulinat“erwiederteLifat undfuchteihreFingerfrei zu
machent„aberlaßmihtHerrt ic

h

mußmachentdaß ic
h

heim
komme.“
ttNuntliebeAknlinat ic

h

werdeficherlichDeinenVatertden
SchmiedWaffilitbefuchen." x
ttWas?“entgegneteLifa lebhafttttkomm'Du ja nichttum
Gotteswillennicht!-Wennmanbeimir zuHauserfährttdaß

ic
h

imWaldemiteinemHerrnmichunterhaltenhabet fo geht
esmir fchlimmtmeinVatertderSchmiedtfchlägtmichtodt."
ttIcl)mußDichaberdurchauswiederfehen.“
„Nunt ic

h

kommefchoneinmalwiedertmirPilze zu holen."
ttWann?“
„Nuntmorgenmeinethalben.“
„LiebeAkulinat ic

h

möchteDichküffentaber ic
h

darfes ja

nichtwagen, Alfo morgenumdiefeZeittniht wahr?“
„Ich ia.“
„UndDu wirftmichniht anführen?"
ttNeintnein.“
ttSchwör'esmir!“
ttNundenntbeiEhriftiLeident ic
h

komme."
Die jungenLeutetrenntenfich. Lifa verließdenWaldt
nahmdenWegüberdasFeldt fchlichfichin denGartenund
liefHals überKopf in dieMeiereitwoNaftjaauf fi
e wartete.
Dort kleidete fi
e

fichumt antwortetezerftreutaufdieFragen

ihrerneugierigenVertrautenundging in denSaal. DerTifch
war gedeckttdasFrühftückftandbereitundMiß Iackfontfchon

in vollerToilettetgefchminktundeingefchnürtwieeinWespen
leibtwarbefchäftigttzierlicheButterfchnittenzumachen.Bereftof
lobtefeineTochterwegenihresfrühenSpazierganges.„Nichts

if
t gefündert“fagteert ttalsmitderMorgenrötheaufftehen.“

Dann citirteer Beifpielevon langermenfchlicherLebens
dauertund hob hervortdaß Allet dieüberhundertJahr
alt gewordentfichdesBrauntweinsenthaltenund Winter
und Sommermit Sonnenaufgangfichvon ihremLagerer
hobenhätten. Lifa hörteihn niht. Sie wiederholtefich in

GedankenalleUmftändeihresheutigenZufammeiltreffenstdas
ganzeGefprähtwelchesAknlinamitdemjungenIäger geführt
hatte- und ihr Gewiffenfing an fie zuquälen.Umfonft
wandte fi

e

fichfelbereintdaßihreUnterhaltungdieGrenzedes
Anftandesniht überfchrittenhabetdaßdermuthwilligeStreich
keinerleiFolgenhabenkönne- ihr murrendesGewiffenfprach
lautertals ihrbefchönigeitderVerftand.Bor Allemabermachte
ihr Verfprehen fi

e unruhigund fi
e war fchonentfchloffentihr

feierlichgegebenesWort nichtzuhalten. AbertwennAlexei

fi
e

umfonfterwartetetkonnteer da niht in's Dorf komment
umfichnachderwirklichenAknlina,derTochterdesSchmieds
WaffiliteinerdickenpockennarbigenDirnetumzuthuntundkonnte
er niht fo hinterdasGeheimnißfeinesleichtfinnigenStreicher?
kommen?DieferGedankeflößteihrEntfelzeneinund fi

e blieb
endlichdochbeidemEntfchlußtam folgendenMorgenwieder
als Aknlinaim Gehölzzuerfcheinen.
Alexeidagegenwar entzückt.Den ganzenTag dachteer
an feineneueBekanntetund auh in derNachtverfolgteihn
dasBild derbraunenSchönenin feinenTräumen.DieMW*
genröthewar kaumangebrochentals er auchfchonangekleidet
war. Er nahmfichitichtdieZeitt feineFlintezu ladenund
gingmit feinemtreuenSbogarhinaustdemOrte der ver
heißenenZufammenkunftzueilend.Etwa einehalbeStunde
verftrih in unleidliherErwartung;endlihfah er denblauen
Sarafan durch'sGebüfchfchimmernund ftürzteder holden
Aknlinaentgegen,Sie lächelteüberfeindankbaresEntzückent
aberAlexejbemerkteauchfogleichdieSpurenderVerzagtheit
undUnruhe. Er wolltedieUrfachewiffen. Lifa geftandtdaß
ihr Verfahrenihr leichtfinnigerfcheinetdaß fi

e es bereuetdaß

fi
e

fhon im Begriffgewefenwäretihr Wortzu brechentdaß
aberdiefeZufammenkunftdielehtefeinmüffetunddaß fi

e

ihn
ernftlichbitteteineBekanntfchaftabzubrechentdie zu nihts
Güternführenkönne.Das Alleswar freilich in bäuerifhem
Dialektgefprochentaberdiefür eineinfachesDorfmädchenfo
ungewöhnlichenGedankenundGefühlefrappirteltdenjungen
Edelmann.Er wandteallefeineBeredfamkeitauftumAknlina
vonihremVorfahabzubringentbetheuerteihrtdaßfeineWünfche
unfchuldigfeient verfprachtihr tiiemalsirgendeinenAn
laß zumBereuen zu gebentihr vielmehrin allenStücken
folgfamzu feint undbefhworfietihnnichtumdieFreudezu
bringentdaßer fi

e alleinfehenkönnetwennauchnureinen
Tag um denanderntwennauchnur zweimaldie Woche,
Er führtedieSprachederLeidenfchaftundwar auchwirklich
ernfthaftverliebt.Lifa hörteihm fchweigendzu. „Gib mir
DeinWortt“ fagte fi

e

endlichnacheinigemNachdenkent„daß
DumichnieimDorfeauffuhentoderauchnur nachmirfragen
wirft. Gib mir fernerDeinWortt daßDu keineanderenZu
fammenkiinftemit mir fuchenwillfttals die ic

h

Dir felbftbe
ftimmenwerde.“AlexeiwollteihrebenfallsbeimLeidenEhrifti
fchwörentaber fi

e

thatihmlähelndEinhalt. „Brauchekeinen
Schwurt“fagtefiet „DeinBerfprechenif

t

fchonhinreichend.“
Dannunterhieltenfi

e

fichfreundfchaftlihtindem fi
e imWalde

fpazierengingentbis Lifa fagte:es if
t

Zeitt worauf fi
e

fich
trennten.
Als Alexeifichalleinfahtkonnteer ruhtbegreifentwoher
es*kamtdaßein einfachesLandmädchenin zweiZufammen
fünfteneinefolcheGewaltüberihn gewonnenhatte. Das
Verhältnißhattefür ihn auh nochdenReizdesganzUnge
wöhnlihentund obwohldie vonderfeltfamenBäuerinfeft
geftelltenBedingungenihmläftigfielent fo dachteer doh gar
nichteinmaldarantwortbrüchigzu werden.Die Sachewar
dietdaßAlexejtrotzjenesbedeutfamenRingesttrohfeinerge
heimnißoollenKorrefpondenzttrotzfeinerangeblichenmelancholi
fehenEntzauberungteinbraverfeurigerJünglingwar undein
reinesHerzhattetdasfähigwart dieWonnedererftenLiebe
zuempfinden.
Wenn ic

h

jehtmeinemHangenachgebenwolltet fo würde

ic
h

dieZufammenkünfteder beidenjungenLeuteumftändlich
fchildern; ih würdezeigentwieihregegenfeitigeNeigungmit
jedemWiederfehetrwuchsundwürdeerzählentwie fi

e estrieben
undwas fi

e miteinanderfprachen.Aber ic
h

weißrechtgutt
daß dergleichenEinzelheiten in der Darftellungleichtihre
Würzeverlieren.Darumübergeheic

h

.dasAlles undbemerke
nur in allerKürzetdaßtbevorzweiMonatevergingentAlexei
fterblichverliebtwart und daßLifa nichtgleichgültigertwenn
auh ftillerundfchweigfamerblieb, UebrigensfandenBeidein
derGegenwartihr Glückundkümmertenfih wenigumDast
waskommenkonnte,
DerGedankean ein uuauflöslichesBand ftiegallerdings
oft“genugin ihremInnern auft allein fi

e

ließenihn nielaut
werden.DieUrfachedavon if

t klargenug. Alexeitwiefehr
er auchdemholdenMädchenzugethanwart konntedochun
möglichdenAbftandzwifchenihm undder armenBäuerin
ilberfehentundLifat die das unfreundlicheVerhältnißbeider
VäterkanntethielteineAusföhnungderfelbenfür kaummöglich.
Auh fühlte fi

e

ihre Eigenliebefeltfamgeftacheltdurcheine
dunkleromantifcheHoffnungtdenErbenvonTugilowofchließ
lichdochwiderftandslosundbedingungsloszu denFüßender
angeblichenSchmiedstochtervonPrilutfhinozufehen.Plötzlich

ereigneteficheinVorfallt derihrenBeziehungenzu einander
eineganzandereWendungzugebendrohte.
An einemjenerklarenkaltenMorgentan denenderruf
fifheHerbft fo reichiftt unternahmIwan PetrowitfhBereftof
einenSpazierritttaufdenerfüralleFälledreiPaarWindfpielet
einenPiqueurundeinigeBauernburfhemitKlappernmitnahm.
Zu derfelbenStundeließGrigoriIwanowitfhMuromskitden
dasfchöneWetterlocktetfeinebrauneStute fattelnundtrabte
an feinenanglifirtenFeldernhin. Als er fichdemWalde
nähertetfaher feinenNachbartder in einemrnitFirhspelzbe
fehtenKofakenrockftolzzuPferdefuß und auf einenHafen
lauertetdendieBauernburfhemitGefchreiundKlappernaus
demBufh jagten. HätteMuroitiskidiefesZufammentrefien
vorausfehenkönnent fo hätteer fichereinenSeitenwegein
gefhlagentaberdieBegegnungwar fo unvermuthettdaßer
fichjehtplößlihaufPiftoletifhußweitevorBereftoffah.Da half
nichts;Muromskitals gebildeterEuropäertritt näherundbe
grüßtefeinenWiderfacherhöflich.BereftoferwiedertedenGruß
mit ungefährdemEifertmitwelhemeinangeketteterBär auf
BefehlfeinesFührersdenHerrenfeinKomplimentmacht,In
demfelbenAugenblickfprangderHafeaus demWaldundlief
überFeld. BereftofundderPiqueurfhrieenausvollerKehlet
ließendieHundelos und folgtender Fährde in geftrecktem
Galopp. MuromsküsPferdtdasnochnieaufeinerIagd ge
wefenwart fcheuteundnahmNeißaus. Muromskitderfich
gernfüreinenausgezeichnetenReiterhielttließdemThierefreien
Lauf undwar innerlichganzzufriedentdaßihn dieferZufall
vonderNähedesunangenehmenNachbarsbefreite.Als fein
Pferdaber in vollemNennen in eineSchluchtkamtdiees
vorhernichtbemerkthattetwarf esfichplötzlichzurSeitetund
Muromskikonntefichnichtim Sattel halten. Er fielziemlich
unfanftaufdengefrorenenBodenundverwünfchtefeineStutet
diefichjeßtzubefinnenfchienundbaldftehenbliebtals fi

e den
Neiterniht mehrfühlte. Bereftoffprengteheranunderkun
digtefichtobderNachbarSchadengenommenhabe.Inzwifhen
hattederPiqueurdasfhuldigeThieramZügelherbeigeführt
undhalf demReiterwiederin denSattel, Bereftoflud ihn
in feinHaus undda fih Muromskiverpflichtetfühltetkonnte
er dieEinladungniht ausfchlagenund fo kamBereftofruhm
bedecktnachHaufetda er einenHafengefangenhatteund
feinenGegnerals Verwundetenundfaft alsKriegsgefangeneir
mitfichführte.
Die Nahbarnfrühftücktetimit einanderund unterhielten
fichfreundlichgenug. Dann batMuromskifeinenWirth um
feineDrofhketdaer fichmitdenKontufionentdieer davon
getragentniht im StaudefühletnachHaufezu reiten, Be
reftofbegleiteteihn bis andieFreitreppeundMuromskifuhr
nichteherweg,als bis er feinemNachbardasEhrenwortab
genommenhattetdaßerdenfolgendenTag mitfeinemSohn
freundfchaftlichnachPrilutfchinozu Mittag kommenwerde.
Auf diefeWeifefchieneinealtettiefgewurzelteFeindfchaftihr
Endenehmenzu follentweileineStutefehengewordenwar.
Lifa kamihremVaterentgegen.„Was bedeutetdast
Papa?“ fragte fi

e verwundert.ttWarumhintenSie? Wo

if
t

Ihr Pferd? WemgehörtdieDrofchke."
ttIatdaswirftDu nichterrathentm!clear(meineTheure)t“
erwiederteGrigoriIwanowitfchund erzählteihrt was vorge
fallenwar. Lifa trauteihrenOhrentticht.Ohneihr Zeitzu
laffenfichzubefinnenttheilteihr derVater fernermitt daß
beideBereftof?morgenbeiihnenzuMittageffenwürden.
„Was fagenSie?" rief fi

e aus und erblaßte. „Die
BereftofistVaterundSohn? Morgenbeiuns effen? Neint
PapatwieIhnen beliebtt ic

h

werdemichaberaufkeinenFall
ei en.“z

gttWast bift Du toll geworden?Seit wannbiftDu fo

blödetodernährftDu einenErbhaßgegen fi
e wie eine

Romanheldin?Sei dochniht närrifch!“
ttNeintPapat für nichtsaufderWelttfür keineSchähe
werde ic

h

michdenBereftofszeigen." -
Grigori Iwanowitfchzucktedie Achfelnund firitt nicht

"länger,da erwußtetdaßmanmitWiderfpruhnichtsbeiihr
ansrichte.Er gingt um fichvon feinemdenkwürdigenRitt
auszuruhenundfeineQnetfhungenzu kurireu.
Lifa ging auf ihr ZimmerundriefNaftja. Beidehatten
einelangeErörterungüberden erwartetenBefuch. Was
würdeAlexejdenkentwenner in derwohlerzogenentjungen
DamefeineAknlinawiedererkannte?Welch'eineMeinung
würdeer von ihremBetragentvon ihrenGrundfäßentvon
ihrerUeberlegungfaffen? Andererfeitshätte fi

e aberauch
gerngefehentwelchenEindruckein fo unerwartetesWiederfehen
auf ihn machenwürde. . . Plöhlichfuhr ihr ein Gedanke
durchdenKopf. Sie theilteihrenEinfall der Naftjamitt
BeidefreutenfichdarüberwieübereinenrechtenFundtund
eswurdebefchloffentdenPlan auszuführen.
Den andernMorgenbeimFrühftückfragteGrigoriIwa
nowitfchfeinTöchterleintob fi

e

nochimmergefonnenfeit fih
vordenBereftof? zu verftecken?
„Papat“erwiederteLifat„ichwerde fi

e empfangentwenn
Sie eswünfchentaberuntereinerBedingung.Wie ic

h

auch
auftretetwas ic

h

auchthunmagt fo werdenSie michniht
fcheltenundauchkeinZeichenderVerwunderungoderderUn
zufriedenheitvonfichgeben.“
„Was find das nun wiederfür Poffen?“fagteGrigori
Iwanowitfchlachend.ttNungutt ih bin'szufrieden.Mach'
wasDu willftt meinfchwarzäugigerTollkopf.“7- Mit diefen
Wortenkiißteer fi

e

auf dieStirn und fi
e eiltedavontumfich

vorzubereiten,
PunktzweiUhr raffelteeinemitSehfenbefpannteKalefche
vonländlicherMahe in denHof und fuhr um das Rundel'
desdichtengrünenNafensherumvous.Haus Der alteBe
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restofstieg,unterstütztvonzweiLivreebedientenMuromski's,

d
ie Treppeherauf;alsbaldkamauchseinSohn angerittenund

tratzugleichmit demVater in denSpeisesaal,woderTisch
schongedecktwar. MuromskiempfingeineNachbarnaufs
Artigste,schlugihnenvor,vorTischerstnochGartenundThier
park zu besichtigenund führte si

e

durchbreite,sorgfältigge
kehrte,mitSandbetreuteWege. Der alteBerestoffbedauerte

im Stillendie auf so nutzloseLiebhabereienvergeudeteMühe
undZeit, sagteaberaus Höflichkeitnichtsdarüber.Sein
Sohn theiltewederdieUnzufriedenheitdes rechnendenLand
wirths, nochdas Entzückendes selbstgefälligenEngländer
freundes; e

r

warteteungeduldigauf d
ie ErscheinungderTochter

desHausherrn,vonwelcher e
r

schonso viel gehörthatte,und
obwohlseinHerz,wiewir wissen,
nichtmehrfreiwar, so hatteeine
jungeSchönedochimmerAn
spruchaufdieGeschäftigkeiteiner
Phantasie.
Als die Drei zurückkamen,
setztensi

e

sichzunächstins Gast
zimmer,wo die beidenAlten
frühererTagegedachtenundAnek
dotenausihrerDienstzeiterzähl
ten,währendAlexeidarübernach
jann,was für eineRolle e

r
in

GegenwartLisa"s zu spielenhabe.

E
r fand, daßkalteZerstreutheit

jedenfallsdasAngemessenstese
i

undsetztesichdemgemäßinPositur.
DieThüröffnetesich; e

r

drehte
denKopfmitsolcherGleichgültig
keit, mit so stolzerNachlässig
keit,daßdasHerzderhartge
sottenstenKokettehätteerschaudern
müssen.ZumUnglücktratstatt
derTochterdesHausesdiealte
Miß Jacksonherein,weißge
schminkt,mit niedergeschlagenen
Augen,knickend– die schöne
strategischeBewegungwar um
sonstgemacht.Er hatteseine
Kräftenochnichtwiedergesammelt,
alsdieThürsichabermalsöffnete
undnunLisaeintrat.Allestanden
auf: derVaterwolltedieGäste
vorstellen,hieltaberplötzlichinne
undbißsichaufdieLippen.Lisa,
seinebrauneLisa, hattesichdas
ganzeGesichtgeschminkt,hatte
WeißundRothaufgelegt,ärger
alsMißJackson,undhattefalsche
Lockenà la Louis XIV., weit
hellerals ihr eigenesHaar,an
gesteckt.Ihre Aermelstanden
weitundbauschigab,dieTaille
war so zusammengeschnürt,daß

si
e

wie ein X aussah,undalle
BrillantenihrerMutterfunkelten

a
n Händen,Hals undOhren.

IndieserlächerlichenFigurkonnte
AlexeiseineAkulinanichtwieder
erkennen.SeinVaterbeugtesich
überihreHandzumKuffeund
erfolgtewiderwillig;als e

r

aber
ihreweißenzartenFingerbe
rührte,kam e

s

ihmvor,als o
b

fi
e

zitterten.Indeßfiel ihmihr
Füßchenauf, daswieabsichtlich
vorgestrecktundaufdiekoketteste
Weisebeschuhtwar, was ihn
einigermaßenmit der übrigen
Erscheinungversöhnte.Was die
Schminkebetrifft, so müssenwir
bemerken,daß e

r
si
e
in derEin

falt seinesHerzensnichtgleich
entdeckteundauchspäterkeinen
Argwohnschöpfte.GrigoriIwa
nowitschsuchte,eingedenkseines
Versprechens,unbefangenzu e

r

scheinen;aberderMuthwillesei
nerTochterdünkteihm so ergötz
lich,daß e

r

sichkaumhaltenkonnte.
Der geziertenEngländerinaber
wardurchausnichtlächerlichzu

Muth. Sie erriethsogleich,daß
weißeund rotheSchminkeaus
ihrerKomodeentwendetwarunddiePurpurröthedesUnwillens
drangdurchdiekünstlicheWeißeihrerHaut. Sie schleuderte
FlammenblickeaufdiekleineSchelmin,diejedochthat,als be
merke si

e

dieselbennicht, d
a
si
e

alleErörterungeneinerandern
Zeitvorbehaltenwollte.
Man setztesich zu Tische.Alexeifuhrfort, dieRolledes
ZerstreutenundNachdenklichenzu spielen.Lisa benahmsich
affektiert,sprach in lispelnder,singenderManier und bediente
sichbloßderfranzösischenSprache.Ihr Vatersah si

e

oftprüfend
an,ohneihreAbsichtbegreifenzu können,fandaberAlles sehr
ergötzlich.Die Engländerinwar wüthendundschwieg.Nur
deralteBerest o
f

fühltesichwie zu Hause: e
r

aß für zwei,
trankein vollesMaß, lachteüber seineeigenenSpäßeund
wurdeimmerzutraulicherundvergnügter.

EndlichwurdedieTafel aufgehobenundnachdemKaffee
fuhrendieGästedavon. Jetzt ließMuromskiseinerLachlust
undfeinenFragenfreienLauf. „Was fielDir dennein, si

e

so zumBesten zu haben?“fragteer. „AberweißtDu, Lisa,
dieSchminkestehtDir in derThat nichtschlecht;ohne in die
GeheimniffederDamentoiletteeindringenzu wollen,möchte ic

h

Dir rathen,auchkünftigWeiß aufzulegen,natürlichnicht zu

viel, nur ganzleicht.“Lisa war entzücktüberdasGelingen
ihresEinfalls. Sie umarmteihrenVater,versprachihm,sich
seinenRath zu überlegenund beeiltesichdann, die erzürnte
Miß Jackson zu begütigen,dieihr anfangslaumöffnen,kaum
ihreRechtfertigunganhörenwollte. Lisa sagteihr, si

e

habe
sichvordenfremdenGästennichtmit so dunklemTeintzeigen-

---------
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mögenunddochnichtgewagt,umSchminkezu bitten; si
e
se
i

überzeugt,daß die gute, liebeMiß Jacksonihr verzeihen
werde u

. j. w
.

Als Miß Jacksonsichüberzeugte,daßLisa fi
e

nichtzumGespötthabemachenwollen,beruhigte si
e

sichund
schenkteihrerPflegebefohlenenals Pfand derVersöhnung e

in

BüchschenmitenglischemWeiß,dasLisamitaufrichtigenDankes
bezeugungenannahm.
Der Lesererräth,daß Lisa amfolgendenMorgennicht
versäumte,sich im Wäldcheneinzufinden.„Du warst,Herr,
gesternbei derHerrschaft?“war ihr erstesWort. „Wie hat
Dir denndasgnädigeFräuleingefallen?“
Alexeierwiederte,e

r

habenichtvielauf si
e

geachtet.
„Schade,“versetzteLisa.
„Warum?“fragteAlexei.

„Ja, darum,weil ichDichfragenwollte, ob es

ist,was si
e

sagen.“
„Was sagensie?“
„Ob'swirklichwahrist,was si

e

sagen,daß ic
h

denFr.
leinähnlichsehe.“

0 ß ic
h

demFrän

„Welch'ein Unsinn!
geheuer.“
„Ach,Herr,Du versündigtDichja. UnserFräulein is

t
so

weißund so schöngeputzt!Wie kannichmichmitihrver
gleichen!“
Alexeibetheuerteihr, daß d

ie

hübschersei,als allemöglichen
weißenFräulein, undum si

e

vollends zu beruhigen,fing e
r

an,ihr dieDameMuromskimit so komischenFarben zu si
ch

dern, daß Lisa herzlichlachen
mußte. "

„Aber,“ sagte si
e

dann m
it

einemSeufzer,„wenndasFräule
leinvielleichtauch ih

r

Lächerliches
hat, so bin ic

h

dochimmergegen

fi
e

eineunwissendeThörin“
„Ha!“ riefAlexei,„da is

t

auchwas sich zu härmen!Willst
du, ic

h

lehreDich lesenund
schreiben.“
„Ja, wahrhaftig,“sagteLi,
„sollenwir's nichtprobieren?“
„Gewiß,Liebe,fangen w

ir

gleichan.“
Sie setztensich.Alexei z

o
g

einenBleistiftund e
in

Notizen
buchhervorundAkulinalernte
dasAlphabetmit wunderbarer
Schnelligkeit, so daß e

r

über
ihre großeFaffungskraftnicht
genugerstaunenkonnte.Den
nächstenMorgenwolltediesauch
mitdemSchreibenversuchen.A
n

fangsschienihrderBleistiftnicht
recht zugehorchen,aber e
s

dauerte
nichtlange, so gelang e

s
ih
r

ziemlichgut,dieBuchstabennach
zumalen.
In derThatkonnteAkulina
schon in der drittenStunde in

Karanfin'sErzählung„Natalia,
dieBojarentochter“buchstabieren,
undzwarunterbrachsi

e
d
ie

Lektüre
durchBemerkungen,über d

ie

Alexeivor Erstaunenaußer si
ch

gerieth.Sodann bekritzeltesi
e

einganzesBlatt mitkurzenSen
tenzenaus der genannten E

zählung.
NachVerlauf einerWoche
fingendie beidenjungenLeute
an,mit einander zu korrespondis
ren. Die Höhlungeineralten
EichewurdezumPostbureauaus
ersehenund Nastjamachtein

aller Stille den Briefträger.
AlexeilegteeineBriefe, d

ie
e
r

mit großenLetternschrieb,in

d
ie Höhlungundfanddort d
ie

auf grobesblauesPapier g
e
:

schriebenenKrakelfüßeseinerGe
liebten.Akulinamachte si

ch

bald
einegebildetereAusdrucksweise

zu eigen,undüberhauptschien
sichihr Geistwie im Fluge zu

entwickeln. -
Inzwischenbefestigtesi

ch
d
ie

neueBekanntschaftder beiden
Gutsnachbarnimmermehrund
verwandeltesichbald in Freund
schaft,wobeifolgendeUmstände
mitwirkten.Muromskiüberlegte,

daß nachdemTodedes alten
BereistofdessenganzerBesitz in

d
ie

HändedesAlexeiübergehen,
dieserdann einerder reichsten
GutsbesitzerdesGouvernements
seinwerdeundgarkeinenGrund
habenkönne,Lisa nicht zu h

e
ir

rathen.Der alteBerestofseiner
seits,wenn e

r

si
ch

auchsagen
mußte,daß e

s

beimNachbar
nichtganz richtig im Kopfe sei,oderwie e

r

si
ch

ausdrückte,
daßMuromskidenenglischenSparrenhabe,konnteihm

doch

vieleausgezeichneteEigenschaften,unter anderengroße G

wandtheit,nichtabsprechen.Dazu kam,daßMuromski e
in

naherVerwandter d
e
s

Grafen P . . , eineshochstehendenun
d

einflußreichenMannes, war, unddaß d
e
r

Graf dem A
ll

sehrnützlichwerdenkonnte;daran, daßMuromskigern
die

Gelegenheitergreifenwürde,eineTochtergut zu verheirathen,

zweifelte d
e
r

alteHerr nicht. BeideTheileüberdachten."
Sache so langefür si

ch
im Stillen, bis e
s

endlichdahin
kam,

daß si
e

gegeneinandermit derSpracheherausgingen,d

freut,daß ihreIdeenzusammentrafen,umarmten s
ie si
ch

gabensichdas Versprechen,für d
ie Ausführungdes :

Jeder a
n

seinemTheilehätig zu sein. –Muronstisch."

auchwahr

GegenDich is
t

si
e

e
in

rechtesUn
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dingseineSchwierigkeitvorher,nämlichdie, daß er seine
Betsyberede,dienähereBekanntschaftAlexei'szu machen,den

si
e

seitjenemdenkwürdigenDiner nichtwiedergesehenhatte.
Es kamihmvor, als o

b

dieBeidenwenigGefallen a
n

ein
andergefunden,wenigstenskamAlexei nichtmehrnach
PrilutschinoundLisagingjedesmalaufihrZimmer,wennder
alteBerestofzumBesuchkam. Aber– dachteMuromski–
wennerstderjungeManntäglichhierseinwird, so wird sich
dieBetsyauchschon in ihn verlieben.Das is

t
so in der

Ordnung;dieZeitwirdeben.Allesfügen.
DeralteBerestofmachtesichweitwenigerSorgeumdas
GelingeneinesPlanes. Er ließnochdenselbenAbendeinen
Sohn in einKabinetrufen,zündetesicheinePfeife a

n

und
sagtenacheinigemStillschweigen:„Nu, Alescha(Alexei),Du
sprichtschonlangenichtmehrvomKriegsdienst.Hat die
HusarenuniformvielleichtihrenReizfür Dichverloren?“
„Nein,Papa,“ erwiederteAlexeimitEhrerbietung,„ich
jehe,Sie wünschennicht,daßichunterdieHusarengehe,und

e
s
is
t

meinePflicht,michIhnen zu fügen.“
„Schön,“war dieAntwortdesIwan Petrowitsch,„ich
sehe,daßDu eingehorsamerSohn bist, das freut mich;

ic
h

willDir auchkeinenZwanganthun,ichbestehenichtdarauf,
daßDu gleich in denCivildiensteintrittst– aber ich will Dich
derweilenverheirathen.“
„Mit wem,Papa?“fragtedererstaunteAlexei.
„MitLisawetaGrigorjewnaMuromski,“erwiedertederAlte,
„eineprächtigeBraut,nichtwahr?“ - -
„Papachen,ichdenkenochgar nichtan"sHeirathen.“
„Dudenkstnichtdaran,deswegenhabe ic

h

fürDichgedacht
undüberlegt.“
„WieSie wollen,Papa,dieDamegefälltmir nicht.“
„Wird Dir schonnochgefallen.Man gewöhntsichund
manliebtsich.“
„Ichfühlemichnichtim Stande, d

ie glücklichzu machen.“
„Glücklichmachen?LaßDichdas nichtgrämen.So also
ehrstDu denväterlichenWillen? Charmant!“
„MachenSie, wasSie wollen,Papa; ichwill nichthei
rathenundwerdenichtheirathen.“

-

„Duwirstheirathen,oderichverflucheDich,unddasGut– beiGott!dasverkaufeichundverthuedasGeldundlaffe
Dir keinenHellernach. Ich gebeDir dreiTageBedenkzeit,
undbis dahinbrauchstDu Dichnichtwiedervor mir sehen

zu laffen.“
Alexeiwußte,daß, wennseinVater sicheinmaletwas

in denKopfgesetzthatte,man e
s

ihm„auchmiteinemNagel
nichtwiederherausstoßenkonnte“.AberderSohnwar nach
demVatergeschlagenund e

s

warnichtminderschwer,ihn
herum zu bringen.AlexeigingaufseinZimmerundgrübelte
hierüberdieGrenzenderväterlichenGewalt,überLisawetaGri
gorjewna,überdie ernsthafteAndrohungseinesVaters, ihn
zumBettler zu machenundendlichüber–Akulina.Es wurde
ihmzumerstenMaleklar, daß seineLiebe zu ihr mehrals
Laune,daß si

e

einetiefe,unvergänglicheLeidenschaftwar. Der
romanhafteGedanke,eineBäuerin zu heirathenundvonseiner
Arbeit zu leben,legtesichihmnahe,und je länger e

r

über
diesenentscheidendenSchrittnachann,destovernünftigerfand

e
r

ihn. Ungesäumtschriebe
r
a
n

AkulinaeinenBrief in leser
lichterHandschriftundimtollstenStile– setzte sie vondem
Unheil,das ihnbedrohte, in Kenntnißund bot ihr in aller
FormseineHandan. Er brachtediesenBriefzurPost, d

.
h
.

in dieHöhlungderEiche,undlegtesichdann,sehrzufrieden
mitsichselber,schlafen.
Am folgendenMorgenmachtesichAlexei,unerschüttertin

seinemVorhaben,nachPrilutschinauf, um sichoffengegen
Muromskiauszusprechen.Er gedachte a

n

die Hochherzigkeit
desselbenzu appellierenundihnwomöglichauf seineSeite zu

bringen.„Ist Grigori Iwanowitsch zu Hause?“fragte e
r,

seinPferdvorderFreitreppedesHerrenhausesanhaltend.
„Ist nicht zu Hause,“erwiedertederDiener,„dergnädige
HerrsindschonfrühMorgensausgefahren.“
Wieunangenehm,dachteAlexei. „Ist aberdochLisaweta
Grigorjewna zu Hause?“
„Ja, Herr!“
AlexeisprangvomPferde,warfdemLakaidieZügel zu

undging,ohnesichanmeldenzu lassen,hinauf
„Alleswird sichentscheiden,“dachteer, indem e

r

aufden
Saalzuschritt,ic

h

werdemichmitihr selberauseinandersetzen.Er
tratein,undwarwieversteinert.Lisa– nein,Akulina,die
holdebrauneAkulina,nichtim Sarafan, sondernim weißen
Morgenanzuge,jaß amFensterundlaß seinenBrief; si

e

war
damit so sehrbeschäftigt,daß si

e

ein Eintretennichthörte.
AlexeikonntesicheinesfreudigenAusrufesnichtenthalten.
Lisafuhrzusammen,hobdenKopf,schrieaufundwollteent
fliehen.Er aberstürztehinzu,undhielt si

e

fest. „Akulina,
Akulina!. . .“

Lisa suchtesichloszumachen.„Mais laissezmoi donc,
Monsieur– mais, étes-vousfou?“ sagte sie einmalüber
dasandere,denKopfabwendend.
„Akulina!liebeAkulina!“wiederholteAlexei,ihrdieHände
küffend.Miß Jackson,die einzigeZuschauerindieserSzene,
wußtenicht,was si

e

denkensollte.Da öffnetesichdieThür
undMuromskitratherein.
„Aha,“sagte e

r,

„untereuchBeidenscheintdieSacheschon
richtig zu sein.“
DerLeserwird uns dieüberflüssigeMühe erlaffen,die
weitereEntwickelungzu schildern.

„1677.

E s kjagd.
(BildS. 433.)

Das amerikanischeElk is
t

eineSpeziesdeseuropäischen,wel
chesbekanntlichin denWäldernSkandinaviensseineHeimathat.
Im SommerlebenHeerdenvonamerikanischenElks,auchElenns,
Elennthieregenannt,andennordamerikanischenFlüffenundSeen,
wo si

e

vonzartenWafferpflanzenundBlätternvonBüschensich
ernähren;imWinterziehen si

e

sichaufdieBergeundFelsgrate
zurück,dortfinden si

e

an AletenundBaumrindehinreichend
Futter.Wild nähren si

e

sichvonGras,Espen-,Weiden-,Bir
ken-undAhornlaub, in zahmemZustandekönnen si

e

aberauch
mitdemFutterunsererKüheerhaltenwerden.Jedochnurwenn
sehrjunggefangen,läßtdasElk sichzähmen;alteElennssind
gefährlicheralsHirscheoderBüffel, si

e

greifen.Jedenwüthend
an,dersichihnennähert,verlieren in derGefangenschaftihre: Wildheitnie und sterbenmeistbald, weil sie nichtTehen.
Das Elk hat ein außerordentlichfeinesGehörundeinge
radezuwunderbaresWitterungsvermögen,deshalb is

t

dieJagd
auf dieseThieresehrschwierig,hatjedochausdiesemGrund
großenReizfür dieJäger. In Amerikafinddie Hundezur
Elkjagdbesondersabgerichtet,e

s

kommtebenhieraufeinvöllig
geräuschlosesHeranschleichenan,wozunur sehrintelligenteHunde

zu bewegensind.Auf trockenem,hartemBodenübertrifftdas
ElkdieflinkstenWindhundean Schnelligkeit,und diesehaben
einenschwerenStand,wenn si

e

dasThierüberholenwollen;im
Winterjedoch,beitiefem,weichemSchneeoderaufsumpfigem
Terrain,kommtdashohe,schwereThiernichtgutvorwärtsund

is
t

hierleichter zu erlegen.
UnsereIllustrationzeigteineHeerdeElks,gejagtvonameri
kanischenJägernaufbergigemTerrainamobernMissouri.Das
FleischdieserhirschartigenThiere is

t

härterals unserHirschfleisch,
HautundGeweihdemHirschganzähnlich,dieKnochenderElks
jedochsindsehrwerthvoll, si

e

werden zu sogenanntenElfenbein
schnitzereien,Klaviertastenc. verwendetundsehrgeschätzt,weil
diesesBeinnichtgelbwird.

Rückblick auf die russisch-türkischenKriege.
(Nachdruckverboten.)

865. ErsteExpeditionderRuffengegenKonstantinopelunter
Rurik,demGründerdesrussischenReichs.Seetreffen
vorKonstantinopel.

903. ZweiteExpeditionunterOlegmit2000Schiffen.Ge- langt nichtnachKonstantinopel.Die Küstenstriche
werdenvorübergehendbesetztundverwüstet.

941. Igor's ZuggegenKonstantinopel.Wird durchTheo
phanesbesiegt.

944. Igor rücktwiederholtmit einemHeer a
n

die Donau.
DieGriechenzahlenTribut.

971. Swätoslawwirdbei SilistriadurchJohann Zimiskes
geschlagen.

988. Wladimir I. unternimmteinenKreuzzuggegenKon
stantinopel.EroberungvonCherson.

1016. Mstislaw'sZuggegenTaurien.
1040. Jaroslaw ziehtmit 100.000Mann gegenKonstan
tinopel.SeineFlottewirddurchStürmeundgriechi
schesFeuervernichtet.Schließt1043Frieden. 2Feld
üae.

1080. "mit MonomachosunternimmteinenKriegszug
gegenTaurien.

NunfolgendieKriegeRußlandsgegendieMongolenund
innereKämpfe,welchedieUnternehmungengegenKonstantinopel

in denHintergrunddrängen.Inzwischenwaren a
n

derStelle
derRuffendieTürken in denBesitzvonKonstantinopelgelangt.

1672.Alexis I. beginntKriegmitdenTürken.
TheodorIII. jetztdenKrieg fort und erobertdie
Ukräne.
RudzinischerFriedezwischenRussenund Türkenauf
20 Jahregeschlossen.3 Feldzüge.
beginntPeterderGroßedenKrieg mit denTürken,
erobert1696AsowundsiegtbeiPerecop.
Friede zu Carlowiz, in welchemAsow an Rußland
abgetretenwird. 3 Feldzüge.
erklärtdie PfortedenKrieg a

n Rußland, in Folge
dessen1711 im FriedenvonFalsiAjow wiederver
lorengeht. 2 Feldzüge.
DieRussenunterMünnichfallen in dieKrim einund
erobernAljow.
MünnicherobertOczakow,Chozimund die ganze
Moldau.
SiegederRussenbeiStawudzaneundChozim.
Friedevon Chozim.AlsowbleibtRußland. 4 Feld
züge.

1768. Die Pforte erklärtRußlanddenKrieg. 2 russische
HeereunterGallizin undRomanzowrücken a

n

den
Dniester.Schlachtunentschieden.
Die Türkenbei Chozimvon Gallizingeschlagenund
dergrößteTheilderWallacheierobert.Katharina II

.

stiftet in FolgediesessiegreichenFeldzugsdenSt. Georgs
orden.

. Sieg Orloffs überdietürkischenFlottenbeiderInsel
ScioundbeiAndros. RussischeSiege a

n

derKarga
undamSeeKabul. EroberungvonBender.

. Schlachtenbei Giurgewo,BukarestundBabadagh.
Friedensunterhandlungen.

. Romanzowfiegtbei Kanagnara,muß aberdieBe
lagerungvonSilistriaaufheben.

. Romanzowschlägt d
ie

TürkenbeiBazardschi,Friede zu

1680.

1695

1699.

1710

1736.

1737.

1739.
1740.

1769.

Kutschuck-Kainardschi.Rußland gewinnt d
ie

Plätze
Jentale undstertich,Land a

m Dniester,freieFall
aufdemschwarzenMeerundfreieDurchfahrtdurch d

ie

Dardanellen. 6 Feldzüge.
DiePforte erklärtRußlanddenKrieg in FolgedesAllianzvertragszwischenRußlandundOesterreich
RomanzowführtdenKrieg in derMoldauohnegro
ßenErfolg. PotemkinübernimmtdenOberbefehlund
erobertOczakow.Die russischeFlotte erleideteine
NiederlagebeiSebastopol.
Galatz,AljermanundBenderwerdenerobert.Sun,
row schlägtdie TürkenbeiFoschani,und im Verein
mitdenOesterreichernbeiMartineschti.Eroberungvon
Chozim.LaudonerobertBelgrad.
ErstürmungvonKilianovaundIsmail durchSun.TONU),

Friede zu SzitowamitOesterreich,zu Jaffy mitMut,
land. Oesterreichgibt eine'' '

RußlanderhältOczakowunddasLandzwischenDner
undDniester. 4 Feldzüge.
DieRussenrückenüberdenDniester in d

ie

Moldau
erobernChozim,Bender,Jaffy undBukarest.
Sieg des russischenLandheersbeiArbadschaiund d

e
r

Flotte bei Lemnos.Waffenstillstandauf 2 Jahre.

2 Feldzüge.
DieRussenunterMiloradowitschschlagen d

ie

Türken
beiSlobofiaundGiurgewo. DieRussenunterFürst
BagrationgehenbeiGalatzüberdieDonau.Jaiichi
Tultscha,Matschin,Hirowa undIsmail werdenge
NONNEN.

Kaminskidringtzwar bis SchumlaundVarna v
o
r,

kannaberbeidePlätzenichtnehmen.Erstürmungd
e
s

türkischenLagersbeiBattin. Rutschuk,Silistria u
n
d

Nikopoliswerdengenommenundbehauptet.
KutusowbehauptetdieDonauundnimmtdastürliche
LagerbeiSlobodjea.
Friede zu Bukarest. 3 Feldzüge.
DonauübergangbeiSatunowo.Brailowbelagert u

n
d

genommen.Varnagenommen.
SilistriaundRutschukgenommen.DieRuffenunter
Diebitschmarschierenzum erstenMal überdenBalkan
und gewinnenAdrianopel.Friedevon Adrianopel

2 Feldzüge.
1854 u

.

1855. VergeblicheBelagerungvon Silistria u
n
d

Krimkrieg. 2 Feldzüge.

1787.

1788.

1789.

1790.

1791.

1806.

1807.

1809.

1810.

1811.

1812.
1828.

1829.

k

NachdieserflüchtigenUebersichthabendieRuffenvonGrün
dungihresReichesbisheutetheilsgegendasbyzantinischeKaiser
thum,theilsgegendas osmanischeReich,immer in der b
e
i

stimmtenAbsicht,sichamschwarzenMeerauszubreiten,nicht
wenigerals zwanzigKriegegeführt. Sieht manabernicht
nurvondenerstenArgonautenzügen,sondernüberhauptvon
allenim neunten,zehntenund elftenJahrhundertunternom
menenHeerzügenab, beginntmitAlexis I. Kriegszugeun

d

rechnetnachFeldzügen,wozuman um so mehrberechtigtis
t,

als dieOperationenbei derNatur derLänder a
n

derunterm
DonauundamBalkanjedesJahr abgeriffenwerdenmüssen,

so is
t

der jetztbegonneneder dreiunddreißigsteFeldzug d
e
r

RuffengegendieTürken. FürwahreineerklecklicheZahl!

Rußfisch-asiatischeJuden.
(BildS.436.)

UnterdenmannigfaltigenVolksfiguren,welchedasgroße
russischeReichaufweist,nehmendie JudenPolensundAsiens
einehervorragendeStellungeindurchihreZahl,ihreMacht u

n
d

dieEigenartigkeitihrerErscheinung.
UnsereIllustrationzeigthierJuden ausCentralafien,a

u
s

Taschkend.Wie das naturgemäß,habendieseIsraelitenihren
Nationalcharakterammeistengewahrt, si

e

sinddurchunddurch
orientalischundzeigendieEigenthümlichkeitderisraelitischenRaiffe

in GestaltundGeistauf ganzbesondersausgesprocheneWeise,
Außerordentlichschöne,wie auffallendhäßlicheMenschengibt e

s

unterdiesenasiatischenJuden,dieNaturscheinthiereinenMittel
wegvermiedenzu haben.Ganzim Gegensatzzu denIsraeliten
Europas,diedurchschnittlichnichtdurchgroßekörperlicheKraft u

n
d

Muskelstärkehervorragen,sinddieseasiatischenJudengewaltige
GestaltenvonaußerordentlicherKraft, si

e

übertreffendarinweit

d
ie Mohammedaner,welcheaber d
ie

Juden in dennochnicht
russischenGebietenCentralasiensauf eineentsetzlicheWeiseunter“
drückenundknechten.So darf in BocharaderJude ke

in
Fa
ll

chenSeideamLeibetragen,bestimmtefarbigegrobeGewänder
sindihmvorgeschrieben.“Ein Turbantuchauf seinemKopf
einesderwirksamstenSchutzmittelgegen d

ie

verdorrendeSonne"
hitze,wäreseinTod, e

s
is
t

ihmnureineenganliegendeMühe"
laubt,gewisseStadttheiledarf e

r

nicht zu Fuß betreten,e
r "

dortauf einemEselreiten,anderesindihmwiedernur zu "

zugänglich.Stetsundständig is
t
e
r Plünderungendurch d
ie Ve

amtendesEmirsausgesetzt;dahersindeinegroßeUnzahlI

ausdemKhanat in dasrussischeTurkestangeflüchtet,unddort

blühensie,wenigeingeschränktdurchwillkürlicheGesetze,zu 'wichtigstenasiatisch-russischenVolksstämmeempor.Siei"
schonsogareinenbedeutendenLuxusmit sehrgrellbunt"jeidenenKaftans,wieunsereIllustrationdießzeigt,und“
kostbarePferde,aufdenensie,als vorzüglicheReiter,durchn

d

Städtecourbettiren.DieallgemeineorientalischeUnsauberkeit
Nachlässigkeitin derKleidunghaben si

e

abernachRußland
hinübergenommen.



Illuft r ir t e MU e lt. 435

--

-

-
Der orientalische Krieg.
Von einemhöherenOffizier.

(Nachdruckverboten.)
II.

Wir könnennochnichtsagen:„dieKriegsfurie is
t

a
n

der
Donaulos“, aber in Kleinasienhat si

e

ihreFackel in Brand
gesteckt:wir beginnendemgemäßunsernUeberblickderKriegs
ereigniffeaufdieserSeite. EinekurzeSchilderungdesKriegs
schauplatzesmögejedochvorangehen.
DieVerhältniffesindhier viel einfacherals auf dereuro
päischenLinie. DieGebieteder kriegführendenMächtestoßen
unmittelbaran einanderund e

s liegtkeineStrombarrière,wie
diederDonau,zwischendenArmeen.Die russischeGrenze is

t

in Folge derErrungenschaftenfrühererKriegenachundnach

so günstiggestaltetworden,daß si
e

dastürkischeArmenienmit
einemBogenumspannt,dessenRadien in Erzerum,derHaupt
stadtArmeniensunddemnächstenObjektderrussischenOpera
tionen,zusammenlaufen.Umdahin zu gelangen,sindzwar
Gebirgsrückenzu übersteigenundfestePlätze zu nehmen,oder
durchEinschließungaußerGefecht zu setzen,aberdieFestungen
sindnichtvonderQualitätSchumlasunddieGebirgehaben
nichtden schwierigenCharakterdesBalkan. Das nächstEr
zerumbedeutendeOperationsobjektis

t

Trapezunt,derwichtigste
türkischeKriegs-undHandelshafenauf der asiatischenSeite
desschwarzenMeeres. DerWegdahinführtderKüsteent
langund is

t

nahederGrenzedurchdenfestenPlatzvonBatum
verlegt.Auf derHauptoperationslinievonTiflis überAlexan
dropol,derrussischenGrenzfeste,nachErzerumliegtdieFestung
Kars,dreiMärschevonderGrenzeundachtbiszehnMärsche
vonErzerumentfernt.
DievomlinkenFlügelderrussischenAngriffsfrontaufEr
zerumführendeOperationslinie is

t

durchdenfestenPlatzvon
Bajafidgesperrt.Von Flüffenkommenin Betracht:derdem
kaspischenMeerezufließendeAras (AraxesderAlten), dessen
mittleresFlußgebietdenArarat vomErivangebirgescheidet
unddessenQuellennurdreibis vierMeilen südlichvonEr
zerumliegen.UngefährebensoweitnördlichvondieserHaupt
stadtliegendieQuellendesFrat odernördlichenEuphrat,der

in geradeentgegengesetzterRichtungbis zu demPunktefließt,
beiwelcheme

r

sichmitdemMuradodersüdlichenEuphratver
bindet.ZwischendenQuellendesFratendlichunddemschwarzen
MeerentspringtderKüstenflußTscharuk,der in derNähevon
Batumsichergießt.

-

Rußlandsuchtauf diesemKriegsschauplatzschwerlicheine
großeEntscheidung.Wie e

s

die ohnehinstetsauf halbem
KriegsfußbefindlichekaukasischeArmee in dastürkischeGebiet
einrückenläßt, so wirddadurchdietürkisch-anatolischeArmee in

Kleinasienfestgehalten,denndiePfortedarf aus politischen
GründenErzerumundTrapezuntauchnichtvorübergehenddem
Feindepreisgeben,obgleichdießvielleichtdas Richtigerewäre,
wie e

s beispielsweisesicherlichvonOesterreichklügergehandelt
gewesenwäre,wenn e

s

im Jahr 1866Italien vorübergehend
preisgegebenhätte,umeineweitereArmee in Böhmenverfüg
bar zu haben.Wo dieHauptentscheidungliegt, mußman so

starkalsmöglichsein,unddieseliegtfür diePforteamBalkan.
Was seitdemAusbruchderFeindseligkeitenauf demafia
tischenKriegsschauplatzvorgefallen,läßtsichkurzzusammenfassen.
DiekaukasischeArmee,schwerlichvielüber40.000Mann stark,
hatdieGrenze in vierHeersäulenüberschritten.DieKolonne
desrechtenFlügels is

t

a
n

derKüstegegenBatumvorgerückt
undscheintdortauf ernstenWiderstandgestoßenzu sein,ob
gleichdemstattgehabtenGefecht,wennauchungünstigfür die
Ruffenabgelaufen,vorersteingroßesGewichtnichtbeizulegen
ist. Die TürkenhabennachdemAbschlagendes russischen
AngriffskeineOffensiveergriffen.
Zwei KolonnendesCentrumssindvon Achalzikund
Alexandropolauf Kars marschiert,das, wie e

s scheint,durch
AnlageneuerFestungswerkein denStand gesetztist, einen
nachhaltigerenWiderstandzu leistenals im Jahr 1828, d

a
e
s

PaskewitschmitLeichtigkeitbezwang,obgleichdie auf steilem
HügelliegendeCitadellemit 152Geschützenarmiertwar. Die
KolonnedeslinkenFlügels, vonErivanausgerückt,stieß im

Vormarschauf die kleineSperrfesteBajafidund is
t

derselben
Herrgeworden.Kars scheintvorerstcerniert zu sein,da die
russischeHauptkolonne,als bereitszwischenKars undErzerum
stehend,signalisiertwird.Was voneinemangeblichentürkischen
SiegüberdieseKolonne,welcherdenRuffeneinenVerlustvon
4000Mannbeigebrachthabensoll, zu haltenist,mußspäterer
Aufklärungvorbehaltenbleiben.
Wendenwir unszumeuropäischenKriegsschauplatze,so is

t

auchhievonbis heutenichtsBedeutendeszu berichten.
DaßderalteAbdulKerimPaschaoffensivüberdieDonau
vorbrechenwerde,wie einigechauvinistisch-türkischeFedernge
faselthaben,umdenRussen in derWallacheientgegenzutreten,
hatmanwohlamwenigstenin derTürkeiselbstgeglaubt.

Als derMarschallSt. Arnaud1854 zu SchumlaanOmer
PaschadasAnsinnenstellte,denRussen in derDobrudschaauf
denLeib zu gehen,antwortete e

r ganzgelassen:Das werde

e
r

nichtthun, dennwenn e
r
si
e

ruhigdort stehenlasse,ver
lieren si

e

mehrLeutedurchKrankheiten,als e
r

ihnendurcheine
Schlachtkampfunfähigmachenkönne.DieFranzosenunterden
GeneralenYusuffund Espinaffe,welcheeinigeWochennach
dieserUnterredungvonKavarnaaus überKutendschein die
Dobrudscharückten,hattennachdreiTagen,ohnedenFeind
gesehenzu haben,über800 Cholerakranke.Sie kehrteneilig
umundderZweckihrerDemonstration,dieRuffen a

n

derun
ternDonaufestzuhaltenund ihreAufmerksamkeitvonderbe
reitsbeschloffenenExpeditionnachderKrim abzulenken,wurde
durchdiesesOpfer nichterreicht.Wenn e

s richtigist, daß
türkischerseitsbedeutendeTruppenmaffenvonWiddindonau
abwärtsundzwar überRutschukundSilistriahinausbis
gegendieDobrudschabewegtwordensind, so könntemanver
suchtein zu glauben,dertürkischeGeneralissimusse

i

aufden
ValentinischenOperationsplangefaßtgewesen,welcherden
Ruffenvorschlägt,dasFestungsvierecknur zu blokierenundmit
derHauptarmeezwischenRutschukundWiddinüberdieDonau

zu gehen,einender westlicherenBalkanpässezumMarschauf
Sliwno zu benützen,umvondortausAdrianopel zu erreichen.
OffensivsinddieTürkennur insoferngewesen,als si

e

von
WiddinnachKalafathinüberdieTragweiteihrerneuenGe
schützeerprobtund in ihremehemaligenBrückenkopfeeinige
Verheerungenangerichtethaben.Die rumänischenBatterieen
bliebendieAntwortnichtschuldigundzerstörteneinigeHäuser

in Widdin. Weiter abwärts is
t

Giurgewoder ehemalige
BrückenkopfvonRutschuk,Oltenitza,Turtukaigegenüber,Brai
low,Matschingegenüber;sindfernerReni unddas Kloster
TheraponteaufdemlinkenDonauuferbombardiertwordenund
dieosmanischeDonauflottillehatdamitihreerstenWaffenthalten
derWeltkundgethan.Sie hat aberauchdenerstenherben
Verlust zu beklagen.Ihr schönstesSchiffLutfi-Djelil(die
FreudederWelt) is

t

durcheinenwohlgezieltenWurf desLieu
tenantsSomujlovernichtetworden.DerWurf traf entweder
denKeffeloderdiePulverkammer,dasSchiffverschwandnach
einerExplosionunterdenWellen. Der LieutenantSomujlo

is
t

darnachderersterussischeOffizier,der sichmitdemBeginn
derFeindseligkeiteneinenNamengemachthat.
DaßdierussischenArmeekorpsaus ihrenKantonierungenin

Bessarabiennicht in einpaarTagen a
n

dieDonaumarschieren
konnten,sonderndaß e

s

dazuderWochenbedarf,lehrtein
BlickaufdieKarte;das amweitestenjüdlichdislocirtgewesene
XI. Armeekorpsdes GenerallieutenantFürstenSchechowskoi
hatschnellgenugdenDonauwinkelbeiGalatzerreichtundbe
jetzt; e

s

scheintentwederdazubestimmt zu sein,dieVorbe
reitungenfür denDonauübergangin derGegendvonGalatz

zu treffen,oderbloßdenAufmarschderübrigenArmeekorps

zu decken,worüberdieZukunftAuflärungerheilenwird. Um
überdas, was ein Donauübergangerfordert,Aufschluß zu

geben,mögenhierNotizenüberdenam 8
. Juni 1828bei

Satunowo.Jaktschigegenüber,stattgefundenenUebergangeine
Stellefinden.
UmzunächstzumlinkenUfer zu gelangen,war ein7000
SchrittlangerDammdurchdieSümpfe zu bauengewesen,der
mehrereWochen in Anspruchgenommenhatte. DerBrücken
schlagselbstbegannum 3 UhrMorgensundwar um 2 Uhr
nachMitternachtbeendigt.DieBrückenunterlagebestandaus
63großenhölzernenPrahmenund 1

2 Leinwandpontons,also
aus76 Brückengliedern;si

e

war 18Fuß breitundreichlich
900Schrittlang.SpäterlegtendieRusseneinezweiteBrücke
beiHirowa überdieDonauundMoltkesprichtdie Ansicht
aus,daß e

s

vonHaus ausgerathenergewesenwäre,hierden
Fluß zu überschreitenunddieDobrudschalinks laffendüber
KusgungegenVarna zu marschieren,stattvon Satunowo
mittendurchdie wüsteDobrudschaüberKarasuvorzugehen.
DaßeinzelnefliegendeAbtheilungendieDonauübersetzthaben
und in derDobrudschastreifen,beweistnochnicht,daß der
UebergangvonGalatzabwärtsbeabsichtigtsei,möglicherweise
solldadurchnur die Wachsamkeitdes Feindesvon andern
Punktenabgelenktwerden.
Wendenwir zumSchlußunsereBlickenachdemschwarzen
Meer. DerpariserFriedevon 1856hat das schwarzeMeer
neutralisiertundRußlanddieschwereBedingungauferlegt,kein
Seekriegsarsenala
n

seinerKüste zu errichtenoder zu erhalten.
Im Jahr 1870hat zwardas KabinetvonSt. Petersburg
erklärt,daß e

s

sichbezüglichderdasschwarzeMeerbetreffenden
BestimmungendespariserVertragsnichtmehrfür gebunden
erachte,und e

s drangauch in derHauptsachemit seinemAn
finnendurch,trotzderEntrüstung,welchedasselbe in London
hervorgerufenhatte.Deutschlandleistetebeidemfür Rußland
günstigenAbschlußdeslondonerVertragsvomMärz 1871,
derdieVerhältnisseim schwarzenMeer neuregelteundRuß
landseineRechtezurückgab,wesentlichenVorschub.Allein e

s

scheint in Beziehungauf dieRetablierungderrussischenFlotte

im schwarzenMeerenichtsehrvielgeschehenzu sein,während
andererseitsSultanAbdulAzizbei einergroßenVorliebefür
dieMarineeinengutenTheildesbaarenGeldes,dasihmdas
gutmüthigecivilisierteEuropafür seineTürkenloosegab, zum
AnkaufvonPanzerschiffenverwendete.

Ik

Abdul Kerim Pajcha (PorträtS. 428),derSiegervon
Alexinat,derOberbefehlshaberdertürkischenArmee, is

t
zu Tschir

panimBezirkPhilippopolivonpomalischenElterngeborenund
jetztübersiebenzigJahrealt. AbdulKerimtratimJahr 1828

in denDienst,undnachdeme
r

zumOffiziervorgerückt,wurde

e
r

nachWiengeschickt,umdiedortigeKriegsschulezu besuchen.
DieGaben,welchene

r

dieseAuszeichnungverdankte,entfalteten

sichbald in seinerneuenBestimmung.Er lerntevollkommen
Deutschundmachte so großeFortschrittein denKriegswissen
schaften,besondersaber in derMathematik,daßderVorstandder
Schule,GeneralvonHauslab,ihn für einengeschicktestenZög
ling erklärte.NacheinerAbwesenheitvonmehrerenJahrenkehrte

e
r
in seineHeimatzurückundstieg,ohnedieEmpfehlunghoher

Gönner in Anspruchzu nehmen,langsam,aberstetigzumhöch
stenRangim Dienstempor.Er gilt mehrfür einenwissen
schaftlichenundeinsichtigenFührer,als für einenrascheingrei
fendenundzurThat entschlossenenMann. In derThat hat
seinewissenschaftlicheKenntnißdesKriegswesens,so hoch si

e

auch
vonseinenLandsleutenangeschlagenwird, nichtverhindert,daß
seineFührungmehrals einmalohneErfolgwar. Als e

r

1854
unterOmerPaschazuerst a

n

derDonauundspäterimKaukasus
diente,pflegteein rauherundflinkerVorgesetztervonihm zu

jagen, e
r
se
i

zumSiegezu gelehrt.Gleichwohlwar einmäßiger
Erfolgstetsmit so vielVorsichtundKlugheitbegleitet,daßein
Ruf, selbstdurcheinenzeitweiligenRücktritt in FolgederEr
eignissevon1854,nichtdarunterlitt. DiegrößteSchlacht,die

e
r je schlug,wardievonDjunis,wo e
r

dieSerben in dieFlucht
jagteundGeneralTschernajeffaus einengerühmtenBefestigun
genhinauswarf.AbdulKerim is

t

bekanntals einbiederer,gut
müthigerMann,dernachseinenSoldatensiehtundunfähigist,
sichaufihreKostenzu bereichern.Er schweigt,wieFeldmarschall
Moltke, in verschiedenenSprachen,unddieseEigenheitfandbei
demvorletztenSultan so wenigBeifall,daß e

r

ihmbeieinen
AnlaßdieKriegsmappeentzog,weiler, wiederSultanzornig
sichäußerte,miteinemTaubstummennichtszuthunhabenwolle.
WasihmdieZungelöst unddenganzenMann anfeuert,das

is
t

dieJagd,die e
r

leidenschaftlichliebt. Ein ergötzlichesBeispiel
davon,obgleichnichtgeradedenKriegsregelngemäß,wird aus
seinemasiatischenFeldzugvon1854erzählt.WährendeinerBe
gegnungmit denRussenbemerktee

r
in derFerneeineKette

Rebhühner.Der JagdliebhaberwardMeisterüberdenGeneral,

e
r verfolgtedenbegehrtenSchwarmmitAug'undFlintemitten

in diefeindlicheStellung,und e
s

fehltenichtviel, so wäre e
r

zumLohnfür seineMühegefangengenommenworden.Abdul
KerimhateinHaus in Skutari,wo e

r anspruchslosundvon
seinerBesoldunglebt,dennniehat e

r

seinenhohenRangzum
Gelderwerbbenützt.SchonwegenseinerwohlbekanntenUneigen
nützigkeitis

t
e
r

beidenSoldatenbeliebt, so streng e
r

auchdie
Pflichtvergessenenbestraft.SeineHaltungim Umgang is

t

höflich
undgütig,nur etwaszugelassen,seinMuth vonNiemandbe
zweifelt.DieAufgabe,die ' nungebotenist, wird erstbe
währen, o

b
e
r

derFeldherrist, für den e
r
in derTürkeiange

sehenwird.

WieindustrielleKrisis in Rheinland-Westphalen.

Selbstverständlichdurfteich Effennichtverlassen,schreibt
einKorrespondentder„FrankfurterZeitung“,ohnedasKrupp'sche
Etablissementbesichtigtund michüber dessengegenwärtige
Situationinformiertzu haben.Es is

t

dießeineschwierigeAuf
gabe,daHerrKrupp seineAnstalthermetischabschließt.Ein
großesSchildam Eingangersuchtdas Publikum,sichgar
nichtanzumelden,d

a

absolutNiemandemderEintrittgestattet
werdenkönne.IhremKorrespondentenwurden in Anbetrachtdes
ZweckesseinerMissiondiePfortender„IndustriestadtKrupp“
bereitwilligstgeöffnet.IchhatteGelegenheit,soweit e

s

meineZeit
erlaubte,alleWerkstättenundEinrichtungenunterFührungdes
erstenRepräsentantender Firma zu besichtigenund alle nur
wünschenswertheAufklärung zu erhalten.Ich sahdienochimmer
außerordentlichflottgehendeFabrikationvonGußstahlkanonen

in allenihrenStadien.BesondersinteressiertenmichdieRiesen
geschützefürdiedeutscheMarine, sowiedievielenoffenbarfür
denOrientbestimmtenkleinenBerggeschütze,welcheaufMaul
thierentransportiertwerden.EndlicheineneuevonKruppkon
struierteeiserneLaffette,derenHaupttheileaus einemStück
geschmiedetsind. In diesemTheileder weitläufigenAteliers
herrschtvolleThätigkeit.Vorerstliegendierussischenundtürki
jchenGeschütze,welchezu einemgegenseitigenVernichtungskampfe
derslavischenundmuselmännischenRaffebestimmtsind,sehrfried
lichnebeneinander.In derFabrikationder„Friedensartikel“,
wiemanbeiKruppallenicht zu denMordwerkzeugengehörenden
Erzeugniffenennt,hatdasEtablissementso gutwiejedesandere
unterderruinösenKonjunktur zu leiden.DieGesammtzahlder
Arbeiterbeträgtungefähr8000. Der höchsteStandwar in den
„gesegneten“,unsjetztaber so wenigzumSegengereichenden
Jahrenüber11,000.DasSchienenwalzwerkis

t

nochleidlichbe
schäftigt.Die Firmahat in richtigerBeurtheilungderSachlage

im AnfangdesvorigenJahresbeieinigengroßenSubmissionen
alleihreKonkurrentennamhaftunterbotenunddenZuschlagzu

Preisenerhalten,welchemandamalsfürSpottpreisehielt.Heute
zeigt e

s sich,daßdiePreisenochvielniedrigergegangensind,
unddaßdasKrupp'scheWerknachverschiedenenLohnreduktionen
nochmiteinemallerdingsnominellenGewinnarbeitet,während
andereWerkefür SchienennichtdielaufendenProduktionskosten
erzielen.Bei anderenArtikeln,Rädern,Bandagenac.,geht e

s

indeßauchHerrnKruppschonjetztnichtbesser,als seinenKon
kurrenten.“Die meistenArbeitenbringenkeinenGewinn,manche
sogareffektivenVerlust.ManwürdedieFabrikationin manchen
Branchenlängsteingestellthaben,wennmannichtfürchtenmüßte,
dieArbeiterbrodlos zu machenunddieArbeitsmaschinenganz
brachliegen zu lassen.In demWalzwerksahichdenoftge
nanntenRiesendampfhammer,dereinGewichtvon1000Centner
hat. EinenBegriffvonderGrößeundAusdehnungdiesesersten
allerkontinentalenEtablissementsmag d

ie

Notizgeben,daßzur
VerbindungjämmtlicherAnlagenuntereinanderundmitden
verschiedenenEisenbahnlinienübervierMeileneigenerLokomotiv
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bahnmitNormalspurhergestelltsind,abgesehenvondenvielen
Sekundärgeleisenfür Handwagen.Mittenin demganzenEta-
blissementstehteinkleines,einstockigesHäuschen,welcheshöchstens
dreiZimmerchenenthaltenkannundganzdasAnseheneines
Bauernhauseshat. In demselbenwohntederSchöpferdesgan
zenWerkes,derVaterdesHerrnKrupp, bis kurzvor seinem
Tode.AusPietäthatmandaffelbeunveränderterhalten.Last
notleastmuß d

ie großartigeKonsumanstalterwähntwerden,
welchesichnaheam EingangederKruppstadtbefindet.Wir
treten in einschönesGebäude,welchesmanvonaußenetwafür
einegroßstädtischeRealschulehaltenwürde.Dasselbeis

t

biszum
oberstenStockwerkmitWaarenallerArt gefüllt,die,nachAr
tikeln in Abtheilungengetrennt,
einengroßartigenBazarbilden.
Im ErdgeschossesindKolonial
und Materialwaarenlager;
Oefen,Herde,andereMetall
waaren,Hauseinrichtungsgegen
ständederverschiedenstenArt.
Der ganzeersteStockgehört
denBekleidungsartikeln.Den
Mittelpunktbildet ein sehr
reichhaltigesMagazin von
Manufaktur-undModewaaren,
Handschuhen,Wäscheac.,auch
Papiertragen.AufbeidenSei
tenHerren-undDamenkleider,
hintenSchuhe e

.

Im zweiten
StockebefindensichdieKurz
undMerceriewaaren.Jedes
Departementhat seinenAb
theilungsvorsteher,sowiebeson
dereVerkäuferoderVerkäufe
rinnen.DerVerkauferfolgt
nurgegenBaar. Der ganze
GewinnkommtdenUnter
stützungsanstaltenderFabrik

zu gut. DerUmsatzderAn
staltberechnetsichnachMillio
nen, d

a

die400Beamtenund
8000ArbeiterderFabrikmit
ihrenFamilien in derselbenalle
ihreLebensbedürfnissevollauf
befriedigenkönnen.Siekaufen
bessereundbilligereWaaren
wieanderwärts.In deneffener
Kaufläden is

t

mandahergar
nichtgut auf dieKrupp'sche
Konsumanstaltzu sprechen.
AucheigeneSchlächtereienund
Bäckereienbefindensich in der
Fabrik, die nachdemselben
Systemgeleitetwerden.Gerne
hätte ic

h

nochlänger in dem
Riesenetablissementverweilt,
defenEindruck e

in

überwälti
genderist.
Hier in Dortmund,dem
Mittelpunktederwestphälischen
Eisenindustrie,is

t

dieLagewo
möglichnochungünstigerals

im effenerRevier.DieStadt
jelbst,derenEinwohnerzahl
seitdemJahr 1853von7000
auf57.000gestiegenist, hat
zwaretwaswenigergelittenals
Essen,weildieEinwohnernicht

so vielspekulierten.Immerhin
fehlt e

s

nicht a
n

Subhaftatio
nen, Konkursenund stillen
Akkorden.Geradezutrostlos
siehte

s
in denEisenwerkenselbst

aus.VieleHochöfensindaus
geblasen.VondenPuddelöfen

is
t

nur derkleinsteTheil im
Gange;wennmandiezahllosen
kostspieligenArbeitsmaschinen
sieht,welchezumgroßenTheil
brachliegenundeinrosten,so

bekommtmanersteinenBegriff
davon,welchergroßeTheil
unseresNationalvermögenssehr
baldhierwerthlosseinkann.
Allerdingsträgt d

ieungemessene
weitüberdenBedarfgehende
AusdehnungderWerke in den
Jahren1871–73dieHaupt
schuld a

n

derjetzigenMisere.
DieProduzentenwurdenda
malsabergedrängtdurchdie
EisenbahnenundanderenIn
dustrieen,welcheihrenBedarf
nichtbefriedigenkonntenund

so verlockendePreiseofferierten,
daßNiemandwiderstehenkonnte.
Woherkam e

s aber,daßgleich
zeitig so vieleEisenbahnenund
Schiffegebaut,so vieleFabri
ken,öffentlicheund private
Bautenausgeführtwurden?
Gehtman die Reihe der
WirkungenundUrsachendurch,welche,wie e

in

Räderwerkin ein: diedamaligego-a-head-Epocheherbeigeführthaben,so stößtman in letzterInstanzdochaufdieplötzlichenKündi
gungenso vielerdeutscherStaatsschulden,aufdieHundertevon
Millionen,für welchedieReichsregierungdurchdiepreußische
BankundSeehandlung„vorübergehend“Verwendungsuchte,auf

d
ie

enormeVermehrungderUmlaufsmitteldurchdieAusprägung
derGoldmünzenohnegleichzeitigeVerminderungdesSilber-und
Papiergeldes.OhnediesegrobenVerstößegegendieGrundregeln
allerVolkswirthschafthätteunmöglichvondemneuenAktiengesetz
ein so maßloserGebrauchgemachtwerden,hättederKonsumnicht
diesenstarkenDruckaufdieProduktionausübenkönnen,wäre

e
s überhauptunmöglichgewesen,diesenbabylonischenThurmbau

desindustriellenSchwindelsaufzuführen,dessenZusammenbruch

jo VieledemgänzlichenRuinpreisgegebenhat. Vergebenswird
daherderVersuchsein,dieHauptschuldvonDenjenigenabzu
wälzen,welchensi

e

imkausalenZusammenhangzugeschriebenwer
denmuß,gerade so wiezurZeitLow'snichtdieSpekulanten
derRueQuincampoix,sonderndiePapiergeldfabrikationunddie
anderenFinanzmaßregelndendamaligenZusammenbruchherbei
geführthaben.Vergebenswird man sichauchbemühen,die
jetzigeKrisisals einedieverschiedenenIndustrieländergleichmäßig
heimsuchendedarzustellen.In EnglandleideneinigeZweige,
abernirgends is

t

voneinemNothstandedieRede.In Frankreich

Russisch-asiatischeJuden. (S. 434.)

gingdasGeschäft,währendbeiuns d
ie

Krisisschonin dasvierte
Jahr hineinandauertund immerakuterwird, noch im Jahr
1876leidlich.Undauchheutenoch is

t

nur in einigenwenigen
BranchenausganzspeziellenUrsachen e

in

Nothstandeingetreten.
DieEisenindustrieis

t

gegenwärtigsogarnormalbeschäftigt.Einer
unserergrößtenEisenindustriellen,dieFirmaWendel,bautsoeben
neuegroßartigeWerkejenseitsderfranzösischenGrenzeundgeht
mitdemPlan um,seineProduktiongrößtentheilsnachFrankreich

zu verlegen.DaffelbehatbekanntlichschonvorJahrendieFirma
Dupont-Dreifusgethan.
Kehrenwir nachdieserkleinenAbschweifungzu unsererwest
phälischenEisenindustriezurück.Der größteTheilderWerke in

hiesigerGegendhatsowohldieZahlderArbeiter,als d
ie

Arbeits.
zeitbedeutendreduziert.In der bochumerGußstahlfabrikin

nochvierTagewöchentlichgearbeitet.In demhör de
r

Hütten
werk is

t

nur einkleinerTheilderPuddelöfenin Thätigkeit.In
ordinärenEifengattungenbereitet d

ie belgischeKonkurrenzd
e
n

hiesigenWerkenschwereTage. Bei derletztengroßenSion
sion,welche in Eisenschienenfür d

ie preußischenStaatsbahnen
stattgefundenhat, warenbekanntlichdie belgischenOffertend

ie

billigsten.DerZuschlagwurdejedochdeutschenWerkenertheilt
wobeiderStaat alsoeinekleineMehrauslagehat. Aufmein
Frage,warumdieBelgierbilligerfabrizierenkönnten,wurdevon
verschiedenenSeitenaufdiegeringerenMilitärlastenBelgienshin

gewiesen.DiedreijährigeDienst
zeitentziehedenArbeiterseinen
Berufegerade in derZeit, w

o

e
r anfange,leistungsfähigzu.

werden.NachErfüllungihrer
Militärpflichthalte e

s

denLeu

te
n

schwer,sichwieder a
n
d
ie

Arbeitauf denHüttenwerken

zu gewöhnen.In Belgien da

gegenwerdenur einverhält,
nismäßiggeringerTheil d

e
r

ArbeiterzumMilitärdiensther
angezogen.Diemeistenbleiben
ihremBerufununterbrochener
halten.Die englischeKon
kurrenzmacht si

ch
se
it

demersten
Januarvorzugsweisein Blechen
und anderenWalzprodukten
fühlbar,besondersamberliner
Markt.UnserePreisesindjedoch

so sehrheruntergegangen,das
momentander Einfluß d

e
r

englischenKonkurrenzkeinüber
all maßgebenderist. So be
tragen d

ie

einfachenHerstel
lungskostenderbeffemerSchie
nenjetzt164MarkperTonne,
währendderMarktpreis154
bis156Markist.Dashiesige
Hüttenwerkder dortmunder
Union is
t

nochziemlichbeschäft
tigt,besondersimBrückenbau,
ZweigroßeBrücken,einefür
dieWeichselbeiGraudenzund
einefür Holland,sind in der
Arbeitbegriffen.In denan
derenZweigen is

t

dieArbeit
ebenfallsreduziert.Dasbeffener
SchienenwalzwerkdieserHütte

is
t

wohldasschönstein West
phalen.DieganzeAnlage, in

dertheuerstenEpochehergestellt,

is
t

jedochviel zu kostspielig.Im
Ganzenbeschäftigtdiedortmun
derUnion(welcheaußerdem
nochdreiHüttenwerkehat)hier

in Dortmundetwa2100Ar
beiter,diebiszum15.Fe
bruarimDurchschnitt2Mark
80Pf. proTagverdienten.An
diesemTagetratjedocheine
zehnprozentigeLohnreduktionin

Kraft, so daßsichderdurch
schnittlicheLohnjetztauf 2Mark
50Pf, stellt.Gewinnbringend

is
t

dieThätigkeitderdortmun
derHütteselbstverständlichauch
nicht.DieBrückenbautenwur
den zu sehrniedrigenPreisen
übernommen.Mit denbeffener
SchienenhatdiedeutscheIn
dustrieüberhaupteinensehr
schwerenStand. Es fehltuns

a
n phosphorfreienEisen.Ein

großerTheilderErze,welche
zumbestemerProzeßverwendet
werden,mußdaherausAlgerien
oderSpanienbezogenwerden.
Dadurchwerden d

ie

Herstel
lungskostensehrvertheuert.Bis
jetzthatdieTechniknochkein
Verfahrenentdeckt,mittelst
dessendendeutschenEisenerzen
derPhosporentzogenwerden
konnte.Wasmichwundert,is

t,

daßStaats-undPrivatbahnen
diesegünstigeKonjunkturnicht
benützen,um sichaufeinige
JahrehinausmitSchienenzu

versorgen.Für d
ie

Staatsbah
nenwäredas geradezueine
Verpflichtung.Bis jetzthat je

dochnurBadeneinenSchienen
bedarfbis1880vergeben,und
vonPrivatbahnenhat d

ie
ih
n

ringischeBahnsichauflängere
Zeitversorgt.Derpreußische
Staatkönnteauf dieseWeise

v ambestenderIndustrieunter

d
ie

ArmegreifenundgleichzeitigeingutesGeschäftmachen.
Bis jetzt is

t

voneinersolchen,vonjedemvolkswirthschaftlichen
Standpunktaus zu rechtfertigendenStaatsunterstützungin Pren“
ßennochnichts zu merken.Die Industriellensehendaher se

h
r

düster in d
ie

Zukunftund fürchten,daßdas Schlimmstenoch
nichtvorbeisei. VondenRetorsionszöllenwill mandessenunge“
achtetnichtswissen,weildieselbenderIndustriekeineStabilität
gebenwürden.Dagegendürfteder Reichstagdemnächstzahl
reichePetitionenempfangen,welcheeinfachWiedereinführungs

o

garhöhererals derbisherigenEisenzölleverlangen.Aufmein
Fragebezüglichderjüngstfalt gewordenenpreußischenBerg
werfwerksgesellschafterhielt ic

h
d
ie Mittheilung,daß d
ie

Situation
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--
-

derselbenschonlang eineprekäregewesensei. Der Betrieb se
i

allzusehrnachenglischemSystemgeführtworden,dasaufunsere
Verhältniffenichtpasse.Nebender genanntenGesellschaftis

t

überNeu-OegeunddiesteinhauserHüttederKonkursverhängt
worden.EinigeandereWerkewerdenwohl,wennnichtbaldeine
Besserungeintritt,ebenfallszumgänzlichenStillstandgebracht
werden.BestimmteNamennenntmanjedochnochnicht.Das

is
t
in allgemeinenZügendaswenigerfreulicheBild, welchesic
h

IhrenLesern zu zeigengenöthigtwar. Geholfenkannhiernur
werdendurcheinZusammenwirkenderverschiedenstenFaktoren,
durchsuccessiveweitereReduktionderüberdenBedarfweitaus
gedehntenProduktion,durchVorausbestellungenderStaatenund
großenPrivatgesellschaften,durchHerabsetzungderFrachtenund
AusdehnungderVerkehrswege,durchgünstigeHandelsverträge

undmomentandurchBeschäftigungder brodlosenArbeiterbei
öffentlichenArbeitenderverschiedenstenArt für dieKommunen,
dieProvinizalverbände,denStaatunddasReich.Hiezurecht
baldundrechtvielseitigeGelegenheitzu geben,scheintmir die
nächsteunabweisbareAufgabederRegierungenundVolksver
tretungenzu sein. -

Am s um je r er humoristisch e n Mapp e.

Der richtigeZeitpunkt.

- -

4

Najand
(währendeinesKonzerts):Mama,schnaubemirdie

Nase!
Mutter:Röschen,e

s gehtjetztnicht,jetzt is
t

gradeeinVio
linensolo,wirwollenwarten,biswiederdieTrompeteneinsetzen.

Vorzeitig.

Originalzeichnungen.

Aufrichtig.

--

Frau: DaßDuabernichtsdavonweitersagt,was ic
h

Dirjetzterzählthabe.
Dienstmädchen:Na,daraufkönnenSie sichverlaffen,denn
Alles,wasSie mirsagen,gehtzumeinenOhr hineinundzum
andernhinaus. -

Milchverfälschung.

BeimTeufel.

- -

F

Frau:WirgebenkeineAlmosen,sicherenSie sichzumTeufel!

Bettler:Ebenwar ic
h

beiIhremMann,derhatmirdasselbegesagtunddabinichhaltzuIhnengekommen.

GrundzumSelbstmord.

„DuböserMannmißgönntmirjedeFreude;dafürsollst
Du einst in derHöllemitHautundHaarverbranntwerden.“
„DawirddieMühenichtgroßsein.DurchDeineüber

triebenenAusgabenbin ic
h

schonaufErdenabgebrannt,d
ie

Haut
habe ic

h

bereitsfürDich zu Marktgetragen,unddieHaaresind
mirausKummerüberDichausgefallen.“

Bom Büchertisch.

Prachtwerke.

Von Hallberger'sShakespeareausgabe,illustriertvon John
Gilbert,welchein denwenigenJahren seitihremErscheinenein
werthvollesBefizthumunseresVolkesgewordenist, liegtjetztschon
diedritteAuflageunsvor,diegleichfallsin Lieferungenbezogen
werdenkann.DieseraußerordentlicheErfolgüberhebtuns, auf
dieVorzügediesesPrachtwerkeshiernocheinmalhinzuweisen.E
s

„Ne,FrauNachbarin,'s is
t

dochaberschrecklich,seitdemdie
MilchamStadtthorkontrolliertwird, o

b
si
e

gefälschtist, seitdem

is je nochschlechterwiefrüher.“
„WiffenSe,daskommtdaher,weildieMilchweiberdieMilch

jetzterst in derStadtverpantschen,und d
a

müssenje n
u

das
Wafferleitungswasserdazunehmen,unddas is

t

dochschlechterals
dasklareWasseraufdemDorfe.“

is
t
ja allgemeinanerkannt,daßdieseAusgabedurchdie treuen

undangenehmlesbarenUebertragungender erstenUebersetzungs
künstlerunsererNation,durchdievortrefflicheAusstattung,was
Druckund Papier anbetrifft,vor Allemjedochdurchdie
FülledergeistvollenBilder beigroßerBilligkeitunerreichtda
steht.– Der EmpfehlungdiesesPrachtwerksmöchtenwir auch
einanderes,ebensoberühmtgewordenesdesselbenVerlagsan
fügen:dieBibel,vonDoréillustriert,vonwelcherjetztdievierte
Auflagenöthiggeworden.DießgroßartigeWerkhat sicheinge
bürgert in unsereFamilienals einEhrengeschenkfür feierliche

„, weesteschon,daßsichderjungeSchwindelbergerschossen
hat?“
„Ja, dasweeßich.“
„Nu,wassagstDudazu?“
„Er wirdebendadurchhabenzeigenwollen,daß e

r

dochnoch
einenSchußPulverwerthist.“

MomentedesLebens,für Konfirmationen,beiHochzeiten,Jubi
läenunddergleichenbedeutungsvollenLebensabschnitten,undsteht
unübertroffenda durchdenGlanzunddieWürdederAus
stattung,wie auchdurchdiephantasievollengenialenBilderdes
großenIllustrateurs.DieseAusgabeerscheintin 25Lieferungen

in gesondertenAusgabenfür Protestanten,Katholikenund
Israeliten.

–>=---Y-SS-_–
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AnekdotenundWitze.

Stammgast-Jubiläum. Am 1.April 1852kamein
jungerblonderMannin Wien, einesZeichensPraktikantam
Gericht,Mittagsin einengutenGasthofundließsichanrichten.
Abendskamerwieder,andernMittagsundAbendsauch,und
keinenTag blieberaus. Am 1.April diesesJahresfeierteer
seinStammgast-JubiläummitvielenFreunden;erjaß andem
selbenTisch,aufdemselbenStuhl,abererwarin derZwischen
zeitk.k.HofrathundRittervielerOrdengewordenundhatte
sicheinstattlichesBäuchleinherangezogen.In seinerJubiläums
redetheilteerFolgendesmit: SeinMittagsmahlbestandregel
mäßigausSuppe,Rindfleisch,Gemüse,Braten,einemBrodund
einemSeidelWein. Zu Abendaßer stetseineFleischspeiseund
einBrodundkonsumiertehiezuje nachdenZeitläuften3„Halbe“
oder6 „Seidel“undnun6 „DreizehntelLiter“Bier. Das
MinimumdertäglichenZechebetrug,diewechselndenTheurungs
verhältniffemit in Betrachtgezogen,1 fl

.

60 kr. Somithatte
derHofrath in den25 Jahren a

n

denWirth 12,100 fl
. ge

zahlt.Er hattewährenddieserZeitkonsumiert:18250Sem
meln,28 EinerSuppe(perTag einViertel-Seidel),91.4Ctr.
Fleisch (1 Pfd. perTag),alsodasFleischvoncirca45Normal
Ochsen,33 Ctr.Gemüse,50 EimerWein,342EimerBier. Die

a
n

denKellnerverabfolgtenlandesüblichenTrinkgelder(4 kr.per
Tag) beliefensichnettoauf 365 fl

.

Natürlich is
t

derHofrath
einJunggeselle.

ind

st

Richter: Ihr Bittenhilft nichts.
nicht,sondernderParagraph.
Mädchen(weinend):Einer schiebt'sauf denAndern; ic

h

bitte,wowohntdennder?

Ich verurtheileSie

„Soll ichjetztbeiDeinemVater umDeineHandanhalten,
meinSchatz?“fragteeinjungerManndiereizendeTochtereines
equilibristischenKünstlers.„Jetztnicht,liebsterRobert;Papa
gehtgerade in seinerStubeaufdenHändenunddas is

t

das
sichersteZeichen,daß e

r

überirgendeinengehabtenAergernach
grübelt!“

EineFrau hat ihrenMann vergiftet.Bei derObduktion
findetderGerichtsarztin denEingeweidenso vielArsenik,daß

e
r späterbeiderVerhandlungvordenGeschworenenerklärt:„Die

LeicheenthieltGiftgenug,umfünfPersonendamitumzubringen.“
Da unterbrichtdieAngeklagtedenZeugenlebhaft:„Nunja,
meineHerren,meinMannwar e

in

starkerEffer.“

e

Hauptmann: Sie, InfanteristStangl,waswerdenSie
hun,wennSie in derSchlachtins Beingeschossenwerden?
Stangl: Umfallenwer i, HerrHauptmann.

::

Alexander Dumas' Stammbaum. Ein adelstolzer
Fremder,wüthendüberdenRuhmunddasGeld,welchesAlexander
Dumasgenießt,ließsich zu ihmeinführen,umihn zu demüthi
gen,undfing a

n
zu fragen:

„Sie sindeinQuadron,MonsieurDumas?“
„Ganzrichtig,dennmeinVaterwar e

in

Mulatte.“
„AlsowarIhr VaterwirklicheinMulatte? Alsowar Ihr
Großvater–“ -

„EinNeger,meinHerr,verstehtsich, e
in Neger.“

„UndIhr Urgroßvater,wenn ic
h

fragendarf?“
"War einAffe, meinHerr! MeinStammbaumbeginnt,
woderIhrigeendet,Monsieur!“

se

Student: MeinAlterhatsehrRecht,als e
r

mirbeimAb
schieddengutenRathgab, michnur in anständigerGesellschaft

zu bewegen.Jetztkannmir nicht.EinervondenLumpenzwei
Gulden borgen.

„ReineIdee,daßdasRauchenschad"t!Mei"Großvaterraucht
und is schonsiebzigJahr alt.“
„Kannman'sdennwissen, o

b
e
r

nichtschonälterwär",wenn

e
r

nicht rauchenhät"!“

„Bitteum'nekleineGabe!“
„Jetztnicht,kommenSie morgenwieder!“
„Nanu!Bei die schlechteZeitenoochnochKreditjeben?!“
äußerte,sichentfernend,derweiseundbescheideneBettler.

k

Der zerstreuteGymnasialprofessor.
WennmanalleStraßenvonLondonaneinandersetzt,so erhält
maneineZahl,diedreimalumdieErdegeht.
In Australiensoll es vierzigMillionenSchafegeben,das
glaube ic

h

abernicht,denn so vieleSchafelaffensichnichtbe
rechnen.“ undMenelaoswarenBrüder,abersicherweiß
man e

s

nurvomErsteren.
DariuserlitteineschwereNiederlage,weilichIhnen schon
gesterngesagthabe,daßderganzeFeldzugeinUnsinnwar.
DieRömererrichtetensichsechsProvinzenauf einmal;das

is
t

einegroßeZahl,aberdamalswar si
e

nochgrößer.
DerdrittepunischeKriegwärevieleherausgewesen,wenn

e
r

nur etwasfrüherbegonnenhätte.
CaracallaverlordurchdiesenGewaltstreichnichtnurseinLeben,
sondernsogarauchseinenThron.-->-->-->

Aus allen Gebieten.
Erfindungen.

Unter dem Namen „Oenokrine“ ist von Paris
aussoebeneinReagenspapierin denHandelgekommen,welches
denZweckhat,jedekünstlicheFärbungeinesWeinessofortnach
zuweisen.Wird dasselbein einenechten,natürlichenRothweinge
taucht, so färbt e

s

sichalsbaldgraublauundwirdbleifarbignach
demTrocknen.Ist dagegeneinWein mitFuchsinoderanderen
Anilinstoffenkünstlichgefärbt, so wirddas Reagenspapierhell
karminroth;wennmitCochenilleammoniacale,blaßviolett;
wennmitHolunderbeeren,Malvenblütenc., so färbt sichdas
Oenokrinelebhaftgrün;beiBlauholz,Kampescheholznimmt e

s

Weintresterfarbean; mitFernambukholzundKermesbeerenwird

e
s schmutziggelb;mitIndigoextrakttiefblau. Die Manipula

tionderAnwendungis
t

ganzeinfach.EinOenokrinepapierstreifen
wirdungefährfünfSekundenlang in reinenWeingetaucht,gut
abgeschüttelt,damitjederUeberschußanFlüssigkeitentferntwerde,
unddannaufeinStückweißesPapiergelegt,dasihmalsFolie
dient.Ein zweiterStreifendesReagenspapierswirddarnachauf
gleicheWeise in denverdächtigenWeingetauchtundnebenden
ersterngelegt,umfür jedesAugedensichergebendenUnterschied
sofortklarzustellen.Es wird versichert,daßnur einHundert
theilFuchsinimgefälschtenStoffehinreicht,demReagenspapier
einelichtevioletteFärbungzugeben,währendeinMehrzusatzleb
haftesKarminrothhervorbringt.Die ErfinderdesOenokrine,
LainvilleundRoy,wollenaucheineMethodeentdeckthaben,um
dasdenWeinenbeigemischteFuchsinausdenselben,ohneSchaden
für sie,zu entfernen– „einenichtunwichtigeThatsache,“fügt
unserGewährsmannhinzu,„wenn e

s

wirklichwahrist,daßnoch

in diesemAugenblickevielehunderttausendHektolitermit Fuch
fin gefälschten– „sophistizierten“lautetder Kunstausdruck–
Weines in denKellernderparierundandererWeinhändlerder
ErlösungdurchgutmüthigeKonsumentenmit eisernenNieren
harren.“ st
UmTeppiche und Zeugstoffe, die in Magazinen
SpurenvonMottenfraßzeigen,wenigstensvordemweiternVer
derbenzu schützen,empfiehltA. J. Cook in Michigan,dieaus
gebreitetenStoffemiteinemnaffenTuchezu bedeckenunddann
miteinemBügeleisendurchzuplätten.Die entstehendenWaffer
dämpfevernichtendiegefährlicheBrut augenblicklich.

Landwirthschaft.

Die Anzucht von Hickoryholz. Der amerikanische
Nußbaum,CaryaalbaMich.,wirdseitdreiJahren in dengent
roderBaumschulenbeiNeu-Ruppin,MarkBrandenburg,in grö
ßererAusdehnungbetrieben.Das in AmerikaheimischeHickory
holz is

t

einzähes,festesMaterial,welchesnamentlichzuSpeichen,
Felgen,Stielen c. VerwendungfindetundvielfachnachEuropa
eingeführtwird. Es is

t

einfeines,ziemlichgleichförmiges,weißes
undhornhartesHolz,welchesin BezugaufSpaltbarkeitunseren
Werkhölzern,in BezugaufFederkraftderUlmegleichsteht, in

BeugungsfähigkeitzwarvonmehrerenanderenHölzernübertroffen
wird,abergroßeWiderstandsfähigkeitgegenDruckundStoß,sowie
eineaußerordentlicheZähigkeitbesitztundsichsehrgutverarbeiten
läßt.An Heizkraftübertrifft e

s

dasBuchenholz.AusdenNüffen
wirdOelgepreßt,das in AmerikaimHaushaltund in derMedizin
wieunserNußölgebrauchtwird. DieMüffebildeneinenbedeu
tendenHandelsartikel.Da derübrigensmit unserenWallnuß
bäumennaheverwandteBaumunsereWinterguterträgt, so be
schäftigtmansichneuerdingsvielfachmitderFragederAnpflan
zungdieses so nützlichenBaumes in Deutschland.DieCarya is

t

einnurlangsamwachsenderBaum,derzu seinemGedeiheneinen
humusreichen,nichtzu trockenenBodenverlangt.Die Samen
nüffesäeman(imFrühjahre)entwederin Töpfeoder in Saat
schulenoderauchgleichanderStelleaus,wodieBäumespäter
stehensollen.PflanzenvonCaryaalbasindvonLorberg,Berlin
(100Stückstarkeeinjährige 1

1 Mark), in denmuskauerBaum
schulenundbeidemFörsterSchkade in Dauban in Schlesien
(100Stückeinjährige10Mark) zu beziehen.

Hauswirthschaft.

Bier im Krug und in der Flasche. In Bayerngalt

e
s

als einalterErfahrungssatz,daßdasBier in steinernenKrügen
sichbesserhalteals in Flaschen.In neuererZeitwardieseSitte
allmäligabgekommen,weil si
e

vonVielenfür einVorurtheilge
haltenwurde.Nunhat sichaberbeimehrfachenVersuchenvon
Chemikernherausgestellt,daßBier in wafferhellenFlaschen,welche,
frischausdemKellergeholt,eineViertelstundedenStrahlender
Sonneausgesetztwurden,verdirbt, d

.
h
.

eineneigenthümlichen,
unangenehmenGeruchannimmt,beidemnamentlichdieHefebe
theiligtist. Annäherndgilt dieseBeobachtungauchfür grüne
Flaschen,obwohldieselbenetwaslängerWiderstandleisten.
Flaschenbiersolltedaherstetsim Dunklenaufbewahrtwerden.

e

Herstellung von Fleckjeife. Eine guteflüffigeFleck
feife is

t

ameinfachstendadurch zu bereiten,daßmanguteHaus
feifeschabt, in eineFlaschebringt,mit Salmiakgeistübergießt
undnachdemDurchschüttelnverkorktstehenläßt. Nachdem
AuflösenderSeifeverdünntmanmitSalmiakgeist,bisdieLösung
Syrupdickeangenommen.Mit dieserLösungschmiertmandie
FettfleckeeinundwäschtdannmitlauwarmemWaffernach.

Kalk und Salz für Tauben. Kalk, dendieTauben
zurFormungderEierschalennöthighaben,sollteihnennieab
gehen.Gibtmanihnendenselbennicht, so picken si

e

a
n

dem
MörtelderMauern,worübermanoft klagenhört. Auchdas
SalzwirdvondenTaubensehrgernaufgepickt,wo si

e

nureines
Körnchenshabhaftwerdenkönnen.DiesebeidenLeckerbissenkönnen
nun in einersehreinfachenWeisedenTaubenzugeführtwerden,
undwird einfleißigerTaubenzüchterdie geringeMühe nicht
scheuen,d

ie

ihnendarzubieten.
–-=-QS>><->--
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Historische Gedenktage.

26.M ai.

PrinzLouisNapoleon(nachmaligerKaiserMann' “ einesArbeitersaus'aft in derFestungHammundentkommt -

England. glücklichnach

27. M a

starbJohannCalvin,Prediger zu Genf,derzwei
Reformator,dessenAnhängerdenNamen''
nahmen. - -

29. Mai.
TreffenamBergIsel beiInnsbruck,derSandwin
siegtüberdieBayern,welcheTyrol räumen:ofer

30.Mai.

WilliamPenn,verdientumdieAusbreitungderDu,
gemeinde,Gründerdesnachihmbenanntennordamerika,
nischenStaatesPennsylvanienundderStadtPhilad,phia,– zu Londongestorben.
Franç.MarieArouet d

e Voltaire,Frankreichsgeistvoller
Dichter,PhilosophundGeschichtsschreiber,– im 85

. :

zu Paris gestorben.

31.M ai.
JosephHaydn,großerTonsetzerundTonkünstler,ganz
ponistvielerKonzerte,Symphonieen,Meffen, d

e
r

„Schöpfung“undder„Jahreszeiten“,zu Wiengestorben

1
. J u n i.

EnricoDandolo,DogevonVenedig,–berühmterStaats
mannundFeldherr,unterdemdieRepublik d

ie größte
Machterlangte, d

a er, obgleichblind, a
n

derSpitzed
e
r

venetianischenFlotte bei einem1202 unternommenen
KreuzzugeKonstantinopeleroberteunddenVenetianern
denBesitzvonKandia c. erwarb,– im 97.Jahre g

storben.

2
. Juni.

HeinrichIV., deutscherKaiser(mitdemKirchenbanneb
e
i

legt),erstürmtRomundbelagertdenPapstGregorVII.

in derEngelsburg.

3
. Juni.

JohannesvonMüller, berühmterGeschichtsschreiberd
e
r

Schweizer,zuletztköniglichwestphälischerStaatsrathund
GeneraldirektordesöffentlichenUnterrichts– zu Schaff
hausengeboren.

- 4
. Juni.
SchlachtbeiHohenfriedbergoderStriegau in Schlesien,
FriedrichII. schlägtdieOesterreicherundSachsen(unter
HerzogKarl vonLothringen).

5
. Juni.
DieGebrüderMontgolfieremachenzu Annonaydenersten
großenVersuchmitdervonihnenentdecktenLuftschiffahrt,
derglücklichausschlägt.

6
. Juni.

PeterCorneille,DichterundSchöpferdesfranzösischen
Trauerspiels(„Cid“,„Horatier“,„Cinna“ c) – zu Rouen
geboren.

7
. J u n i.

FriedrichWilhelmIII., KönigvonPreußen,stirbtzu

Berlinim 70. Jahre; ihmfolgtaufdenThronseinSohn
FriedrichWilhelmIV.

8
. J u n i.

UnterzeichnungderStiftungsurkundedesdeutschenBundes
aufdemKongreß zu Wien.

9
. J u n i.

GeorgeStephenson,SchöpferdesEisenbahnwesens,Vet
beffererderLokomotivdampfmaschine,– in einemDorf
beiNewcastlevonarmenElterngeboren.

10. Juni.
Schlacht b

e
i

Murten,SiegderschweizerEidgenoffen"
Karl denKühnen,HerzogvonBurgund.

11. Juni.
PeterI., derGroße,Zar undKaiservonRußland."

Moskaugeboren.Sein großesGenieerhobseinBarbaren
volkzur Kultur; durchEroberungenundErbauung"
Petersburggründetee

r

seineHerrschafta
n
d
e
r

Ostsee.

12. Juni.

- - - -

FriedrichderGroße(nochals KronprinzvonPreußen
vermählt si

ch

zu Salzdahlenmit derPrinzeßElisabeth
vonBraunschweig-Wolfenbüttel.

Lotterieziehungen im Monat Alai

- - Stück,Prä
Am 1

.Braunschweigische20-Thaler-Loose,3400Stü d
e
o

mienziehungam30. Juni. – Oesterreichisches“

à 5
0

vomJahr 1860,1700Stück,höchsterPreis"
niedrigster600fl, zahlbaram 1. August 377 (34.Ziehung
StadtGenua150Franken-Loose,453Stück,höchste
100.000,niedrigster160Franken,zahlbar a

m 1
. Augu

à3%
(15.Ziehung).– Belgischeäutiös" igte
vomJahr 1868,240Stück,höchsterPreis 1

5

000. "

100Franken,zahlbar a
m
1
.

Oktober1877(37. S
ie

Bayerische100-Thaler-Looseà 4%, 2150Stück,

1
5

---
100000 niedrigster100 Thaler,zahlbar a

m
1
. J k,

(11.Ziehung). – Finnländische10-Thaler-Loole,
höchsterPreis 4000ö,niedrigster1

1 Thaler,zahlb"
gust1877(7. Ziehung – StadtAntwerpen100-Franken"
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Looseà 30%,673Stück, höchsterPreis 25.000,niedrigster
125Franken,zahlbaram1. August1877(18.Ziehung).–
Schwedische10-Thaler-Loose,3550Stück,höchsterPreis6000,
niedrigster13Thaler,zahlbaram1.August1877(34.Ziehung).– Graf Keglevich10-Gulden-Loose,1600Stück,höchsterPreis
10.000,niedrigster10fl., zahlbaram1.Nov.1877(35.Ziehung).– StadtBukarest20-Franken-Loose,9400Stück,höchsterPreis
50000,niedrigster20Franken,zahlbaram5. September1877
(41.Ziehung).– StadtNeuenburg10-Franken-Loose,600Stück,
höchsterPreis12000,niedrigster12Franken,zahlbaram1.Au
gut 1877(39.Ziehung).– StadtFlorenz250-Franken-Loose
a 4%, 20Stück,höchsterPreis100.000,niedrigster500Franken,
zahlbaram1. Oktober1877(37.Ziehung).– Stadt Lüttich
100-Franken-Looseà 3% vomJahr 1860,356Stück,höchster
Preis5500,niedrigster125Franken,zahlbaram1.August1877
(17.Ziehung).– Oldenburgische40-Thaler-Looseà 3% vom
Jahr 1871,166Stück,höchsterPreis20000,niedrigster40Thaler,
zahlbaram1.August1877(13.Ziehung).–AmsterdamerIn
dustriepalast10-Gulden-LoosevomJahr 1867,400Stück,höch
sterPreis5000,niedrigster17fl, zahlbaram1.Aug.1876(21.
Ziehung).– StadtVerviers100Franken-LoosevomJahr 1873,
75Stück,höchsterPreis25.000,niedrigster125Franken,zahlbar
am1.September1877(17.Ziehung).– StadtReggio120
Franken-Looseà 3%% vomJahr 1871,381Stück,höchster
Preis30.000,niedrigster120Franken,zahlbaram1.September
1877(22.Ziehung).– Am 2. StadtKrakau20-Gulden-Loose
vomJahr 1872,110Stück,höchsterPreis 15.000,niedrigster
30fl., zahlbaram2. November1877(16.Ziehung).– Am5.
StadtParis 500Franken-LoosevomJahr 1875, 528Stück,
höchsterPreis100.000,niedrigster500Franken,zahlbaram25.Mai
1877(9. Ziehung).– Am 15.StadtAntwerpen100-Franken
LoosevomJahr 1874,438Stück,höchsterPreis50.000,niedrig
ster100Franken,zahlbaram15.Juni 1877(16.Ziehung).–
Ansbach-GunzenhausenEisenbahn7-Gulden-LoosevomJahr 1857,
1900Stück,Prämienziehungam15. Juni. – Ungarische100
Gulden-LoosevomJahr 1870,800Stück,höchsterPreis150.000,
niedrigster128fl., zahlbaram15.November1877(28.Ziehung).– StadtBrüssel100-Franken-Looseà 30%vomJahr 1867,
325Stück,höchsterPreis25.000,niedrigster125Franken,zahl
baram2.Juli 1877(38.Ziehung).– KantonFreiburg15-Fran
ken-Loose,3750Stück,höchsterPreis20000,niedrigster19Fran
ken,zahlbaram15.August1877(41.Ziehung).– StadtLüttich
100-Franken-Looseà 30%vomJahr 1874,93 Stück,höchster
Preis10.000,niedrigster100Franken,zahlbaram1.September
1877(14.Ziehung).– StadtLüttich100-Franken-Looseà3%
vomJahr 1868,383Stück,höchsterPreis25.000,niedrigster
100Franken,zahlbaram1. August1877(35.Ziehung).–
StadtNeapel250-Franken-LoosevomJahr 1871,95 Stück,
höchsterPreis20.000,niedrigster250Franken,zahlbaram1.Au
gut 1877(23.Ziehung).– Am20.StadtBrüffel100-Franken
Looseà 30%vomJahr 1874,376Stück,höchsterPreis30.000
niedrigster125Franken,zahlbaram1.Mai 1878(20.Ziehung).– StadtBarletta100-Franken-LoosevomJahr 1870,160Stück,
höchsterPreis20.000,niedrigster50Franken,zahlbaram20.No
vember1877(35.Ziehung).– Am 31.Badische35-Gulden
Loose,1500Stück,Prämienziehungam30. Juni.

<ESE>––

Schach.
(RedigiertvonJeanDufresne.)
VonHerrnShinkmann.
Schwarz.

% Z
-- -

- - - - -
- N.

4 -
- - -% - - - - -_

C D E F

WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.

--
ZZT3,4%------

Z

-

H

AuflösungdesRöffelsprungsSeite415:
So m st

.

Zog ic
h

sonstdahinamRheine,
Ruht'ich in denRebenlauben,
Trieb'smitbrausendenGenoffen
BeidemgoldnenSaftderTrauben,
SangbegeistertfroheLieder,
Küffewagt'ichkeckzu rauben,
DenndasHerzwarvollerLiebe
undvollHoffnungundvollGlauben.

MüllervonKönigswinter,

Räthfe .

WerdiePlejadengernbetrachtet
UndaufdiegriechischenWeisenachtet,
WerallefreienKünsteehrt,
LegtaufdieEinsundZweivielWerth.

DochwermußschwereLastentragen
UndandenWegenSteineschlagen,
Demgönn' e

s nur,daß e
r

sichstärk"
AlsDrei-undViernachseinemWerk.

AufhohenAftschwingtsichdasGanze
GeschicktmitseinemlangenSchwanze,
Doch,grüßt e

s

nichtmitSonnenschein,
StelltAngstsichfürdieZukunftein.

AuflösungderCharadeSeite415:
Geldkorb.

Bilderräthfel.

§-

z"

AuflösungdesBilderräthfelsSeite415:
Man is

t

mitnichtsso freigebig,alsmitgutemRath.

„L
.
o gogrip h.

VomGanzenis
t
e
s

nureinStück,
DasersteZeichenweg,einGlück;
Nocheinesfort, so bringt e

s

schnelle
SogardenTrägstenvonderStelle.

AuflösungdesArithmogriphsSeite415:
Reden.
Erato.
Dati.
Akt.
Kritik.
Troja.
Jod.
Ode.
Narr.
Redaktion.

Kleine Korrespondenz.

Hrn.Fr.G. in Magdeb u
r
0
. -

DeutscheKunst-undMusikzeitung
vonWeiß.Wien,VerlagvonGerold u

. Comp.
Hrn.G.St. in Moskau.DerAutor is

t

ProfessorundDeutschTW12,ff
J.C. H. in Prag. BeiVoigt in WeimarsindderartigeBücher

erschienen.SchreibenSiedorthin,

C
.

FI. in Münster.Läßtnichtmehrlangeaufsichwatren.
Hrn.M. Amar in Pest. Anundfürsichganznett,jedochnicht
fürdieVeröffentlichungin derIllustr.Weltgeeignet,
Hrn. J. H. in K. WendenSie sich an dieMaschinenagenturvon
Wirth u
. Comp. in Frankfurta
. M., Gallusgaffe.
Eifrige Leserin in Malm. DiePrämiengabenzudenfrüheren
Jahrgängender„IllustriertenWelt“könnenSienachträglichnochzumAusnahmspreisbeziehen,so z. B. Schwind'sMärchenvondensie-

benRaben(6 Blätter im Enveloppe)für 7 Mark50Pfg. Machen
SieIhreBestellunghieraufnurbeiIhrerBuchhandlung.GegenFranko
EinsendungdesBetragsliefertauchdieVerlagshandlungdasGe
wünschtedirekt.
A.Meßmerin Oe.-A. 1

)

DurchEinreibenderKopfhautmittelst
einesEigelbs;2)durchBenzin. -- - -

Hrn. R
.

Winkler. VoneinerKubikmeilestand in derAnfrage
nichts,sondernnurvoneinerQuadratmeile.Uebrigensis

t

keinMensch
aufderWeltimStande,dieseFrageendgültigzu beantworten.

E
.

R. Adria. Doch zu allgemein.
Hrn. C. B. in Breslau. Wir haltenVacanosogarfüreinen
SchriftstellererstenRanges,trotzvielerberechtigtenAusstellungen,zu

denenauchdieIhrengehören.
RichtigeLösungenvonRebus,Rätheln,Charadenc. finduns
zugegangenvonFrln. AntonieRau, Bremen;AmalieWinte,
Wien; Frau Marie Schneider,Brünn; Hrn. K. Hunold,
Heiligenstadt;Samuel Weiß, Skalitz (Ungarn); AdolfMeßmer, Oels-Arnau; Jakob Bregenzer,Laucherthal;
Fritz Neutobel, Salza; RichardF., Brünn; Titus T.,Rorschach;EmerichD.,Graz; Herm.R, Berlin; Paul Buhl,
Breslau; Fritz Brü bner,Nürnberg;OttoLiffauer, Ber
lin; Julius Kleiner, Graz; Gerhardvan Delm, Amster
dam:R.Freund, Chicago;Friedr.Bölker,Berlin.
Frln. AmalieStr..... DasliegtdochaußerunseremBereich.
Damüßtemanfastnochmehralsallwissendsein.
rn.Werner-Wilmsin Emden.E. E. wohnt in Leipzig,

r. Pr. LesenSie unsereärztlicheKorrespondenznach,nurvon
diesemJahrgang,undSiewerdenerstaunen,wieoftdieseFrage a

n

uns

gestelltundvonunsbeantwortetwurde.Wirkönntenfasteinestehende
Rubrik„RotheNase“,wieetwa„AusNaturundLeben“einführen.G in alter Seemann.LesenSie unsernRoman„DerOber
feuermann“in diesemJahrgangundSie werdenalleIhreWünschebefriedigtfinden.

- Hrn. P
. B. in Neustadt-Eberswalde.WirempfehlenIhnen

d
ie AllgemeinedeutscheZeitungfürBrasilien,welchein Rio d
e

Janeiro
erscheintunddurchC. Mahlo in Berlinzubeziehenist.Siewerdenviele
lokaleNotizendarinfinden.
Frau EmmaW. in NürnbergundHrn. Emil F. in

Heilbronn. Daskönnenwir nicht.SiefindenjedochallesdaraufBezüglichein demgänzlichunabhängigenFinanzblatt„DerKapitalist“(Stuttgart).NebenorientierendenundrathgebendenArtikelnerhaltenSie
hierauchsämmtlicheLoosziehungen,fürdiesekannnatürlicheinUnterhaltungsjournalwiedieIllustr.WeltnursehrbeschränktenRaumhaben.
AerztlicheKorrespondenz.28jährigerAbonnentin O. Be
antwortungenderartigerFragenkönnenwir in derärztlichenKorrespon
denzdochnichtcorampublicoverhandeln;jedochis

t

unserärztlicherBerather,wennSie sichdurchunsereVermittlungunterCouvertverschluß

a
n

denselbenwendenwollen,gernebereit,aufdemWegederPrivatkorrespondenzIhnendienlichzusein.
A.M. in Leipzig. DieAntworten,welchewir in unsererkleinen
KorrespondenzdenverschiedenenAnfragernin derzuvorkommendstenund
uneigennützigstenWeisezuTheilwerdenlassen,könnennichtimmerjo
fortErledigungfindenundmußsichwegendervielenanunsgelangen
denAnliegenjederFragendestetseinigeWochengedulden.Wasnun
IhreAnfragebetreffsderBeseitigungeinesUeberbeinsanbelangt,so

kannsolchesaufdreierleiWeisegeheiltwerden,entwederdurcheineradikale
EntfernungaufdemWegederOperationoderdurchZerdrückungmittelst
Fingerdruckes,resp.mittelstAufschlagensdurcheinenHammer,oderdurchEinpinselnmitJodtinktur.DiemeistenMenschenmachensichvonder
BeschaffenheiteinessogenanntenUeberbeinseinenfalschenBegriff.Es

is
t

einderartigesHervorwachsenunterderHautdurchauskeinKnochen
gebilde,sonderne

in

miteinerklebrigenFlüssigkeitstraffgefüllterkleinerSack,welchervondenUeberzügenderSehnen,densogenanntenSehnenscheiden,ausgeht.DieOperationdieserkleinenGewächsemittelstAus
schneidensis

t

nichtungefährlich,weilsichleichtin FolgedessenSehnen
entzündungenbilden.DasZerdrückenoderZerschlagenberuhtdarauf,
daßderunterdermenschlichenHautgelegenekleineSackzersprengtwird
unddadurchdefenflüssigerInhalt in dieGewebesichverbreitenkann.
danndaselbstaufgesogenwird.DasBepinselnendlichmitJodtinktur
ruftdurchdasEindringendesJodes in diePorenderHauteineall
mäligeAuffaugungderGeschwulsthervor, is

t

jedochnicht so zuverlässig
wiedievorhergehendeMethode.
H. v

.

M. in Gr. UeberIhreKlagekönnenwirunskeinbestimm

# Urtheil
bilden,ohnepersönlichdiebetreffendenFleckengesehenzu(lULN.

M. E. v
.

T. MittelgegenSommersprossenfindenSiemehrfachin

derkleinenKorrespondenzvorangehenderHeftemitgetheilt.
Melanie v

.

C. in Baden. OhnechemischeUntersuchunganzu
“- könnenwirIhnenkeineAuskunftüberIhr Haarfärbungsmittelgeben.
G.A. W.in Prag. PraktischeAuflösungenderSalicylsäurezuGurgelwaffernfindenSie in allenbesserenApothekenvorrähig
Fritz Robertin Fünfhaus. Wirbedauern,Ihnenaufdiese
sonderbareFragekeinebefriedigendeAntworterheilenzu können.

„Anfragen")

59)Gibt e
s

einsicheresMittel,Ameisen,SchabenundSchwaben
(sogenannteRuffenkäfer)ausKücheundSpeisekammerzuvertreiben,und
worinbestehtdiesesMittel? Ph.M.
60)WelchessinddieBestandtheile,ausdenendasbeliebteParfüm
Jokeyklubzusammengestelltwird? E
. H., Berlin.
61)Wosind in DeutschlandZonenlinien,wiesolcheaufderparier
undwienerAusstellung,fürLeuchtthürmeundEisenbahnsignalever
wendbar,ausgestelltwaren,zubeziehen? G. v
.

W.

Antworten.

Auf44):Diemangan-undübermangansaurenAlkaliensindaus
gezeichnetgeeignet,hellenHölzerneineschöneNußbaumholzfarbezuver
leihen.AmbestenbedientmansichzudiesemZweckedesrohenmangan
saurenNatrons,dasjetztzubilligenPreisenimHandel zu habenist.
DiewäfferigenLösungendermangansaurenSalzezersetzensichbekanntlich
beimKochenzu übermangansaurenSalzenunterAbscheidungvonbraunemMangansimperoxydhydrat.AufdieserReaktionberuhtnundieAnwend
barkeitdermangananrenAlkalienzurNußholzfärbunghellerHölzer.
DerbrauneFarbstoffscheidetsich in derFaserdesHolzesselbstso feinaus,daß e

r

dieseschönundgleichmäßigbraunfärbt.

*) BeantwortungendieserFragenausunserenLeserkreiswerdenwirmitVergnügenandieserStelleaufnehmen.

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

Diejenigen unserer geehrten Abonnenten,

welche in müder Zeit nochauf eineodermehrere d
e
r

Prämien-Gaben dieses Jahres
reflektien und denen daran gelegen is

t,

daß si
e

möglichst bald in de
n

Reiz d
e
s

Gewünlilien
kommen,werdenersucht, ihre bezüglicheBestellung

jetzt sofort zu machen,damit fü
r

rechtzeitige und

tadellose Herstellung d
e
r

erforderlichenAnzahl v
o
n

Exemplaren d
e
s

betreffendenKunstblattesSorge g
e

tragen werden kann.

MieleHerstellungnimmtbesonders b
e
i

denOel
farbendruckprämien sehr v

ie
l

Zeit in Anspruch

und könnte,wenn si
ch

d
ie

flehrzahl d
e
r

Beteilungen

e
rk gegen d
e
n

Schluß d
e
s

Jahrgangs zusammen

drängenwürde, unmöglichauf sofortige Lieferung

mehr gerechnetwerden,
Stuttgart im Mai 1877.

N
ie

Berlagshandlung

Eduard Hallberger.



440 J. t luftrirte Welt.
Anzeigenaller Art,

In allenBuchhandlungenzuhaben:
(BesteAnweisung,BriefeinfließendenStylschreibenzukönnen.)
Campesvollständiger

Brief stellt er
enthältdiegründlichstenAnweisungen,
Familien-undkaufmännischeBriefe
nach230MusterbriefeninbestemStyl
schreibenundeinrichtenzulernen.Ferner
100FormularezuEingaben,Ge
suchenundzurEinklagungvonBuchfchulden. 1
24.Auflage.1Mrk.50Pf.

Ernst'scheBuchhandlunginQuedlinburg,

Für Jugend-undFeliceSoebenis
t

erschienenund in allenBuchhandlungenzu haben:

aus alter und neuerZeit
Für Jugend-undVolks-Bibliothekenbearbeitetvon

Oberlehrerin Biberach.

2
. Auflage.

Preis2 Mark.

(HugoRichter.) 614
Verl Klein in B„z: easien in der

Erzählungvon
Chr.vonDüring,

Verfasserinvon„ZweiHeimathen“.

DurchalleBuchhandlungen,sowieauchdirekt
vonUnterzeichnetenzubeziehen:

suchtund ihre Heilung
durchbewährteHausmittel.
Preis50Pfennig. 624

Erzählungen

Georg Mu 2
,

sanieren handle

Schloß Hohenfels.

1
5 Bgm. 8
.

Preis 2 4 8
0
S
.

D
ie am

Ballert,prakt.Arzt,

DieHämorrhoidenundihreHeilung
EinzuverlässigerRathgeberfürJedermann.
Mit 4 in den # eingedrucktenHolzschnitten.

reis75Pfennig.VerlagvonRobertHahn in Leipzig.

DasOriginal-Meisterwerk,neueste mAusgabe,ca.130SeitenTextüber:
Haarkrankheiten und
Haarpflege

is
t

unterdemTitel:

Der Haarschwund
erschienenundvon unterzeichnetenVerfasser
gratisundfrankonachallenLändernderErde

zu beziehen. -

Edm.Rühligen,

seits Villa Bühligen.Expeditionin Leipzig:Ritterstraße43,wohinichBriefe

n

richtenbitte.

In unseremVerlageis
t

erschienenunddurchjedeBuchhandlungzubeziehen: 498
Derhomöopathische': -EinHülfsbuchfüralleViehbesitzer,welcheihrePferde,Rinder,Schafe,SchweineundZiegen
schnellundsicherselbstzuheilenwünschen.
NacheigenenErfahrungenherausgegebenvon- Unte",
SechstevermehrteundverbesserteAuflage.gr.-8".

# 1 „4, beifrankierterPost-Versendung

1 „4 1
0 g). in Briefmarken.

In diesemjedemViehbesitzerunent
behrlichenBüchleinbietetderVerfassermöglichstusammengedrängteine'' ausderraxishervorgegangene,leichtverständlicheAnweisungzurerfolgreichenhomöopathischenBe
handlungkrankerHausthiere,Es ersetzteineganzeBibliothekdickleibigerVieharzneibücher.
Ein"überdieRinderpestoderLöserdürrehan
delndesKapitelmacht ' LandwirthmitdenbestenSchutzmittelnbekannt,Hildburghausen.KesselringischeHofbuchhandlg.–------------------------
Volks-Arzneimittelundeinfache,
nicht

'', 'eitendesMenschenvonDr. -Krankh
weilandProfessorderMe

dizin in Göttingen,FürstlichWaldeckischem
Hofrathc.;ca.400Oktavseitengroßen,elegantenundkorrektenDruckes.ImGan
en'2795verschiedeneHeilmittelunddiä
fetischeVorschriftengegenalleKrankheiten
undkleinenLeidendesmenschlichenLebens,
mitsystematischemRegister.Preisnur

2 4 " in farbigemUmschlagmitLeinwandrücken,elegantkartounirt2.450 S

Vondiesen“weltbekanntenBuchee
r

schiensoebendie 7
.Auflage.AlsOriginal

wertdesberühmtenHeilkundigenerfährt

e
s

fortwährenddieallgemeinsteBeachtung,
wiediemassenhaftenBestellungenbeweisen.

Z
u

beziehendurchalleBuchhandlungenundgegenEinsendungvonMarkendirekt'durdurch KarlMeyer,Hannover,Hinüberstraße18.

vorräthigin jederBuch-undMusikalienhandlung: 52)

J. Carl Eschmann,Wegweiser
durchdieKlavier-Literatur,der
anerkanntbesteFührerfürLehrer
und

n
e
n

25Pfs. 1 Mk.– Geb.1 Mk.25Pf. -PreisElog.geb.1 Mk. 7
5
P
f

gebrüder Hug in Zürich

Liebig's Kumys-Extrakt

is
t

nachneuestenForschungenmediz.Autoritätenalleinigesficheresdiät.Radikall-Mittel
bei:Hasfchwindsucht,Lungenleiden(Tuberkulose,Abzehrung,Brustkrankheit),Magen-,
Darm-undBronchialf-' (Hustenmit

Auswurf),Rückenmarksfchwindfucht,
Asthma,Bleichsucht,MILEN -
Kistenvon5Flaconsan, a Flacon1

1

Markexkl.Verpackung,versend.mitGebrauchsanw.:
Schwächezuständen(namentlichnachschwerenKrankheiten)

Hartungs Kumys-Anstalt,Berlin,VerlängerteGenthinerStr. 7
.

Aerztliche
BroschüreüberKumys-KurliegtjederSendungbei. 611
BoateRaittererfolglos,machemanvertrauensvolldenletztenVersuchmitKumys.

Einladung zum Abonnement
aufdas in unterzeichnetemVerlagerscheinende

Finanz- und Handelsblatt für Jedermann,
zugleich

Allgemeiner Verloosungs-Anzeiger

Der Kapitalist.
Wöchentlichzwei Nummern von je 4–8 Seiten Gross-Folio.

Preis vierteljährlich nur 3 Mark.
Der„Kapitalist“erscheintin seinemviertenJahrgang,aufvielfachgeäusserten

WunschderAbonnenten- zweimal wöchentlich- undzwaramMittwoch in

derStärkeeinesganzenBogens,amSamstag / Bogenstark.
DieseVermehrungdesInhaltsunddesErscheinensmachte

s

demBlattemöglich,
nochvollständigerundnochrascherseineLeservonallenVorgängenundVeränderungen
imStandederWerthpapierezuunterrichtenunddadurchsowohl,alsdurchdieneueEinrichtungeinesKurstableau,dasvondenhauptsächlichstenWerthpapieren= sämmtlicheTageskurse - nachoffiziellenQuellenverzeichnenwird,seinenAbonnentendasHalten
einesdertäglicherscheinendenBörsenblätterzuersparen.– Aussereineranerkanntguten,alphabetischenZusammenstellungvonNachrichtenundNotizenüberdieneuestenVorgänge,
betr.dieeinzelnenStaaten,KorporationenundGesellschaften,bringtder„Kapitalist“be
kanntlichauchregelmässigeWochenberichte,spezielleLeitartikel,Eisenbahn-Einnahmen,Auszahlungenetc.,sowieendlich- vollständige und zuverlässige Verloosungs-Tabellen.= Diess.AllesbeizweimaligemErscheinenin derWochezu
dembilligenPreisvon 3 Markvierteljährlich.
ManabonniereaufdaszweiteQuartal1877des„Kapitalist“beidernächstenBuchhandlungoderdemnächstenPostamt.
Stuttgart.

DieVerlagshandlung:

Eduard Hallberger.
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h
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Gott se

i
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1
4
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Liebe Licht undSchatten.

Roman
VON

Fr. Henkel.
(Nachdruckverboten.)

ErstesKapitel.
Im H auje B o1mer.
Es klopfteleisean. Die
Dame,welche„Herein!“rief,
jaß an ihrem Schreibtisch.
SiehatteeineMengederver
schiedenstenSkripturenvor
sich,in denen si

e

eifrigrech
nete,verglichundeinschrieb.
Als sichdie Thüregeöffnet,
wandte si

e

sichum. - -

„GutenMorgen, Herr
Gerber!“sagte si

e

freundlich,
erhobsichund trat an einen
großenTisch, der inmitten
deswohnlichenZimmersstand,
umgebenvoneinerAnzahlver
schiedenerSesselundStühle.
Der soebeneingetretene
jungeMann ging ebenfalls

a
n

denTischundlegteeinige
RollenGeldesdarauf,
„Ich bringedie Zinsen
vom erstenFebruar,“ sagte
er, sichhöflichverbeugend.
„Darf ich um dieQuittung
darüberbitten,FräuleinBot
mer, sowieumdieCoupons
abschnittefür denzweiten?“
„SiesollenBeidessogleich
erhalten,“ erwiedertedie
Dame,gingnachdemSchreib
tischzurück,verschloßdas e

r

halteneGeld und übergab
nacheinigenMinutendem
jungenHerrndiegewünschten
Papiere.
„Dankeverbindlichst.“

E
rverneigtesichundwollte

eiliggehen,aberFräulein
Botmerhielt ihn durchdie
Frage, o

b

ihrBruder schon

in d
ie

Stadtgefahren,noch
einenAugenblickauf
„DerWagen is

t

aufzehn
Uhr bestellt,derHerrPrinzi
pal is

t

nochunten.“
„IchdankeIhnen,guten
Morgen.“
DieThüreschloßsichund
FräuleinBotmerkehrte zu

Illustr.Welt.XXV.18.

Kaamajagd.ZeichnungvonE. Bayard.(S. 447.)

-- Stuttgart, Leipzig u
n
d

Wien. ---
ihrer frühernBeschäftigung
zurück.Allein kaumhatte si
e

das ebenerhalteneGeld in

ihr Bucheingeschrieben,als

e
s

abermalsklopfteunddieß
malauf ihr „Herein!“ e

in

weiblichesWeseneintrat.Die
ganzeErscheinungverriethfo
fort auchihr Amt: Haus
hälterin.Die reinlicheHaube
umschloßeinwohlgenährtes,
sanftgeröthetesGesicht,die
weißefaltigeSchürzeeineum
fangreicheTaille, an welcher
ein nichtunbedeutenderVor
rathderverschiedenstenSchlüs

je
l

raffelte.
FräuleinBotmerfragte
ungeduldig:
„Nun, FrauWittich, ic

h

glaubedoch–“
„Alles inOrdnung,Fräu
leinBotmer,soebensinddie
LeutemitdemFußbodenfertig
geworden,die Kronleuchter
haben si

e

auchuntersuchtund

ic
h

wolltenur nochdieListe
bringen,damit Sie sehen
können,wievieleGästezu,
wie vieleabgesagt.Es is

t
vonwegenderPlätze,man
mußdochdieTischedarnach
richten.“
FräuleinBotmer nahm
dasihr inzwischenüberreichte
Papier, überflogdie lange
Reihederdaraufbemerkten
Namenundsagte, e

s gleich
gültigzurückgebend:
„MeinGott,FrauWittich,

e
s

sind ja immerdieselben
Leute,abgesagthaben.Wenige,
alsorichtenSiedieTafelebenso
einwie das vorigeMal –
nureines,daß zu derEis
speisenichtwiederdieTeller
gewärmtwerden.“
„Das war einIrrthum
vomJoseph,derimmerDinge
befiehlt,die–“
„Nunja, schongut.“
FräuleinBotmerwandte
sichwiederzumSchreiben,aber
die Häushälterinnichtzum
Gehen,wie e

s

ihreHerrin e
r

Wartet.
„Nochetwas?“ fragte
dieserasch. -

„LieberHimmel,Fräulein
Botmer,Siejagtensoeben,e

s

60
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sollte.AlleswiedersoseinwiedasvorigeMal unddieFrau
Baroninsagtenmir gestern,es solltedießmalganzanders
seinwie das vorigeMal, manmüsseAbwechslungin die
Sachebringen,dieHerrschaftenwüßtenschonganzgenau,aus
wasfür SpeisendasSouperbestehe,dasMenubraucheman
nichtmehraufdenTischzu legen;auchmüßtederSaal an
dersdekoriertwerden,dieLeutewürdendas schonzumachen
wiffen,manmüsseesihnennurauftragen.“
FräuleinBotmerhatte,währenddieHaushälteringesprochen,
mechanischmitderFederBuchstabenauf einBlatt Papierge
zeichnet.Als esimZimmerstillgeworden,sah si

e
zu der

altenDienerinemporundjagteernst:
„FrauWittich, ic

h

will mitmeinemBruderdarüberspre
chen, e

r gibtdasGeld zu diesenFesten, e
r magauchsagen,

wie si
e

gehaltenwerdensollten.“
„Ganzgut,FräuleinBotmer,für heutewürdeauchschwer
licheineAenderunggetroffenwerdenkönnen.“
Als FräuleinBotmerwiederalleinwar,legte si

e

dieFeder
ausderHandund stütztedenKopf gedankenvolldarauf;ihr
sonstfreundlichesGesichtnahmdenAusdrucktieferBekümmer
nißan.
„Sollte e

s

dennwirklich so weitergehenkönnen?“sagte

si
e

leise.„Jahr um Jahr? Niemand d
a sein,derdiesem

übermüthigenWeibdieGrenzenihresBenehmensvorschreiben
dürfte?“Sie horchteauf. „Ach,Otto kommt,“sagte s

ie
,

erhobsichraschundgingeinigeSchrittenachderThür. Die
selbeöffnetesichundeinHerr trat ein,dessenAeußeressofort
erkennenließ,daß e

s

ihrBruderwar,welchenFräuleinBotmer
freundlichdieHandentgegenreichte.Unddennochwargerade

im AeußernwiedereinbedeutenderUnterschiedzwischenden
Geschwistern,dersofort in dieAugentrat;FräuleinBotmer's
einfacherundbescheidenerAnzugkontrastiertegewaltiggegen
diefast zu gewählteToilettedesBruders. Heutebesonders
wardieselbeso auffallendelegant,daßdieAugenderSchwester
unwillkürlichmit einerArt Erstaunendarüberhinglitten; e

r

wareinMann in denFünfziger, d
ie

MittederVierziger,den
nochhättemandasAltersverhältnißBeiderumgekehrtgeglaubt,

so vielhattedieKunstdenJugendmangelbeiihm zu ersetzen
gewußt.NachdemHerrBotmersich in einenderSesselge
worfen,fragteer, o

b

HerrGerberdiefälligenZinsenherauf
gebracht.
„DankeDir herzlich“erwiedertesi

e

undnahmihmgegen
überPlatz. „Vor einerViertelstunde.Ich glaubte,Duwärest
bereitsausgefahren.“
„Dochnicht, ic

h

kommesoebenvonLucie. Sie ließmir
heuteMorgensagen, si

e

glaubenichtwohlgenug zu sein,um
heutAbenderscheinenzu können,aberaufmeinZuredenwill

si
e

kommen.“
„Undwiegeht e

s

Louise?“fragteFräuleinBotmer,ohne
auf dieWorteIhres Brudersetwas zu erwiedern.„Sie is

t

heuteMorgennochnichtbeimirgewesen.“
„Sehrgut. Ich traf si

e

soebenbeiihrerTante.“
„LouisewirddochheutAbenderscheinen?“
„HeutAbend? Bewahre!Wir haben e

s

ebenanders
verabredetund si

e
is
t

nur zu froh, nichtgehen zu müffen; e
s

is
t

auch zu frühe, si
e
is
t
ja nocheinreinesKind.“

„Ein Kind?“ UeberFräuleinBotmer'sbleichesAntlitz
zogeinedunkleRöthe.„Sie wird in wenigenWochenachtzehn
Jahre. GlaubstDu denn a

n Alles, sobald e
s

dieLippen
DeinerSchwägerinaussprechen?SchönmögendieseLippen
sein,aberwahr is

t

nichtimmerdas,was si
e

sagen.“
„LiebeEmma,“sagteHerrBotmergereizt,„frageLouise
selbstundDu wirsthören– aberwozudenndaffelbeThema
vonNeuemdurchsprechen!Luciemagthun,was si

e

will–

in DeinenAugen is
t
e
s

stetsvomUebel.“
„In meinenAugen?!“riefseineSchwesterschmerzlich.„Ich
wollte, e

s

wäreso! AbermeineAugensehenklar,Otto,und

ic
h

sageDir, daßLucieDeinKind nicht in dieWelt eintreten
laffenwill, ausAngst,daß si

e

durchdasselbein denHinter
grundgedrängtwürde.“
„Unsinn!Zwei so verschiedeneErscheinungen!
schiedenePersönlichkeiten!“
„Louise is

t

siebenzehn,LucieachtundzwanzigJahre, si
e

immerhineineFrau,wennauchWittwe,manwürdedochder
TochtervomHausgrößereAufmerksamkeitschenken.“
„So kleinlichdenktLucienicht! Und solltedenneinenoch

so blühendeSchönheitderWelt schonentsagen?Das wäre
traurignndwermöchtebehaupten, o

b

nichtdennochLucie –

selbstnebenden siebenzehnJahren vonLouise– Siegerin
bliebe!“
„Es is

t

gut,“erwiederteFräuleinBotmer.„Du vertrittst

d
ie

RechteDeinerSchwägerin, ic
h

die meinerNichte.Deine
verstorbeneFrau hatmichoft genugdarumgebeten,als si

e

ihreLebenskräfteschwindenfühlte,dereinstihr einzigesKind

zu schützen.In meinenArmenhat unsergeliebterBruder
seineSeeleausgehaucht– nichtderNameseinerFrauschwebte
auf einenLippen,sonderne

r –“
„Ichweiß, ic

h

weiß!“riefHerrBotmerzornig.„Anfangs
ging.AllesherrlichundnachWunsch– es war ihmkeinge
ringerKitzel,daß manihn zumBaron gemacht,ihr allein
verdanktee

r

dieseStandeserhöhung,dochspäterhat e
r
si
e –

in denwenigenJahren, wo e
r

mit ihr gelebt– durchseine
EifersuchtzurVerzweiflunggebracht.“
„Weil e
r

si
e

liebteund si
e

ihn nicht,“sagteFräulein
Botmer.
„SiehatteseineHandgenommen,weil si
e

mitGoldgefüllt
war. Der schönereicheOffizierwarderarmenComteffenicht
unwillkommen;Tausendehat si
e

verschwendet,umihrenfrüheren
AnbeternFeste zu gebenund si

ch
zu Pferd und zu Wagen
ihnenals verlockendeBeute zu zeigen,und ic

h

sageDir, Otto,

So ver

auchDir lockt si
e

wiederdasGold ausdenHänden,weil si
e

Dichglaubenmacht–“
HerrBotmersprangauf.
„DasGeld, wasichverdiene, is

t

meinunddarüberhat
NiemanddasRecht,etwas zu sagen,nochnachdessenVerbleib

zu fragen.Uebrigens,“rief e
r

mitzitternderStimme,„wäre

e
s ganzpaffend,wennDu DeinePredigten,was dasGeld

anbelangt,auchDeinemPflegesohnzukommenließest!Seit
achtTagenläuft e

in

Wechselnachdemandernein, manhat
nichts zu thun, als Geldflüssig zu machen,umdieSchulden
desHerrnvonErbach zu zahlen. Ein lockererVogel! Nun,
derApfel fällt nichtweitvomStamm! AberEines erkläre

ic
h

Dir hiemit,“fuhrHerrBotmerfort, undzurBekräftigung
seinerWorteklopfte e

r

mit einemelegantenElfenbeinstockauf
denTisch,– „soll er beiuns eintreten,geschiehtdas nicht in

derWeiseeinesGrandseigneur,derdieGeschäfte e
n passant

treibt: e
r

arbeitetoder e
r

verläßtdasHaus! Ich zahleihm
denRestseinesVermögensaus unddannmag e

r

mitdiesen
Trümmernzusehen,wo e

r

einUnterkommenfindet!“
FräuleinBotmerhattemit ängstlichenBlicken a

n

den
LippenihresBrudersgehangen,welcheim heftigstenZorn
dieseWorteausstießen,ihreHändefaltetensich in nervöser
Aufregungfest in einander.Als HerrBotmergeendet,griff

e
r
in dieRocktasche,undnachdeme
r

einenBrief hervorgezogen,
den e

r

aufdenTischlegte,nahm e
r

Hut undStockundent
ferntesichohneeinAbschiedswortfür eineSchwester.
EineWeilebliebAlles stillimZimmer,dannstandFräu
leinBotmerraschauf, nahmdenBrief undeiltedamitan's
Fenster.

ZweitesKapitel.

Die K a m m erjung fer.

„UndwennDu so starkesKopfwehhast,wirstDu nicht
tanzenkönnen,TanteLucie?“
„Findendie gnädigeFrau dieKamelie so tief genugge
steckt?“
Auf keineFrageerfolgteeineAntwort. Die schöneSchwä
gerindesBankierBotmerjaß eingehüllt in einenlangen,ele
gantenFrisirmantelundlas. Sie hatte,währendihreJungfer
bemühtwar, ihreschönenblondenLockenausdenPapilloten

zu wickeln,einBuchergriffenundschienüberdemInhalt ihre
Umgebungzu vergeffen.DieKammerjungferhieltdieBlume
nocheineWeile a

n

dieselbeStelle, aberihreHandbegann zu

zitternund ihreLippenpreßtensichfestzusammen; si
e

warf
einenraschenBlick zu derNichteihrerHerrinhin,welchenicht
weitdavon in einemandernFauteuiljaß undmitAufmerk
jamkeitdasfeineProfil ihrerTantestudierte.Endlichsahdie
Dameauf,nahmihreSchildkrotlorgnetteundbetrachteteihren
KopfimSpiegel.
„HolenSiedieDiamantnadeln,dieBlumesiehtordinäraus.“
Sie erhobsichein wenigund rollte sich in ihremSessel
näherandenSpiegel.
„Ich habeeiskalteFüße, das Blut steigtmir zu Kopf,
schellenSie und jagenSie, daß manmir die Wärmflasche
bringt.“
Die Jungfer überbrachteein Etui, in welchemsichdrei
Nadelnbefanden,die in strahlendenSternendieForm der
großenMargueritennachahmten.
„WerhatDir dieschönenNadelngeschenkt?“fragteLouise,
als ihreTanteeinenachderandernvor sichhinlegte.
„DeinPapa.“
„ZuWeihnachten?“
Die schöneFrau wandtesichum und sahihreNichtemit
ihrengroßendunklenAugenan.
„Man sollteglauben,DeineTanteEmmahabeDichab
gerichtet.“ -

DieJungfertratjetztwiederherein.Sie nahmdieNadeln
undordnetenachdemBefehlihrerHerrindieselben in dem
weichenvollenHaar. Es war einwunderbarreizenderKopf,
der in denvonvielenLichternerleuchtetenSpiegeljah; über

d
ie AugenwölbtensichfeinedunkleBrauenundmarkiertennoch
mehrdendurchsichtigenTeint desGesichts,die schmaleNase
mit denetwasaufgeblähtenNasenflügelngab, besonders im

Profil, demGesichteineklassischeForm, derMundwar klein
undkonnte so verführerischlispelnundlächeln,daß,wenndie
Worteebensoverführerischwaren, e

s wenigHerzengab, die
diesenReizenwiderstanden.
„So, e

s
is
t

gut,“ sagte si
e

underhobsich.„BringenSie
mir einreinesTuchundEau d

e Cologne.“
Sie nahmdasTuch, fuhr sichleichtüberStirn, Augen
undMund, ließ sichdanndenPudermantelabnehmenund
trat vor dengroßenPsychespiegel,welcher in einerandern
Eckedes Zimmersstandund ebenfallsvon Lichternum
gebenwar.
„SprachstDu nichtvorhindavon,Louise,daßDeineTante
heutAbendihrenLieblingerwartet?“
Sie sagtedas, indem si

e

sichdieSpitzenihresUnterkleids
vondenSchulternstrich.
„Ja, vielleichtsoll er kommen,werweiß, ob er es thut.
Es is

t

dochsonderbar,daß ic
h

ihn niegesehenundTanteEmma
ihn so liebt!“
„BringenSie dasKleid,Minna– waswillman an der
Thüre?“
„DieWärmflaschefür diegnädigeFrau.“
„Ich kann si

e

nichtmehrbrauchen.HelfenSie mir jetzt
dasKleid anziehen.WarumhastDu denLieblingDeiner
Tanteniegesehen?Hat manihn vor Dir versteckt?“
Louiselachtehellauf, derfröhlicheAusdruckderJugend
lauschteausdemfrischenGesicht.

„Vor mir etwasverstecken!Das wäreschwergewesen!
Nein,wir habenuns in denPensionenversteckt,kann", n

a

Haus,gingich,und so umgekehrt.AberDu kennst ih
n '

„Achnein,monenfant, ic
h

habemichwahrhaftign
ie
u
m

seineExistenzbekümmert;e
s

war eigentlichnichtviel v
o
n

ihm

d
ie

Rede. Als ic
h

DeinenOnkelheirathete,fand ic
hN'

vonderFamilievor, als DeinenPapaundDeineTante
WährenddiejungeWittwedieseWorte im gleichgültigen
Tonaussprach,hatteihr dieJungfer einKleidvonweißer
Silbergazeübergeworfenund si

e

betrachtetejetztmitgrößter
AufmerksamkeitihreschöneFigur. Sie hattebis jetzt e

in

Paar
marseillerHandschuheanbehalten,die si

e

nunauszogundihrer
JungferdenArm darbot,damitdiese e

in

denBlumen e
in
,

sprechendesArmbanddarumlege.
„Und is

t

Herr vonErbach e
in

VerwandterDeinerTanz
sagte si

e

undzogeineihrerblondenLockenherunter,damitf

mehrvornaufdemvollenHals lag.
„Nein,bewahre, e

r
is
t

derSohneinesFreundesvonJan
seineMutter starbsehrfrüh undseinenVaterverlor e

r
a

e
r

zwölfJahr a
lt war; vonderZeit a
n

hat si
ch

TanteEmma
immereinerangenommen.“

„GebenSie mirdieKamelie,dieSie mirins Haarstellen
wolltenundbefestigenSie si

e

mirhiervorn a
n

derBrust –

so– einwenigtiefer,damitdieSpitzevonderBerthesie

bedeckt;denFächermit denweißenSpitzenunddenroten
Sammetstreifen– dasBouquet.“
Louisewar endlichaufgestanden,si

e

betrachteteihreTante
mitgroßemWohlgefallen.
„Ist dasBouquetauchvonPapa?“
„Alles is

t

nichtvonPapa, monange,“sagte si
e

und so
g

denDuftderfrischenBlumenein. „UebrigensaufdasFrage
verstehstDu Dichgewaltig,Du bisteinganzesKindund e

s

is
t

sehrgut,daßDu nochausdemBallsaalbleibt.“
„Hätte ic

h

Lustgehabt, so wäre ic
h

dochgegangen,“e
r

wiederteLouiseund sahihreTante sorglosan. „Aber b
is

jetztist'smir noch zu langweilig.“
„Nachder erstenStundelegenSie mir in d

ie

Garderobe
einPaar frischeHandschuhe,“sagtediegnädigeFrau,während

si
e

ein Paar ebensolcheranzog, zu ihrerJungfer.„Auch
haltenSie nocheinPaar Tanzschuhebereit, e

s

könnte s
e
in
,

daßdiesesichausweiteten.Wie vielUhr is
t
e
s

denn?“
Sie warf einenBlickaufdieUhr,die a

n

derWandhing
„GleichNeun– sindschonGästeda?“
„IchhabeersteinigeWagenvorfahrenhören.“
„Papa undTante sindschonheruntergegangen,“sagte
Louise.
„So gebenSie mir denGazeshawlum undnehmenS
ie

dieSchleppe.Adieu,Louise,“wandte si
e

sich zu ihrerNichte.
„DieMusikwird hoffentlichDeinenSchlafnichtstören.“
DieWohnungder jungenWittwewar ihr nachdem T

o
d

ihresMannes in demHauseihres Schwagersangewiesen
worden.
Es warenfrüherzweiHäusergewesen,aberbereitsd

e
r

Vaterdes jetzigenBesitzershattebeideHäuservereinigtu
n
d

derReichthumderaltenPatrizierfamiliehattedieser d
ie

Mittel
gegeben,dasAeußerewiedas InneredesGebäudesauf d

a
s

Glänzendsteeinzurichten.
Louiseging auf den teppichbelegtenGängenhinterihrer
Tanteher, geleitete si

e
bis a

n

dieTreppe,welchenach d
e
m

Tanzsaalführteund eiltedann nachdemTheildesHauses,

in dem si
e

ihreZimmerangewiesenbekommen,nachdemsi
e
v
o
r

einigenMonatenausderPensionzurückgekehrtwar.
NachdemdieJungferihrerHerrindieSchleppedesKleides
heruntergelaffen,dieFaltenderselbenzurechtgelegt,öffneted

e
r

BedientedieFlügelthürenunddieKönigindesFestestrat in

d
ie

mit süßemBlumenduftund strahlendemLichterfüllen
Räume. EinenAugenblickhuschtendie Blickeder Junger
hinterihrerHerrinher,derBedientehattedieThürelang a

n

geschlossen. -
„Es is

t

nochleer!“ sagtesie, einenAugenblickstehen
bleibend. -
„Auchnochfrühe,“ erwiederteder Diener. „Aberjetzt
rollt eswiedervor.
Minnaeiltefort, si

e

lief denWegzurück,den si
e jecken

gekommen,um in demAnkleidezimmerihrerHerrin d
ie alte

Ordnungwiederherzustellen.Es lageineeigeneHast in ir

Wesen,zuweilenschrak si
e

zusammen,zuweilenhorchtesi
e auf,

e
s

war e
in

solchesChaosvonDamengarderobein demSin"
entstanden,daß si

e

oft kaumdenPlatzwußte, w
o
d
ie h
e
r

geholtenDingehingehörten.Endlichhatte si
e all"die v
ie
r

schiedenenHaar-,Steck-undNähnadelnaufgelesen,Handic
undSchuhe in ihreBehältergebrachtundwollteeben"
undRöckeweghängen,als d

ie

UhrNeunschlug. S
ie
h

auf, löschtedannraschdieLichterund eiltemit einem
weißenGlacehandschuhenund einemPaar Atlasschuhena

n

demZimmer. Sie übergab.Beideseinemandern '

welchesdenweiblichenGästen in derGarderobezu heilenhatte
und lenktenun ihreSchrittedemTheiledesHauses. " "

welchemsichdieGeschäftsräumebefanden. blieb

D
ie langenGängehatte si
e

balddurchlaufenu
n
d

endlichvor einerThürestehen,anderenSchlüssellochs
ie

#

Zeithorchteunddanndreimalleiseanklopfte,'
sich im InnerndesZimmersdieSchlägedreimal

wiederholen,

danntrat si
e

ein. - d durch

E
s

war e
in

schmalesGemach,behaglichwarm." Möbe
einevon der DeckeherabhängendeLampebeleuchtet"te
warennur wenigevorhanden, e

in großerSchreibtisch“

denRaumhauptsächlichaus. Mit demRückennach'
stand e

in

Herr. Als si
ch

dieselbegeöffnet,wandte

e
r
si

Ball
um. E

r

war vonhoher,schlankerGestalt, in elegantester



J. l luft r ir t e MU e lt. 443

-

toilette,eineZügewarenvornehm,interessant,nurlag inden
schwarzenAugen etwasunangenehm.Lauerndesund gerade
jetztruhten si

e

aufdemeintretendenschüchternenMädchenmit
einemhöchstzornigenAusdruck. E

r

war derersteBuchhalter
desHerrnBotmer,einMann ausguterFamilie,derbereits
sechsJahre im GeschäftewarundsichdurcheinegroßenFähig
keitenund einenscharfenVerstandHerrnBotmerganzunent
behrlichgemachthatte;allein e

s

zehrte in ihmeinleidenschaft
licherEhrgeiz,welcherihn d

ie errungenenZielenicht in Ruhe
genießenließ,sondernihn nurratlos undunzufriedenzu wei
terenKämpfenantrieb.
„Ich sagteIhnen, Minna, daß ic

h

PunkthalbNeunhier

zu treffensei,jetzt is
t
e
s Neun, e
s

sinddochgenugUhren im

Haus,umdieZeit zu wissen.“
„DiegnädigeFrau wurdenichtfrüherfertig, ic

h

darf si
e

dochnichtdrängen.“
„HabenSie ihr dasBouquetgegeben?“
„Ja wohl.“
„Was habenSie sonstgehört? War Herr Botmerbei
seinerSchwägerin?“
„HeuteMorgen,abernur auf kurzeZeit. Sie sagteihm,
daß si

e

Kopfwehhabe,daraufmußteichdasZimmerverlassen,
abergleichdaraufschelltesi

e

mirundals ic
h

eintrat,küßte e
r

ihr dieHandundgingdannsogleichfort. Aber ic
h

hörtevon
FrauWittich,daßmanheuteodermorgenHerrnvonErbach
erwarte.“
Bis jetztwarderjungeMannaufund a

bgegangen.Nun
blieb e

r plötzlichstehen.
„Das is

t

nichtmöglich,davonwargar keineRede,das is
t

nichtwahr! In einigenWochenvielleicht.“
„FräuleinLouisesagte e

s

heutAbendebenfalls,Herr
Wigbert.“
„Wo warFräuleinLouise?“
„Sie hatbeidergnädigenFrau demAnziehenzugesehen.“
„Alsokommt si

e

nichtzudemBall?“
„Nein, si

e

meint, e
s langweilesie.“

Es trateinekleinePauseein. Minnagriff nachderThür
klinke,aberHerrWigbertsahraschnachihr hin.
„Nun,wohinschonwieder?WartenSie doch,bis ichSie
entlaffe.“

E
r griff in seineWestentascheundwarf ihr einkleines

GoldstückaufdenTisch.
„Sie könnendamitdie nächsteMiethefür Ihre Mutter
bezahlen;derWirth hat si

e

übrigenserhöht,aber ic
h

zahle si
e

fort,vorausgesetzt,daßSie genau.Alles berichten,was hier

im Haus vorgeht,besondersnachdemEintreffendiesesHerrn
vonErbach!“
Minna standjetztohnesich zu regen.
„Sie könnennungehen.“

E
r

schobihr nochmalsdasGoldstückhin, si
e

nahmes,aber
als si

e

e
s berührte,überzogeinetiefeRötheihr bleiches

Gesicht. k

Es warzwölfUhr,dasSouperwar vorüber,mankehrte

in denSaal zurück,worindie erfrischteLuft unddiefröhliche
Musik zu neuemTanz aufforderte.FräuleinLouiselag auf
einerkleinenChaise-longueund las; auf demTischestanden
nochResteeineskleinenMahles,sowieeingeleertesChampagner
glas, woraus zu ersehen,daß sie,wennauchnichtanwesend,
dennochdieFreudenderTafelmitgenoffen.Auf ihremGesicht
lagderAusdruckhöchsterAufmerksamkeit,si

e

blätterteebeneine
frischeSeiteum,als e

s

leis an ihreThüreklopfte.Ohnedaß

si
e

„Herein!“gerufen,öffnetesichdieselbeundMinna trat ein.
„Ah, Sie sindes!“ rief FräuleinLouiseund legteihr
BuchbeiSeite.
„FräuleinBotmerhattendochbefohlen zu melden,wenn
dasSoupervorüber?“
„Ja, ja, is

t
e
s
so weit?“ Louisesprangauf undtrotzder

langenZeit,die si
e
in einerderbestenErziehungsanstaltenzu

gebracht,dehnte si
e

sichwie einekleineKatze. „GebenSie
mirdortdieJacke,– danke,– aberSie jagenkeinWort,
daß ic

h

michverstecktund gelauschthabe,– zu Niemand.“
Sie löschteihreLampe,während si

e

fortfuhr zu plaudern.„Es
machtmir Freude, ihnenzuzusehen,ohnedaß ichzwischen
ihnenbin.“
„Ich versprechee

s gewiß,Fräulein.“
Minna eiltevoranundbahntegewissermaßendemjungen
MädcheneinenfreienWeg; si

e

kamen.BeideunbehindertTreppen
undGängeherabundbefandensichbald in einemschmalen
Zimmer,welchesnur zumReinigenderLampenundPutzen
desSilbersbenütztwardundeinkleinesFenster in derWand
hatte,welches in denTanzsaalmündete.DiesesFensterwar
heutAbendausgehobenunddurcheineBlumengruppever
deckt,damit e

s

nichtgesehenwerdeund auchfrischeLuft ein
laffe.ff

Minna zogdieThürehintersichin's Schloßunddrehte
dannleisedenSchlüffelum,dannschob si

e

Louiseeinenniedern
Schemelvor dasFensterund bat sie,dieZweigevorsichtig
auseinanderzu biegen,dannkönne si

e
.

Allesbeobachten.
„Das habenSie ja herrlichausgefunden,“sagteLouise
undsprangleichtaufdenSchemel.
Minnabücktesichherab,umihrErröthen zu verbergenund
tratzurSeite. LouisebogdasgrüneLaubauseinanderund
ließihreBlickedurchdenSaal schweifen;mittiefemInteresse
verfolgte si

e

all'dieHerrenundDamen,welche,unbewußt,daß

fi
e
so genaubeobachtetwurden, a
n

ihrvorübergingen.Jetztkam

ih
r

Vater, e
r

führteTanteLucie;LouiseverglichBeide, e
r

be
mühtesichaufdasLebhafteste,eineSchwägerin zu unterhalten,
währenddie BlickedieserLetzternbeständig.Etwas suchten,
was ihreAufmerksamkeitallein in Anspruch zu nehmenschien.

Dort standTanteEmma,umringtvon mehrerenHerrenund
Damen; zu ihnentrat jetztHerrWigbert; ein ruhigesBe
nehmenkontrastierteauffallendgegendas ihresVaters.

H

NunbeginntdieMusik, d
a

faßteLouiseraschnachMinna's
and.
„Schnell!KommenSie hieher!Wer is

t

derHerr, der
jetztmitTanteLuciespricht?– Dort– er umfaßt sie–

d
a

tanzen si
e

hin!“
„Das is

t

HerrvonErbach,FräuleinBotmer.“
LouiseließdieZweigezusammenschlagen,si

e

sahnachder
Jungferundfragteerstaunt:
„Er is

t

hierundSie kennenihn?“
„Er kamnachneunUhr an; d

a

die übrigeDienerschaft

zu sehrbeimSouperbeschäftigt,ging ic
h

mitihm auf sein
Zimmer,umihmbehülflich zu sein. Als e

r erfuhr,daßBall
sei,ließ e

r gleichseineKofferauspacken,eineSachenordnen
und e

s

warnochnichtZehn,stand e
r

bereitsimTanzsaal.“
Louisestiegherab.
„KommenSie,Minna, ic

h

kannnichtlängerstehen.“
Minna öffnetewiedervorsichtigdieThür, e

s

war.Alles
ruhigdraußen.
„Soll ic

h

wiedermitzurückgehen?“
„Ja, zündenSie mirdieLampean.“
Als beideMädchen in LouisensZimmerangelangtwaren
unddieLampebrannte,fragteLouise:
„Minna,wie langesindSie schonimHaus?“
„FünfJahre, ic

h

kammitdergnädigenFrau hieher.“
„WowarenSie dennfrüher?“
„BeimeinerMutter,ichschneiderte,si

e

konntemirdamals
nochhelfen,derVerdienstwar für unsBeideausreichend,aber

fi
e

bekamdasNervenfieber,genaszwardavon,behieltjedoch
einZittern in HändenundFüßen, welchesihr dasArbeiten
unmöglichmachte.DavermietheteichmichalsKammerjungfer,
weilichauchfrisierenkann.“
„Sie sehenrechtmüdeaus,Minna, schlafenSie einwenig
auf Ihrem Zimmer,der Ball dauertsicherlichnochlange.
Morgenwill ic

h

Ihnen etwasfür Ihre armeMuttergeben.“
„Darf ic

h

FräuleinLouisenochbeimAuskleidenbehülflich
sein? Emilie is

t

untenbeschäftigt.“
„Nein,danke,daskann ic

h

allein,ichbin ja nicht in Ball
toilette.GuteNachtundvergessenSie nicht,umAlles nicht
TanteLucie–“
„NichteinWort kommtübermeineLippen.“
Es lag ein so innigerTon in Minna'sWorten,daßLouise
sagte,als dasMädchendieThür geschlossen:
„Wiegut si

e

scheint, ic
h

glaube,TanteLuciebehandelt fi
e

rechtkaltundhochmüthig.“
Dannstand si

e

einenAugenblickstillnachdenkend.
„Es war dochrechtdumm,daßichheutAbendnichtauf
denBall ging.“
Sie sagtedas sehrleise,nahmdieLampeundgingnach
ihremSchlafzimmer.

DrittesKapitel.

D e r Vogelb a
.
u er.

In derMarktstraße,einerder ältestenderStadt, stand
untervielenanderenHäusernaucheins,welchemderVolkswitz
denNamen„Der Vogelbauer“beigelegt.Der Namewar
jedenfallssehrbezeichnend,nichtallein,weildasHaus in eine
Mengekleiner,käfigartigerWohnungeneingetheiltwar, sondern
weilauchdiesemeistentheilsnurvondenmunterenZugvögeln
dermenschlichenGesellschaftbewohntwurden:Studenten,an
gehendenKünstlern,HerrenundDamenderTheaterwelt.Der
EigenthümerdesHauses,BesitzereinergroßenBaumwollen
spinnereivordemThore,hatteeinemalten,ausgedientenWerk
führerfreieWohnungdaringegeben,unterderBedingung,

d
ie

Miethenpünktlicheinzutreiben,sowieüberdasganzeHaus
strengeAufsicht zu halten;dieserbewohntemit einerstocktauben
FraueinZimmer zu ebenerErde;dieFrau jaß vonMorgens
frühbis spätAbendsamFenster,umihremMann, derge
wöhnlich,wenn e

r

nicht zu vielgetrunken, in einemalten,
ledernenArmstuhllag und in einemBuchlas, welches e
r

einemStudentenoderSchauspielerabgeborgt,dieNamender
ein-undausgehendenPersonenzuzurufen.
„DieJungferPlanitz,“ertöntejetztihreStimme.„Wird
wohldieMiethebringen;geheihr gleichentgegen,ehe si

e

heraufgehtundderAltendasGeldgibt.“
Der Mann leistetediesemRathFolge, so rasch e

s

ihm
seinesteifenBeineerlaubtenundöffnetegerade in demAugen
blickedieThüre einesZimmers,als dieKammerjungferder
FrauBaroninvonBotuner in denHausflurtrat.
„Wer is

t

da?“ fragteer;dennwar e
s

auchdraußennoch
hell,herrschtedochbereitsim HausetiefeDunkelheit.
„Ichbin es,Minna Planitz.“
„Ei, sieheda! Ja, langenichtdieEhregehabt!Nun,wie
stehtes?“
„Mir geht e

s gut, ic
h

kommenachderMutter zu sehen.“
„O, ganzwohl undmunter,bin erstgesternobenge
wesen.“
Minna, sofortdenZweckeinesBesuchesahnend,sagte
rasch:
„WohlwegenderMiethe? Ich bringesie,HerrPeters,
wennSie wollen,könnenwir dieseSachegleichabmachen.“
MinnaschrittnachdemZimmer, in welches si

e

eintrat,ohne
vonFrau Petersbemerkt zu werden.Bei demLichtscheine,
dendieLampeverbreitete,dieihr Mann raschangesteckthatte,
wandte si

e

sicherstum,undals si
e

sah,daßihrPlan gelungen
unddasjungeMädchenGeldaufdenTischzählte,rief si

e

laut
undvergnügt:

„GutenAbend,MamsellPlanitz!“
Minnanickteihr zu undfragtedann, o

b

dieSummestimme
und o

b sie,wenn si
e

nachHausegehe,dieQuittungdarüber
abholenkönne.
„Natürlich,warumdasnicht,“sagtederMann,dasGeld

in einenleinenenBeutelstreichend.„Die Quittungkönnen
Sie haben,aber eineNeuigkeitmuß ic

h

Ihnen docherst
melden.“
Minna sahmitängstlichenBlickenauf
„Unddiewäre?“fragte si

e
.

„Für dasganzeHausfinddieMiethenerhöht.“
„Wirklich?Undwievielbeträgt e

s

für meineMutter in

Zukunft?“
„Vierundzwanzigmachtee

s

sonstfürdasJahr, jetztdreißig,
alsosechsThalermehr.“
„SechsThalermehr,“wiederholtedasarmeMädchenund
einherberAusdruckverzogihrensonsthübschenMund. „Wie
dereineSteigerung,“sagtesie, schwiegaberraschundder
Mannmeinteschmunzelnd:
„Na, die sechsThalerchensind in einem so reichenHaus
leichtzusammengebracht.“
MinnawandtesichraschnachderThür,alsihrFrauPeters,

d
ie

währenddessenvonihremBeobachtungspostenherabgeklettert
war,nahetrat undleisezuflüsterte:
„Gesternwar e

r da, in derDämmerung“
Minnanickteihr zu undeilteausdemZimmer,während
ihrHerrPetersnachrief:
„VergeffenSie nichtdieQuittungabzuholen!“
MinnaschrittdieTrepperaschherauf,denn e

s

fielausdem
Gangfensterder erstenEtagenochetwasLichtauf dieselbe,
allein je höher si

e

stieg,destomehrerlosch e
s

und hätte si
e

diesenWegnichtschonso oftgemacht,si
e

hättesichnichtzurecht
gefunden.Trotzdem si

e

dieStufenleiseundleichtherausgeeilt
war, hattesichdoch,als si

e

a
n

demGange,den si
e

beidem
erstenStocke zu passierenhatte,eineThür geöffnetund ein
neugierigerFrauenkopfsichherausgebogen,der sichindessen
raschwiederzurückgezogen.EndlichwarMinna a

n

dashölzerne
Gittergelangt,dasim viertenStockdenschmalenVorplatz a

b

sperrte, a
n

welchemmehrereKammernlagen. Sie drückteauf

d
ie Klinke,die sofortnachgab.An derdrittenThüreklopfte

fi
e

leisean,trat aberein,ohneauf ein„Herein!“ zu warten.
Es war nochdunkelimZimmer,eineStimmefragte:
„Wer is

t

dennda?“
„GutenAbend,Mutter,ichbin es.“
„So, alsoendlichfällt e

s

Dir ein zu kommen,“sagtedie
selbeStimme in ärgerlichemTone. „Man sollteglauben,Du
würdest zu stolz,um einmalnachDeinerkrankenMutter zu

jehen.SteckedasLichtan, ic
h

kannnichtsmehrerkennen.Wie
vielUhrhabenwir denn?“
Minna tasteteauf einemkleinenTischumherundals si
e

einpaarZündhölzchengefunden,hatte si
e

balddieTalgkerze
angezündet.
„Ichhabeoftgenug a

n

Dichgedacht,Mutter,“ sagtedas
jungeMädchen,nahmdasLichtundstellte e

s

aufeinengrößern
Tisch, a

n

demeineFrau in einemaltmodischen,großenStuhlsaß.
Dieselbewarnichthäßlich,nochsah si

e

besonderskrankaus,
nurihreFüße, die si

e
in großenFilzschuhenunbeweglichauf

einemSchemelstehenhatteundihreHände,die, so oft si
e

die
selbenbewegte,in einauffallendesZitterngeriethen,bewiesen,
daß si

e

einehülflosePersonwar.
„Dumußtbedenken,Mutter,“fuhrdieTochterfort,wäh
rend si

e

ihreSachenablegteund sichderMutter auf einen
Stuhlgegenüberniederließ,„daßjetztsehrvielGesellschaften
sindundichvonMorgensbis Abends zu nähenhabe.“
DieFrau blickteihreTochterforschendan.
„Man sieht'sDir an,daßDuübermäßigangestrengtwirst;

d
a

heißt'simmer,derguteDienst,dasguteLebenunddabei
arbeitestDu Dich zu Tode undwas fang ic

h
an, wenn ic

h

alleinundverlaffenbin? Ich kannihmnichtsausspionieren.“
„Mutter,umGotteswillen,sag” so etwasnicht!Ich kann

e
s

nichthören!“rief das armeMädchenund hielt sichdie
HandvordieAugen.
„GesternwarderalteFuchsvonunten–“
„Ichweiß,“unterbrachdieTochterdieRedeihrerMutter.
„DieMiethe is

t

bezahltundhierhastDuGeldfürdienächsten
vierWochen.“
Sie legteeinpaarThaleraufdenTisch. -
DieFrau schobmit ihrenschwachenHändendasGeldaus
einander.
„Das is

t
ja mehrals sonst?Hat wohl–“

„Es is
t

einThalervondemjungenFräuleinBotmerda
bei,“ erwiedertedasMädchenhastig.„Sie hatihn mir für
Dichgegeben,laßDir dafürWeinholen,derDoktorsagteja,
wiegut e

s

seinwürde,wennDu dannundwanneinGlas
trinkenkönntest.“
DieFrau begannimmerruhigerundheiterer zu werden,

si
e

war ebenimBegriff, ihrerTochteretwasAngenehmeszu

jagen,als e
s

leise a
n

dieThüreklopfte.
„RaschdasGeldfort!“ rief si

e

erschrocken.
meineFilzschuhe,da hab'ich e

s

amsichersten.“
Mit hastigenHändenhalf si

e

ihrerTochterdasSilber in

densonderbarenVersteckbringenundlegtesichdannwieder,
anscheinendmüde, in ihrenStuhlzurück.DieThüröffnete si

ch

jetztbehutsamund, nachdemersteinekleineOellampeihren
mattenScheinins Zimmergeworfen,erschieneinelangehagere
Frauengestalt,die in einenalten,einstmalsgelbgewesenen
Shawlgewickeltwar. Das markierteGesichtumhingen a

n

der
Stirn e

in paarfalscheschwarzeLocken,währenddasGanze e
in

breiter,gefältelterHaubenstricheinrahmte.DieFraubliesdas
Lichtaus, ohneRücksichtauf denhäßlichenDunst,dendieß

„Stec" e
s
in
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verursachteunddann,ihrestechendenAugenmitderHandbe
schattend,sagte si

e

mit schnarrenderStimme:
„SchonLicht,FrauPlanitz,wie ic

h

sehe.Ah, d
a
is
t
ja

auchdieFräuleinTochter,einseltenerGast.“
DieFrau trat jetztnäherundstelltedieblecherneLampe
aufdenTisch,indem si

e

sichmitdemFuß einenStuhl heran
zog,aufdem si

e
Platznahm.

„Ja,“ nahmFrauPlanitzdasWort, d
a

ihreTochter,nach
dem si

e

derFraugutenAbendgeboten,stillgeschwiegen,„das
armeMädchensiehtelendaus, wenndie gnädigenFrauen
tanzen,müssendie armenKammermädchendieNächtedurch
nähen.“
„Alleshat seinezweiSeiten,“erwiedertediehagereFrau
undsahMinna dabeiforschendan. „WennkeinVerbrauch,
auchkeinVerdienst,Sie hättenIhr Lebenauchnichtfristen
können,wieSie nochgesundwaren,Frau Planitz,wennSie
nichtfür die lustigenFrauen zu schneiderngehabthätten.
Uebrigens,“fuhr si

e

fort, sich a
n

Minnawendend,„daher
kommt e

r jetztwohlauchseltenerzu uns?“
„Wer?“fragteMinna undsahdieFrau raschan.
„Na, wer andersals HerrWigbert! Gesternwar e

r

einenAugenblickda, dannging e
r

schonwieder; e
r

hatwohl
wasAnderesaufderFährte?“
„FrauKrems,ichkümmeremichdurchausnichtumHerrn
Wigbert'sAngelegenheiten,“sagteMinna kurz.„Einmalpaßt

- e
s

sichnichtfür mich,danninteressierte
s

michnicht.“

- „Pah,dasmachenSieUnsereinemnichtweiß! In einem
Haus,wodieMutter so langeZeitgedient!“
„Gedient?“riefMinna'sMutterundfuhr ausihrerbe
quemenLageauf. „Ich habenie fremderLeuteBrod ge
geffen!MeinMannwar beidemOberstWigbertBedienter,
als dermit seinemSohn ins Hauszog, wo ichals ledige
Schneiderinwohnte.“
„Naja,“ begütigtedieFrau, „er hatdochseitdemTode
seinesVatersundIhresMannesimmerfür Sie gesorgt.Ja,
ja, ichweiß!“riefdieFrau rasch,alsMinna'sMutteraber
malsauffuhr,um zu reden.„Der alteObersthat e

s

dem
Sohnevor seinemTodegesagt,aberdaßdieserseineZusage
gehalten, is

t

dochallerEhrenwerth. Freilich,“lachte si
e

und
zeigtedabeieineReihespitzerZähne,„daßSie hieherziehen
mußten,dasthat e

r

umseinetwillen,derschlaueKunde, d
a

schlug e
r

zweiFliegenmit einerKlappe,machtedenLeuten
weiß, e

r

liefehieher,umnachder krankenFrau von seines
VatersaltemDiener zu sehenunddabeiwar e

s

ihmdarum

zu thun, unbehindertzu meinerschönenTänzerin zu kommen.
AlleWetter,hierist'saberkalt,“fuhr si

e

fort undwickeltesich
fester in ihrenShawl,während si

e

einenprüfendenBlicknach
derGegendwarf,wo eindreibeinigereisernerOfenstand.
„Gesternwar ja wiederein schönerSpektakelbeiIhnen
unten,“sagteMinnas Mutter ärgerlich.„Bis spät in die
Nacht.“
„WennSie davonhierobenetwasgehörthaben,müffen
SieguteOhrenhaben,Frau Planitz!“rief dieFrau heftig.
„Dasmuß ic

h

gestehen,ausdemerstenStockbisobenunter's
Dach!WiffenSie, dermaßenschreiendochdie vornehmen
Herrennicht.“
„Ichhabeauchnichtsgehört,“sagtediekrankeFrau und
ihreAugenbekameneinenimmerzornigernAusdruck,„aber
dieLeute,dieüberIhrer schönenTänzerinwohnen,habensich
beklagt, si

e

hättenkeinAugezuthunkönnen.“
„Die!“ lachtedieFrauhellauf. „Die will ich'slehren,
sichbeklagenunddenandernTag kommenundumdieReste
vomTischebetteln!Das sinddie armseligenMüller's mit
ihrenvielenKindern,diesogardieMiethenochschuldigsind– und so Bettelvolkbeklagtsich,denenwill ich'slehren,wartet
nur!“ s

Sie machteeinedrohendeBewegungmit ihrerbraunen
knochigenHand,währendeinedunkleRöthe in ihr mageres
Gesichtstieg.
Minnastandaufundgriff nachihremHut.
„Ichfürchte,Mutter, ic

h

mußwiederfort,FrauvonBotmer
will heutAbendins Theaterund ic

h

mußihr vorhernoch
dasHaarmachen.Sonntagkomme ic

h

vielleichtauf längere
Zeit zu Dir.“
„Das sindRedensarten,“erwiederteihreMutterverdrieß
lich,„dasbin ic

h

schongewöhnt!In vierWochen, da kommt
Du vielleichteinmalwieder.“
FrauKremswar ebenfallsaufgestanden;si

e

hattesich
wiedergefaßtundschiensichtlichbemüht,ihrevorigeHeftigkeit
wiedergutzumachen.
„MamsellMinna, so ofticheinViertelstündchenfrei habe,
sehe ic

h

nachderMutter, daswissenSie wohl; aberwarten
Sie, ic

h

mußauchherunter,danngehenwir zusammen.“Sie
zündeteihreLampe a

n

demTalglicht a
n

undging erstrasch

a
n

denOfen. „Ist wohlkeinFeuermehrdrin? Ja, noch
einpaarKöhlchen– na, ich schickeIhnen durcheins von
Müller'sKinderneinpaarScheitchenHolzherauf,FrauPlanitz,
dannflackert'snochmalauf.“
Minnawarf ihrerMuttereinenfragendenBlickzu, diese
aber,nur einenTriebkennend:gut zu leben,nahmdenVor
schlagderFrau sehrbereitwillig a

n

undbatsie,nicht zu lange
damit zu zögern,sonstflögendiepaarFunkennochvorherzum
Schornsteinhinaus.
Minna standjetztvölligangezogenvor ihrerMutter, si

e

griffnachderenHändenunddrückte si
e

mitZärtlichkeit a
n

sich.
„Mutter,hastDu irgendeinenWunsch– oderfühlstDu
Dichsehrhülflos, so laß e
s

mirjagen,dannbitte ic
h

umUr
laubundkommesofort.“
„Ja, ja, gehenur,“ sagtedieFrau undzogdieDecke,
welcheüberihrenKnieenlag,höherhinauf.„Wenn e
s

schlimmer

mitmirwird, wirstDu e
s

schonerfahren– nungehenur
undsagedemjungenFräuleinBotmermeinenschönstenDank.“
MinnawandtesichraschzumGehen, si

e

hoffte,dieletzten
WortewärenihrerBegleiterinentgangen,aberdiesehatte' dieThürederMansardehintersichgeschlossen,als sieagte:
„JungeFräuleinBotmer? Die is

t

wohljetzt im Haus?“
„Ja,“ sagteMinna kurzundschrittderFrau eiligvoran.
„AlsoausderPension? Seit wie langedenn?“
„IchdenkeseiteinigenMonaten.GuteNacht,FrauKrems,

ic
h

mußeilen,ichfürchte,michschonverspätetzu haben.“
MinnaeiltejetztdieTreppeherab,umdenfernerenFragen
derzudringlichenFrau zu entgehen.Als si

e

aufdenHausflur
trat,klopfte si

e

raschandieThüredesPortiers.
„BitteummeineQuittung!“rief si

e
in dasZimmer.

DerMann lag noch in einemStuhl, nurmitdemUnter
schied,daß e

r jetzt,anstatteinesBuches,eineFlaschenebst
Glas vor sichhatte.Er gab seinerFrau, welcheihmgegen
überjaß, einenStoß mitdemFuß undals si

e

auffah,schob

e
r

ihr einBlatt Papierzu, dabeimitdemDaumennachder
Thürzeigend.
Sie erhobsichgeschäftig,ging aufMinna zu undhändigte
ihr dasPapierein.
„GuteNacht!“schrie si

e

im höchstenTon ihrerStimme.
Minnanickte,schobdieQuittung in ihreTascheundeilte
ausdemHaus.

ViertesKapitel.

Bei Frau von Botmer.

AchtTagenachdiesemAbendstandLouiseeinesMorgens

in demZimmerihresVaters; si
e

hattebereitseineViertel
stundeauf ihngewartet,um ihm eineBotschaftvonTante
Emma zu überbringenundjetztschlugdiegroßeenglischeUhr
Zwölfundnochimmerhorchte si

e

vergebensauf sichnahende
Schritte.
Da endlichwurde a

n

derThüre, welchenachdemGange
führte,leisegeklopft; si

e

rief ungeduldig„Herein!“und sah
überraschtempor,als HerrWigberteintrat.
„Pardon!“jagtedieserundtrateinenSchrittzurück.„Ich
glaubteHerrnBotmer zu finden.“
„Nein,Papa is

t

nichtda,“ erwiedertesi
e

undließ sich in

einenSesselnieder.„Ich habeschoneineganzeWeile auf
ihngewartet– er ist wohlbeiTanteLucie?“
„Daswohlnicht,FräuleinBotmer, ichsahihndochvor
einigerZeit nacheinemZimmergehen.“
HerrWigbertbetrachtetemit tiefemIntereffedaszierliche
Mädchen,dasnachlässigvor ihm in demgroßenStuhl lag.
Es war eineigenerKontrast,wie eineforschendenBlickeauf
ihremAntlitzruhten,während si

e

die ihrigenträumerischauf
eineBlumegerichtethatte,mitder si

e

gleichgültigspielte.
„Wennichstöre,FräuleinBotmer,“sagteer, tratjedoch
näher zu ihr, „so–“
„O, nichtim geringsten,“erwiedertesi

e

undsahraschauf,
„bitte,nehmenSie PlatzunderzählenSie mir etwas.Waren
Sie gesternAbend im Theater?“
Wigberthattesichniedergelaffen,aus seinenZügensprach
einGefühlunleugbarerFreude.
„Ja, ichwardort. Sie besuchendasTheatersehrselten,
liebenSie e

s

nicht?“
Sie lachteaufmitderFröhlichkeiteinesKindes.
„JedenAbend,denganzenTag könnteichimTheaterzu
bringen,aber ic

h

darf, ic
h

sollnicht.“
„Ichkannan diesemVergnügennichtsSchädlichesfinden,“
sagteWigbert,miteinemeigenenhöhnischenZugumdenMund.
„Ich fände e

s überhauptambesten,wennIhr HerrVater
eineLogefür sichundseineFamiliemiethete,dannkönnteman
nachBeliebenkommenundgehen.“
„Wenndasmöglichwäre!“riefLouisefreudestrahlend.
„Möglichwäre?“wiederholteHerrWigbertlächelnd.„Laffen
Sie michdieseAngelegenheitin dieHandnehmenund si

e

wird
baldarrangiertsein.“
„Ich glaube,TanteLuciewürdeauchgehen,obgleich si
e

behauptet,daßdasTheater si
e

angreife,und d
a
is
t

Herrvon
Erbach– sollte er sichnichtvielleichtauchfür diesenPlan
interessieren?Er is
t

noch so jung, so lebenslustig–“
„DasErstebedingtgewöhnlichdasZweite,“sagteWigbert
spöttisch.Es war ihmnichtentgangen,daßLouise,als si

e

den
NamendesjungenMannesnannte,leichterröthete.Er fuhr
fort: „IndessenhatHerrvonErbachbei seinerJugenddas
Lebenschon in vollenZügengenoffen.Wohl ihm,daß e

r
e
s

konnte.“,

Louisesah zu HerrnWigbertauf, ihreBlickebegegneten
seinendunklenAugen, derenglühender,rastloserAusdruck d

ie

verwirrteundverlegenmachte.Sie erhobsichdaherraschund
jagteärgerlich:
„Es dauertmir zu lange,bis Papa kommt,bitte,grüßen
Sie ihn undsagenSie ihm,wenn e

r,

bevor e
r ausgehe,noch

einenAugenblickZeithabe,doch zu TanteEmma zu kommen.“
Wigberthattesichebenfallserhoben, e

r verneigtesichehr
erbietigvor demjungenMädchen,öffneteihr dieThür und
schloß si

e

dannwiederbehutsamhinterihr zu. Als e
r

sich
alleinbefand,trat e

r
in tiefenGedanken a
n

denTischund
blätterte in einemBuch.
„SieerröthetebeiseinemNamen,“fagte e

r

leise.„Lebens
lustig?Ich will Dir helfen,daßDu a

n

dieserLust zu Grunde
gehensollst.“

E
r

warfdasBuchheftigaufdenTisch; in demAugenblick
öffnetesichdieThür undHerrBotmertrat ein. E

r

schien
fichtlichüberrascht,einenBuchhalterhier zu treffen.

„Nun,Wigbert? Ich denke,Sie wärenüberalleBerge?
Wir habendochabgeschlossen,e

s

stimmteAlles?“
„EineFragewarunerledigtgeblieben– ob wir die ver.
langteSummevon zehntausendThalernderFirmaSchmidt
undSleydenkreditierensollen,oder–“
„Ach,dieSache! Ich kanndarübernochkeinebestimmte
Antwortgeben,bevor ic

h

nichtüberdieSoliditätdesHauses
genaueErkundigungeneingezogen.Sie könnendaraufbezüg
lichnachRotterdam a

n

HerrnMeppemschreibenund ic
h

w
ill

mich a
n

dendeutschenKonsulim Haag wenden,untervier
Tagen is

t

keinebestimmteAntwort zu geben.Dochsagen S
ie

d
a

wir dochgeradeeinenMomenthieralleinsind,wiemacht
sichdennderjungeErbach? Ich verhaltemichabsichtlichihm
gegenübernochsehrkühl,beobachteihn nicht;aberSie möchte

ic
h

bitten,hinsichtlich.Seinerletzteres zu thun– das heißt,
mitDiskretion, e

r

is
t

derLieblingmeinerSchwester,etwas
Rücksichtmüssenwir, anfangswenigstens,nehmen. E

r

kommt
ausdemparierTreiben,einhübscherMensch–“
„All' dieses,HerrBotmer,habe ic

h

mir selbstgesagt u
n
d

deßwegen in diesenTagennochgar keinVerlangen a
n

seine
Thätigkeitgestellt. E

r

scheintallerdingsnichtebenviel In

tereffefürdasGeschäftzu besitzen,aberbisjetztläßtsichnochkein
Urtheilfällenundmanmußihmerstnachundnach d

ie Zügel
strammerziehen.Dochehe ic

h

michempfehle– ich trafFräu
leinLouisehier,als ichvorhineintrat–“
„MeineTochter?Was wolltesie?“
„Sie hatmichbeauftragt, d

a
si
e

nichtlängerZeithatte zl

warten,Ihnen zu jagen,Herr Botmer,daßIhre Fräulein
SchwesterSie zu sprechenwünsche,bevorSie ausgingen.“
HerrBotmerzog seineUhr heraus.
„Wasdas immerfür Angelegenheitenfind!“
HerrWigbertzögerteeinenAugenblick, d

a
e
r

aber sa
h

daß ein Prinzipal, trotzdem e
r

Hut undStockmitgebracht,
nichtmit ihmzugleich zu gehenwünsche,empfahl e

r

sichrasch
HerrBotmerging einigeMale imZimmerauf und a

b
,

einBlickfielzufälligaufdieBlume,mitwelcherseineTochter
vorhingespieltunddie si

e

hatteaufdenBodenfallenlassen.
„EineBlume?“sagte e

r

undhob si
e

auf. „HatWigbert– solltezwischenihmundLouise– ich weißnicht, so tüchtig
derMensch,von so guterHerkunft e

r ist, dennochmöchteic
h

ihn nichtzumSchwiegersohn.Ah bah, vielleichtdenkt d
e
r

Mannauchnichtdaran.“

E
r

nahmHut undStockundverließdasZimmer.Währ
rend e

r

die TreppenundGänge seinesHausesdurchschritt,
schlug e

r

nichtdenWeg ein, der zu einerSchwesterführte,
sondernklopftesehrbald a

n

dieThüredesZimmers,worin,
wie e

r wußte,fichdieJungfer einerSchwägerinbefand.Sie
öffneteundgingauf seinenWunsch zu ihrerHerrin,um zu

fragen, o
b
e
r angenommenwerdenkönne.DasMädchenkehrte
baldmitderbejahendenAntwortzurück.HerrBotmersBlick
nahmsoforteinensehrfreundlichenAusdruckan und e
r

ver
suchteseinemganzenAeußerneinenAnflugjugendlicherElasti
zität zu geben,als e

r

in das ZimmerseinerSchwägerin
eintrat.
DieschöneWittwelagauf einerdunkelblauenChaiselongue,
behaglichin denschwarzjammetnenMorgenrockgehüllt,umdas
feineGesichteinschwarzesSpitzentuchgebunden,welchesmit
einempaarKorallennadelnfestgestecktwar. Als ihrSchwager
eintrat,gab si

e

sichnichtdiegeringsteMühe, ihrenAerger zu

verbergen,da si
e

auf einenganzandernBesuchgehofft.
„GutenMorgen,liebeLucie,“sagteHerrBotmer,zogihre
HandvonderStickerei,womit si

e
sichebenbeschäftigteund

führte si
e

a
n

seineLippen. „Ich kamnur einenAugenblick,
um zu sehen,wieIhnen diegestrigeSoiréebeiHerrnvon
Starkgefallen.Sie erlauben?“

E
r

nahmsicheinenStuhl undsetztesichziemlichnahe a
n

si
e

heran, si
e

drücktesichdagegenfester in diePolster. -

„Es warherzlichlangweilig,“sagte si
e

undschloßhalb d
ie

Augen.„DieLangeweilebekommtmir immeramschlechtesten
Ich habenichtgeschlafen, d

a

ic
h

dort bereitsdasselbegethan.“
Sie hieltihrehübschekleineHandvor ihrenMundundgähnte

e
in wenig. „Heute is
t
e
s kalt,“ fuhr si
e

fort undnahm ih
re

Arbeitwiedervor. „Wenigstensfriertmichbeständig.“
Sie bedeckteihreFüße, welche in goldgesticktenPantoffeln
fakenundschauderteeinwenig.
„AberLucie, laffenSie dochstärkerheizen!Sie könnten
sich ja in IhremZimmererkälten!Ich werdeMinna so

g
le

nachsehenlassen,weßhalbMartin d
ie

Oefen so schlechtbesorgt
„Wiegeht e

s

Louise?“ - e
r - -

„Siewarbeimir,aber ic
h

traf si
e

nicht,sondernWigbert
HerrBotmerschwiegundsahseineSchwägerineineWeile a

n

„Nun?“ sagte si
e

undbetrachtetedie ebengemachtenStiche

a
n

ihrerArbeit. „Ist daranetwasBesonderes?“
„Ich weißnicht,habenSie nichtvielleichtauchbemerkt,
Lucie,daß e

r

si
ch

demMädchennähertunddaßauch si
e "

ihmfreundlich,ja, sehrfreundlichist?“
„Wahrhaftig:"Nein, ic

h

habenichtdaraufgeachtet. "

wirklich?HättenSie etwasgegeneineHeirathzwischendiesen

Weiden. Ic
h

findeHerrn Wigbertsehrangenehm,e
r "

gutaus, hat anständigeManierenund ic
h

denke, e
r is
t

höch

stensdreißigJahr alt.“ - -

HerrBotner sa
h

mit einemärgerlichen.Blick in '

Schwägerinauf, e
r

wollteetwaserwiedern, a
ls

Minus :

undfragte, o
b

d
ie gnädigeFrau jetzteineTaffeThee o
d
e

Bouillonwünsche. l

„Nichts,gar nichts, ic
h

werde zu schlafenversuchen". si
e

Sie lehntedenKopfmattzurückundschloß d
ieAug' er

war so grenzenlosgleichgültigheuteMorgen,aber ih
r

#"
konnte ih

r

trotzdemnichtzürnen, e
r

betrachtetesi
e
in

Gegen

eineWeile,wieversunkenin denAnblickihrerReise
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Endlichschlug si
e

dieAugenauf
„MeinGott, Otto! Sie sindnochhier? War e

s

mir
doch,als hätte ic

h

Ihnen schonLebewohlgesagt!“
HerrBotmererhobsich.
„Es warwohlmehrIhrWunsch,daßich es thäte?Leben
Sie alsowohlundguteBesserung.“
„Adieu,“sagte si

e

undderFunkenzärtlicherFreundlichkeit,
der aus ihrenAugendenWeg zu seinemHerzenfand, ver
jöhnteihn sofortvollkommen.

E
r

verließdasZimmereilig. DiejungeFrau bliebruhig
liegen,wie si

e

ihr Schwagerverlassen;aberplötzlichhörte si
e

mehrereStimmenim Vorzimmer.Sie drückteraschauf die
Klingel,dienebenihr auf einenTischestand.Als Minna ein
trat, sagtesie:
„Ich hättedochgerneineTassestarkenThee. Ist Jemand
draußen?“
„HerrvonErbachfragte, o

b–“
„LaffenSie ihn eintretenundbringenSie denTheeetwas
später.“

(Fortsetzungfolgt.)

Albumblatt,

Thränen und Blumen.
Von

H. Schults.

Die reinsteThränehieraufErdenrinnt,
Wo einetreueMutterweinendkniet
AmfrischenGrab,darunterschläftihr Kind!

Die schönstenBlumen, so dieErdeträgt,
Sie blühnauseinerMutterGrabhervor,
VonKindeshandgepflanztundtreugepflegt.

Kaamajagd.
(BildS.441.)

DieKuhantilopeoderdasHaartebeetderholländischenAn
siedler,KaamaderHottentotten,kommtdemEdelhirscha

n

Größe
gleich, is

t

abervielplumpergebautundhat einen so unschönen
Kopf, daßeinigeNaturforscherfür si

e

denNamenAcephalus
oderElchkopfvorgeschlagenhaben.DerdickereRückenmitdem
ziemlichbedeutendenHöckeraufdemWiderrist,vorAllemaber
dienachaufwärtsgerichteten,leierförmiggekrümmten,in ihrem
Enddrittelplötzlich in einemschiefenWinkelnachrückwärtsge
bogenenHörnerzeichnendieArt vordenmeistenübrigenausund
laffen si

e

leichterkennen.DieGrundfärbungis
t

e
in

ziemlichleb
haftesZimmetbraun,welchesaufderStirn ins Schwarze,am
hinternTheil desBauches, a

n

derInnenseitederUnterschenkel
und a

n

denHinterbackenins Weißeübergeht.VomHinterhals
läuft e

in

schwarzerStreifenbiszumWiderrist,zweiandereziehen
sichvonderStirn nachderNaseherab.
AuchdieKaamabewohntSüdafrika,gegenwärtigmehrdas
Innere,wo si

e

vondenJägernunbehelligtbleibt,welche si
e

aus
demKapllandebereitsvertriebenhaben.Sie liebtdieEinödeund
findetsichauch in denunfruchtbarstenGegenden.Gewöhnlich
trifft man si

e
in Rudelnvonsechsbis achtStückan. Zu g
e

wiffenZeitenwandert si
e

aber in großenHeerdenvonzwei- b
is

fünfhundertumher,wiederSpringbock.Oft mischt si
e

sichmit
denGnu-, Buschböcken-,Straußenheerden,unddannvereinigen
sichGesellschaftenhöchstverschiedenerThiere, welcheTausende
zählen.UnterihnenspieltdasHaartebeeteinehervorragende
Rolle,weildiealtenBöckesichvor anderendurchVorsichtund
einegewisseSchlauheitauszeichnen.
Jung eingefangeneKälberwerdensehrzahmundhaltendie
Gefangenschaftlangaus. Doch is

t

eigentlichnurdemWeibchen

zu trauen,weildieBöckemit zunehmendemAlter nichtseltengroßeBosheitzeigen.
DasFleisch, d

ie

Haut unddieHörnerfindenvielfacheBe
nützung.Erstereswird in Streifengeschnitten,a

n

derLuftge
dörrtundspäterverwendet.DasFell benütztman zu Decken;
ausdergegerbtenHautbereitetmanRiemenundPferdegeschirr,

d
ie

HörnerwerdenwegenihrerHärteunddesGlanzes zu allerleiGegenständenverarbeitet.
UnsereIllustrationzeigtdenberühmtenReisendenStanley,
der,umLivingstoneaufzusuchen,in dasgänzlichunbekannteGe
bietCentralafrikasunterunzähligenGefahreneindrangundman
cherleiKundevondenSeltsamkeitendortigerKulturdesPflanzen
undThierlebensmitzurückbrachte– aufderJagd nachKaamas.

E
r

schoß in demfastundurchdringlichenUnterholzeinescentral
afrikanischenWaldeseingroßesKaamadreigewaltigenLöwen,

d
ie e
s verfolgten,vorderNaseweg. DieseBestien,welchenoch

n
ie

einenSchußgehörthabenmochten,flohen in wilderAngst
undHaft, zur größtenBeruhigungder schwarzenFührerund
GepäckträgerStanley's,diebeidiesemgefährlichenBeginnendes
WeißenzittertenundbebtenundbeimErblickenderLöwenhalb
todtvorFurchtwaren.

ZSie in Bien aufgebaut und niedergerissenwird.
(BildS.448.)

-DieKaiserstadtamDonaustrand“is
t
zu einemStadium

gelangt,welchesjenemgleicht, in demsichParis vorbeiläufig
einenJahrzehntbefand.Die SeinestadtbesaßihreBoulevards
wesentlichvollendet,aber im Innernwar si
e

verkrümmtwinkelig,
unschön,unbequem.Dießwurdemit Entschiedenheitgeändert.
WienbesitzteineRingstraßenwesentlichvollendet,aberseinInneres

Wer e
s

rechtgesehen,denbeschleichtallerdingseineEhrfurcht,we
nigstenseinwehmuthsvollesGedenkenbezüglichderAltvordern;
aberAlles, was si

e

hinterlassenhabenoderfür ihreZeit als
Bedürfnißhatten,jetztnoch zu wahrenundfortzuerhalten,damit
wird e

r

nichteinverstandensein.
„Wasschlechtundmorsch,mußfallen,
Versinken,undstürzenin Nacht;
Weilendlich,trotzAllemundAllen,
DasWahre,dasGuteerwacht.
DieBlumen,diesichentfalten,
DasGräslein,dasschüchternsichhebt,
Sie proffenimSchlechtenundAlten,
AusModer,derfrühergelebt!“

Und so befindetsichAllesimstetigenUmwandlungsprozeffe,in

derNatur,wieimLebenundBestehenderGroßstädte;selbstdie
Darwin'scheZuchtwahl is

t

anwendbar,dennjedesgezeichneteGe
schlechtwähltseineWohnstätte,und so is

t

dieGroßstadtderletzt
großartigeOrganismus,welchersich in derThatausder„Zelle“
entwickelthat!–
DerOrganismuseinerGroßstadt is

t
so riesig,daßsichrecht

bequemseinVerwandelnundWerden,einAbstoßenund sein
zunehmendesEntwickelnmit ansehenläßt. Dieselbensindauch
sichtbar,dennderathembeengendeStaubbeitrockenemWetter,der
schnupfenbringendeundschuhverderbendeKothbeinassemsind so

unabweislich,daßmanihrernochlangegedenkt.In dieserBe
ziehungleistetWien einErklecklichesunddeshalbhat auchim
SommerdiezeitweiligeAuswanderungeinenriesigen,frühernicht
gekanntenUmfangangenommen.Geleugnetkannnichtwerden,
daßAbhülfegesuchtundtheilweisegebotenwird. So stehtder
Fremdeurplötzlichan einemschönenTagebeihellemHimmelvor
einerFeuerspritzeodereinerkleinenBatteriesolcherund sieht
eifrigpumpen,dieSchläuchehochhinaufragenund arbeiten,
ohneFlammeundohnemehrals einekleineStaubwolkebemerken

zu können,diegeradeerstdurchdasSpritzenaufgewirbeltscheint.
Dieses„NiederlegendesStaubes“ in denalten,brüchigenundim
ZerbrochenwerdenbegriffenenMauern is

t

einegeboteneVorsichts
maßregel,ohnewelche in einzelnenStraßennichtfortzukommen
wäreunddieSchaustücke,ja gesammteWaarenlagerdernachbar
lichenKaufleuteeine„pompejanische“Vorzeitsumhüllungbekämen.
Nichtuninteressantis

t
dasNationalitätengemischzu beobachten,

welchesa
n

derZerstörungdesaltenunddemWiederaufbaudes
neuenWien arbeitet.Der babylonischeThurmbauscheinteine
Widerlegungzu finden.DieLeutesprechenin ganzverschiedenen
Zungen,verstehensicheinandergar nichtund e

s gehtdasge
ordneteBauwesenvor sich, so daßmanzur Ansichtgelangen
könnte,falls die babylonischeBauunternehmungeinemwiener
Architektenübergebenwordenwäre,wedereineSprachverwirrung,
nocheinZerstreuenin alleWelt stattgefundenhätte,dagegender
Himmelvondortausschließlichdocherreichtwordenwäre!–
An demBau in WienbetheiligensichKroaten,Czechen,Mo
ravier,ItalienerundDeutsche.Die in der unterstenSchichte
wühlen,sinddie slavischenStämme; si

e

bringenauchdie o
ft

drallen, in denGliedmaßengutgebautenWeibermit,welcheden
Mörtelbereitenhelfenund ihn dann in kleinenSchäffelnauf
demKopfevierund fünfStockwerkehochhinaufschleppen.Die
jenigen,welchedieErdbewegungim Großenausführen,sind
Italiener.Sie sindmerkwürdigflink, rastlosundarbeitenmit
einerIntelligenz,diemankaumhinterdenschlechtenGewändern
suchenwürde.Sie bringendieLastenmittelstzweiräderigen,von
einenPferdegezogenenKarrenvorwärts.
Ein ArbeiteroderFührerhat sicherlichzweiundoft vier
KarrenzurAufsichtundwirddaserstePferdgelenkt, so gehen
die anderen,ohnegeführt zu werden,mitZuverlässigkeitdem
vorangehendenKarrennach.So bewegensichoft langeTrains,
beidenenmannur spärlichhieundda einengeleitendenMann
sieht,undbergaufoderbergabwirdgleichartiggeschickt,zuver
lässig,flinkundpraktischgefahren.BeimRohbausindlavische
Maurerthätig,diefeinerenArbeiten,dieWölbungen,Windungen
unddasVerputzenleistenfastdurchwegDeutsche.– Waseinem
wienerBau besondersimposantesAussehenverleiht,sinddieGe
rüste.Vielorts in Deutschlandund außerhalbdesselbenwird
hölzernesFachwerk,der sogenannte„Riegelbau“,vonStockwerk

zu StockwerkaufgestelltunddieWändewerdendannallmäligvon
innenherausgearbeitet.DiewienerBauordnungläßtkeinFach
werk,keinHolz in denWändenzu, unddeshalbwirdallmälig
biszumDachehinauf,fünfStockwerkehoch,dasimposante,fast
schwindelerregendeGerüstmitseinenGalerieenvonAbsatz zu Absatz
aufgerichtet.In vielbegangenenStraßenmuß es so dichtgefügt
werden,daßselbstkeinSanddurch- undhinabfallenkann,und
dersogenannte„Gerüster“desBauesmußeinwohlerfahrener,
geschickterFacharbeitersein.Eigentlichis
t
e
s untersagt,mehrals
vierStockwerkeaufzuthürmen,aberdieHerrenBaukünstlerwissen
denGrundmit einem„Hochparterre“oderzumeistmit einem
„Mezzanin“ jo auszubeuten,daßmittelstderselbengutefünf
Stockwerkeentstehen.Ist manim Hauseschondreißigundmehr
Stufengestiegen,so hatmannochkein„Stockwerk“erreicht;erst
wennmandiedoppeltePortionStufenüberkeuchthat,empfängt
manmittelsteinerTafeldietröstlicheKunde,daßmanjoeben
im„erstenStock“angelangtsei!
Feuersicher is

t

derBau allerdings,dennHolzdarfnichtzur
Treppe,ebensowenig zu Gängen,nichteinmal zu denFußböden
derKorridoreverwendetwerden.Da fernerderFußbodenunter
demDachraumefeuerfestmitZiegelnoderähnlichemMaterial
belegtwerdenmuß, is

t

derWienerbeiFeuerlärmäußerstruhigen
Gemüths; e

s

kannhöchstensin einemSchornsteinzu vielRuß
seinodersichumunbedeutendeDingehandeln,welchedie„städtische
Feuerwehr“,ein sehrgeschicktes,ständiges,militärischorganisiertes
Korps,„schonkriegen“wird!– DiePromenademitdemMörtel
aufdieGerüstemachendieWeiberstetigauf-undabwärtsund

e
s

siehtsichzuweilenmalerischan. Ziegelschleppensi
e

nicht,die
selbenwerdenauchgar nichtgeschleppt.Ein eigenthümlichge
gliedertes„Paternosterwerk“,einGefügevonKästchena

n Kästchen,
wie e

s

unsereZeichnungzeigt,befördert si
e

zurHöhe.Manmuß
sichdieKästchenalsGliedereinergroßenKettedenken:diese is

t

überzweiWellengespannt,dereneineuntenaufdenBoden,die
andereauf beliebigerHöhesteht.EinederWellen,wennnicht
beide,werdenmitderKurbelgedreht,einherankommendesKäst
chennachdemandernwirdmiteinbiszweiZiegelngefülltund

so emporgezogen,beimUmkippenüberdieWelleentfälltdieLast
oderkannentnommenwerden.Das „Paternoster“is

t

bildlichden
Kügelchendesbeim„Vaterunser-Beten“zumZählenbenützten
„Rosenkranzes“entnommen.– Das AufziehenderBalkenhat

auchseineEigenthümlichkeit,wie e
s

imBildedargestelltist. Der
aufrechtstehendeWellbaum,umwelchensichderübereinRädchen
gelenkteZugstrickdreht,wird in Hüften-oderMagenhöheder
ArbeitervonQuerhölzerndurchzogen,diesichkreuzen;einensolchen
Kreuzarmstößtoderschiebtje einArbeiterodermehrerevor sich
hinund so gehen si

e
in einerTretmühle in dieRunde,bisder

a
n

dasEndedesStrickesgehängteBalkenoderdieBrettermaiffe
dieThurmhöheerreichthat. DieBauthätigkeitin ihrerEigen
thümlichkeit,welchesichvielfachvonanderswogeübterPraxis
unterscheidet,bietetmanchesSehenswertheoderInteressante.Lobens
werth is

t

immerdieschnelleVollendungderArbeiten.Wereinige
Wochenodergar Monateentferntgewesen,findetaltbekannte,
traulicheStättentotalverändert,e

s

scheinteinVerschwindenund
EmporzaubernüberNacht!NichtimmerwirkendielauterstenAb
sichtenbeimNiederreißenundAufbauen,mannigfacheBaugesell
schaftenhabeneinenüblenRufhinterlassen.Andererseitsmußaner
kanntwerden,daßBedeutendesnieohnedieAssociationentstanden
wäre.DerWienerhatjetztstetigdenAusruf einesehemaligen
Bürgermeisters:„Billiger!Billiger!“ S.

S
t.
a r | 5 churz.

Von

UdoBrachvogel.
(Nachdruckverboten.)

II

E
s

war im Januäkt1869,daßKarl SchurzseinemRedaktions
sanktuariumderSt. Louiser„WestlichenPost“, a

n

derenSpitze

e
r

sichmitEmil PreetoriusseitdemApril 1867befand,ent
führtwurde,umdurchdieLegislaturdesStaatesMissouri in

denBundessenatversetzt zu werden.Im SommerundHerbst
desvorhergegangenenJahreshatte e

r

mit bekannterRedegewalt
und in allerhervorragendsterWeiseerst a

n

derrepublikanischen
Nationalkonventionzu Chicago,welcheGeneralGrantalsPräsi
dentschaftskandidatenaufstellte,dannandemWahlfeldzug,welcher

d
ie Erwählungdesselbensicherte,theilgenommen.DieseTheil

nahmeunddermit ihr verknüpftepersönlicheErfolgwaren e
s,

im Vereinemit demnationalenNamen,den e
r

bereitsnach
seinemneuenHeimatstaatmitgebrachthatte,zunächst,denen
Schurzundmit ihm einedeutsch-amerikanischenLandsleute zu

dankenhatten,daßdemneununddreißigjährigenMannediehöchste
Ehreübertragenwurde,welchedurchWahldemfremdgeborenen
BürgerdesLandesüberhauptzufallenkann,undselbstdemein
geborenenStaatsmannnur als einesderletztenZieleeinerlang
jährigenöffentlichenLaufbahn zu Theilwerdenmag. Schondie
ersteSession, a

n

derSchurztheilnahm,solltelehren,daßMissouri
endlichwiedereinenMann im Bundessenathatte,derdiesem
StaatejedeArt vonBerücksichtigungsicherte.Undehediezweite
SessioneinessechsjährigenAmtsterminsabgelaufen,wußtebe
reitsdasganzeLand,daßsichhiernichtnur eineglänzendered
nerischeKraftvonderRednerbühnedererhabenstenKörperschaft
derNationgelegentlichvernehmenließ,sonderndaßhinterdiesen
WortenundBeweisführungenaucheinMann stand,derfür ein
jedesseinerWorteeintrat.VonhöchsterWichtigkeitdabeifür den
deutsch-amerikanischenSenator,wie für diepolitischeGeschichte
jenerJahre,soweit si

e

sichimSenatabspielte,wardasZusam
mentreffenundZusammengehenvonSchurzmitCharlesSum
ner,einemgroßen,seitdemdurchdenTodabberufenenmaffachu
jetterKollegen.
DieGeschichteihrerSenatorenthätigkeitvon1870bis 1874– SumnerstarbimMärzdesletztgenanntenJahres– ist eine
identische.Sie is

t
dießnahezuauchmitderGeschichtederGrant

schenPräsidentschaftjenerJahre,während si
e

andererseitsin die
desamerikanischenParteilebensin einerWeiseeingriff,wie si

e
in

denAnnalendeffelbenso gut wie unerhörtdasteht.Dennvon
wievielTalent,Kraft, AufopferungundErfolgdieseAnnalen
auch zu erzählenwissen,– einWortfindetsichaufihrenBlät
ternnurganzausnahmsweise,wennüberhaupt,verzeichnet:das
Wort„Unabhängigkeit“.Es is

t

dasAschenbrödel,ja, wohlmehr
alsdas, e

s
is
t

dievervehmtesteundverfolgtesteunterdenEigen
schaften,welchedieMajestätderParteiaufihremSyllabusver
zeichnethat. BeideMännersolltenerfahren,wieweitdießgehen
Mag.
WardieersteWahlGeneralGrant’sdasErgebnißdesein
müthigenVorgehensderrepublikanischenParteigewesen,welche

in Sumnerihrenimposantesten,langjährigenFührer, in Schutz
einenihrererfolgreichstenVorkämpferbesaßundBeide in diesen
Eigenschaftenrückhaltslosanerkannte:jo war, hättemandenken
sollen,dieselbeParteiauchverpflichtet,geradediesenBeidenzuerst
dasRechtzuzugestehen,dieinnerhalbihrersiegreichen,durcheine
unbeschränkteHerrschaftnur zu schnellkorrumpiertenOrganisation
aufkeimendenMißbräucheundUebelständerückhaltslosaufzudecken,

zu bekämpfen,zu unterdrücken.Indessen– dasgeradeGegen
theilsolltegeschehen!UeberNachtjehensichdiebeidenMänner
undmitihnennochdreiodervierandererepublikanischeKollegen
vondenMyrmidonenundSchleppenträgerndieser so weit, so

ganzundgarhinterdenauf fielgesetztenErwartungenzurück
bleibendenAdministrationals TreuloseanderheiligenSacheder
unfehlbarenParteiangeklagtundverfolgt.Zu Verräthernund
Apostatenwurdensie,weil si

e

zuerstdenMuthhatten,auf die
KorruptiondesöffentlichenDiensteshinzuweisen,weil si

e

sichunter
fingen,denNepotismusGeneralGrant’sbeimrichtigenNamen

zu nennen,weil si
e
e
s wagten,MißgriffenseinerRegierungent

gegenzutreten,ja wohlgardieselbenzu vereiteln.Undals si
e

nunnachdreijährigemKampfgar die Unmöglichkeiterkannten,
innerhalbeinersolchenPartei zu reformierenundnebstihrenGe
sinnungsgenossenbeiderParteiender regulär-republikanischen
Parteiundder von ihr getragenenExekutivedenHandschuh
hinwarfen,– da waren sie deroffiziellenPhalanxschonkeine
bloßenAbtrünnigemehr,sondernbereits d

ie Lagergenoffen,e
h
e

maligerSklavenhalterunddieMitverschworeneneinstigerSeze
fionisten! -

DerBruchzwischenSumner,Schurz,Trumbullundihren
anderenGesinnungsgenoffenwurde im Jahr 1871 zu einem u

m

heilbaren.Die ReformdesCivildienstes,dieVersöhnungmit
demSüden,dieVereitlungdervomPräsidentenangestrebten
AnnexionSan DomingosundeineAnzahlanderer,vondieser
republikanischenOppositionbekämpfterDingehattendiesenBruch
herbeigeführt.E

r gipfelte in demförmlichenAustrittdieser
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_
MännerausderrepublikanischenPartei und in demInsleben
rufender sogenanntenliberalenBewegungdesJahres 1872,
welcheausAnlaß derbevorstehendenneuenPräsidentenwahlim
Mai desgenanntenJahres zu Cincinnatimit derNominierung
eineseigenenKandidatenvordieNationtrat. DieserKandidat
warHerrGreeley,derPhilosophdernewyorker„Tribüne“,eine
Wahl,die,wennauchsichernichtdieschlechteste,dochdieverfehl
testewar, diehättegetroffenwerdenkönnen,undwelche,glei
darnachvondenDemokratenauchzu der ihrigengemacht,nicht
nurdenim HerbstdarauferfolgtenTod Greeleys,sondernauch_

---

--
--

-- - -

rte Welt. - - 449- *-_
denjenigendersoerscheinungsvollbegonnenenliberalenBewegung Von mehr a

ls

einerSeiteundmit nichtgeringerBitterkeit
andeutensollte. | is

t

Schurz,: den so verfehltendendencincinnatierMaitagGreeley,alsJournalist,PhilanthropundPrivat irte,für diesenAusgangverantwortlichgemachtworden.Sei
ehrungdesganzenLandes,mußtealsPräsidentschafts t | dem,wieihmwolle,– wenn es ein“ er Fehlerwar,denk seinesAuf- | e

r

hiergemacht,so bewiesderselbedochnurdasEine: daßdereinemSchreckgespenstwerdenundvomAugenbli
tauchensa

n
d
ie ganzeAgitation, d
ie

si
ch
in ihmverkörperthatte, | Staatsmannvonden„Faiffeurs“verk wordenunddaßder

zu einemSisyphusunternehmenmachen.Und e
r

machte si
e

dazu. | politischeSchacher,wenn e
r

si
ch
in Cin ti unterseinenAugen

DerErfolgwar Grant"sWiedererwählungim darauffol | vollzog,nicht in seinerBlindheit,sondern in derReinheitseiner
NovembermiteinerMajorität,welcheüberdieseinere Wahl | eigenen ichteneinenBundesgenossenfand, der ihmdenSieg
nochumeinBedeutendeshinausging. 1 verschaffte.Im Senat selbsti

==

- -

- - - -

--- -- -
-S

- -- | s |

Der orientalischeKrieg. Ein russischerVorpostenderAvantgarde.

ungeschwächterihre Oppositiongegendie aufs Neuevonder
VolksmajoritätsanktionierteAdministrationfort. Undwennauch
Sumnernur zu balddurchdenTodabberufenundSchurz,dessen
liberalePolitik im eigenenHeimatstaatdieDemokratievonden
FeffelnderRechtslosigkeitbefreitund so wiederzurHerrschaft
gebrachthatte,von ihr nichtaufs Neue in denSenatgesendet
wurde: so schiede
r

doch im Frühjahr1875ausdieserKörper
chaftunterdemBedauernallerwahrenFreundedesöffentlichen
Wohls,unterdemallgemeinenZugeständniß,daßgeradesolche
Köpfeamwenigstenfeierndürfen.Nachwievorhatte e
r

seine
Stimmefür die“ - öffentlichenDiensteserhoben,Illustr.Welt.XXV.18.

-- -

(S. 458.)

reisewurdefür seineenglischunddeutschredendenFreunde innachwievorhatte e
r

daraufhingewiesen,daßderSüdensich
New-YorkdieVeranlassung,denScheidendendurchmehrereglänselbstzurückgegebenwerdensolle.Und als plötzlichdieFinanz

frage, in GestaltdesKampfesfür undgegenWiederherstellung
derBaarzahlung,als brennendeTagesfragein denVordergrund
trat,da erschienzur Ueberraschung.Aller Karl Schurzplötzlich
alsFinanzmann in derArenaund ergrifffür dieWiederauf
nahmederBaarzahlungenmit einerSachkenntnißundGründ- |

lichkeitdasWort,dieihnauchaufdiesemGebietmiteinemSchlag

in dievordersteReihederTagespressestellte.
Am 4

.

März 1875lief derSenatsterminvonSchurzab.

für denGast in Bereitschaft.Sein Adoptivvaterlandaber b
e

durfteseinerschonwenigeMonatedarnach,als in demwichtigen

n
d

einflußreichenStaat Ohiodie im Herbst1875stattfindende

in BetreffderFinanzfrage d
ie gegnerischenKräfte im Weste

nioneigentlichgegenüberständen.

EinemitseinerFamilienachEuropaunternommeneErholungs-| jord B
. Hayes,welcherals republikanischerKandidatfür das

SchurzundSumnerum so
- -

zendeFestlichkeitenzu feiern.Die alteWelthatteähnlicheEhren

verneurswahldenBeweis zu liefernhatte, in welcherStärke

s warderjetzigePräsidentderVereinigtenStaaten,Ruther-
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GouverneursamtjenesStaateszugleichderVertreterdesBaar
zahlungsprogrammswar. Für ihn hieltderim letztenAugen
blicknochvonderBaarzahlungsparteiausEuropaherbeigerufene
miffourierExsenatoreineAnzahlRedenin dengrößerenOrten
desStaatesundtrugdadurchin maßgebendsterWeisezu dem
gleichdarauferrungenenWahlsiegder RepublikanervonOhio
bei. DennochwäreeseinIrrthumgewesen,diesesEingreifen
seinerseitszuGunstenderrepublikanischenParteialseineWieder
annäherungandieselbezu bezeichnen.Er hieltsichin seinen
ohioerRedenstrengan d

ie Finanzfrageundmiedsorglichjedes
VerfechtenderübrigenAufstellungendesrepublikanischenPartei
programms.
ErstalsderselbeMann, dessenSieg alsGouverneureines
Staates e

r wenigeMonatevorhergesicherthatte,von einer
Partei als Kandidatfür die nationaleExekutiveaufgestellt
wurde,understnachdeme

r

dieBürgschaftseinesWortesempfan
gen,daßauchdieanderenReformfragen,für die e

r

bisherge
kämpft,durchihn in derentsprechendenWeiseihrerLösungent
gegengeführtwürden,tratSchurzfür denselbenauchalsPräsi
dentschaftskandidatenein. WiewenigsichdiebeidenMänner in

einandergeirrt,– daslehrtdiejüngsteTagesgeschichte.Eine
der erstenHandlungendesneuenPräsidentenbestandin der
ZusammensetzungeinesKabinets,dessenhervorragendeNamen
alleineinProgrammundals solchesdieBürgschaftbilden,daß
allejeneKämpfe,dieSumner,SchurzundihreGesinnungsge
noffenerstin, danngegendieeigeneParteiumdenPreiseiner
gründlichenReformgeführt,nunzumendlichenZieleführen.In
diesemMinisteriumerhieltSchurzdasPortefeuilledesMinisteriums
desInnernundmitdemselbeneinebensogroßeswielohnendes
Thätigkeitsfeld,seineIdeenüberdieReformdesCivildienstesin

Thatenumzusetzen.„Liberal in jedemSinn“ lautetdasSchlag
wortdesneuenPräsidentenundeinerunmittelbarenRäthe.Und
welcheSchwierigkeitenderstetenundstrengenDurchführungdes
selbenauchdurchdiegroßeundeinflußreichePhalanxderstarren
Republikanereinerseits,derextremenDemokratenandererseitsent
gegengeführtwerdensollten:MännerwieHayes,Evarts,Key(der
demSüdenselbstangehörigeneueGeneralpostmeister)undSchurz
sinddieLetzten,ihreseinmalverpfändetenWortes je wiederum
eingedenkzuwerden.
AmwenigstenmöglichaberwäredießKarl Schurz,der in

einemsolchenFall nichtnur mit einemerstjüngstaufgestellten
Programm zu brechen,sonderneinelangeundrühmlicheVer
gangenheitin dieSchanzezu schlagenhätte,– eineVergangen
heitvoll stetenKampfes,vollmannigfacherEnttäuschungen,viel
leichtnichtfreivoneinemoderdemandernreinpolitischenIrr
thum,– aberstetsvoll staatsmännischerEinsicht,vollunantast: Redlichkeitunddurchnichts zu beeinflussenderUnabhängigeit!–

Der Charlatan.

EineGeschichteausunserenTagen

Von

GustavHöcker.

(Schluß)

OhnedesWeges zu achten,hatteDenkhausen,während e
r

diesenundähnlichenGedankennachhing,dasKonversations
hausaufderRückseiteumgangen,warwiederamandernEnde
hervorgekommenundstandnununversehensamEingang zu

denSpielsälen.Es zogihnmächtighinein in diehellerleuch
tetenRäume, in denen e

r

kurzvorherdas schöneherzloseWeib
hatteverschwindensehen; e

r

wolltesichüberzeugen,daß e
s

der
DämondesSpielesalleinsei,der si

e

angelockthatte. Bald
auchhatte e

r
si
e
in einemderZimmergefunden,wodieMenge

sichumdengrünenRoulettetischdrängte,schweigendoderflüsternd,
wie in scheuerEhrfurchtvordemMammon,dessenPriester in

GestaltderCroupiersalleinihreStimmen in diesemTempel zu

erhebenwagten,indem si
e

zurErneuerungdesSpielesauf
forderten.Arabellaspielte,aber si

e

schienohneLeidenschaftzu

spielen,ja, si
e

war offenbarzerstreut.Ihre Blickestreiften
suchendumherundachtetenkaumdesEinsatzes,den si

e
in Gold

stückenhinwarf.Sie gewannundließdenGewinnstehen,der
sichverdoppelteundendlichverzehnfachte,währendfie, vom
Spiel abgewendet,ihr AugedurchdenSaal schweifenließ.
Ihr wiederkehrenderBlickentdecktedenaufgehäuftenGewinn,
abernurumdiekaumunterbrochenenForschungenwiederfort
zusetzenund,abermalsdemgrünenTuchesichzuwendend,die
gleichgültigeEntdeckungzu machen,daß d

ie aufgehäuftenGold
stücke im WechselfalldesGlücksjpurlos verschwundenwaren,
unddaß e

s jetzteinesneuenEinsatzesbedürfe,umdenPlatz

a
n

demdichtumdrängtenRoulettetischezu behaupten.
PlötzlichsahDenkhausen,der si

e

von sicheremStandpunkt
ausbeobachtete,einLächelnüberihr Antlitzfliegen, so süß
undbeglückt,als habe si

e

endlichgefunden,was si
e
so lange

vergebensgesucht.
Unmittelbardaraufwandte si

e

demSpieledenRückenund
verschwandhinterAnderen,die raschihreStelle einnahmen.
DerRichtungnachgehend,in welcher e

r
si
e

verlorenhatte,fand
Denkhausensi

e

wieder a
n

derSeite einesjungenMannes.
Beidegingen in demwenigerhellerleuchtetenHintergrunddes
Saalesaufundab.
Arabella'sBegleiterwarvongewinnenderSchönheitund
gewandtenBewegungen.E

r

hatteschwarzeskrausesHaar,ein
feinesschwarzesSchnurrbärtchenunddunkelblitzendeAugen.

In seinerErscheinunglagetwasvoneinemKünstler,abermit
einemgewissenabenteuerlichenAnstrichvermengt,undmanfand
leichtheraus,daß d

ie Kunst, d
ie
e
r

etwabetrieb,zumeistnur

in seinerPersönlichkeitberuhte. -
„Ichfürchte,“hörteDenkhausenArabellasagen,„er reist
nichtohnemich.“
„UndDu willstihnbegleiten?“frugihrGalan undhielt
betroffenseineSchrittean.

„WasglaubstDu vonmir?“entgegneteArabellamitzärt
lichenVorwurf;„wenn ic

h

auchseineAbreisenichtdurchzusetzen
vermag, so kann e

r

michdochnichtamHierbleibenhindern.“
Diesewenigen, im VorübergehengesprochenenWorte, d

ie

Blicke,welcheBeidedabeiaustauschten,derwiederholtever
stohleneHändedruck,den si

e

wechselten,verriethenunseremArzte
genug.Noch e

h
e
e
r

denSaal verließ,sollte e
r

auchüberAra
bela'sCourmacherNähereserfahren.ZweiHerren in seiner
NäheunterhieltensichüberdasauffallendschönePaar.
„DieDamekenne ic

h

nicht,“sagtederEine,„daß e
s

aber
nichtseineFrau ist,weiß ic

h

bestimmt,dennMonsieurCharles

is
t

nochunverheirathet.“
„MonsieurCharles?“entgegnetederAndere,„derName
klingtganzauffallendnachTrapez,oderDrahtseil,oderauch
nachdressiertenHunden.“
„Siehaben'sbeinaheerrathen,“lachtederErste.„Monsieur
Charles is

t

Kunstreiter,dieersteKraft in dembekannten...jchen
CirkusundderMagnetdesPublikums,besondersderDamen
welt.“
UmeinentiefenBlickreicher in dieAbgründedesmensch
lichenHerzens,tratDoktorDenkhausenaus demSaal in die
kühleAbendlufthinaus. Nochimmerharrte in seinemRoll
stuhlederschmählichhintergangeneBruno undschütteltezu den
Wortenderüberihn gebeugtenSchwester,die ihn offenbar
zumNachhausegehenzu überredenschien,lebhaftdenKopf.
Denkhausentrat entschlossenaufdasGeschwisterpaarzu und
wurdevonBruno sogleicherkannt.War e

r

auchderFamilie
seitJahrenentfremdet,so hießihnBrunodochwieeinenalten
Freundwillkommen,wie ja eingedrücktesGemüth in der
Fremdefür eineunerwarteteErscheinungaus der Heimat
doppeltempfänglichist. AuchüberHenriettensZügezuckte
einStrahlaufleuchtenderFreude,als si

e

dieBekanntschaftdes
Doktors,desstetsgerngesehenenFreundesihrerKindheit, e

r

neuerteundnunauchihrerseitsdasRäthelgelöstjah, weß
halb e

r

ihr beidergestrigenBegegnungso aufgefallenwar.
„So sehenwir unswieder,Doktor,“ sagteBruno mit
einemschmerzlichenLächeln,indem e

r
auf seinenRollstuhldeu

tete,währendDenkhausendurcheinernstesKopfnickenzu e
r

kennengab,daßihmdietraurigeVeränderungbereitsbekannt
sei.„Bei Mars-la-Tourwar's,“fuhrBruno untergezwunge
nemLachenfort,„wo ic

h

meinrechtesBeingegendiesesMetall
vertauschte.“

E
r

deuteteauf das eiserneKreuzauf einerBrust und
fügtehinzu:
„MeinemEskadronscheferging e

s

nichtbesser;aber e
r

war
klügerals ich, e

r

ließsichdaszerschosseneBein nichtabnehmen
undzogdenTodvor.–Apropos,Doktor,warenSie in den
Spielsälen?“
„Ichkommeebenvondort.“
„Sie kennendochmeineFrau?“
„Gewiß.“ -

„HabenSie si
e

vielleichtimSaalegesehen?“frugBruno
weiter,undüberseinGesichtflog eineverrätherische,fieberhafte
Röthe.
DerDoktorbejahte.Er bemerktewohldenangstvollflehen
denBlick,dendieahnungsvolleHenrietteauf ihn heftete,und
fügtehinzu: -
„IhreFrauGemahlinwarganz in ihr Spiel vertieft.“
BrunoathmeteaufundHenrietteschiendiezarteSchonung

in derebenvernommenenAntwortdesArztes zu fühlen.Sie
drückteunwillkürlichdiegefaltetenHände a

n

ihr Herzundsah
denDoktormit dankerfülltemBlickan. Dann sagte si

e

zum
Bruder:
„So gönneArabelladas Vergnügenund laß uns auf
brechen.“
„Dazuratheich ebenfalls,“bestätigteDenkhausen,„die
kühleAbendluftkönnteIhnen leichtübelbekommen.“
Brunowardamiteinverstanden,abernochfehltederDiener,
derdenRollstuhlschiebensollte. E

r

war vor Kurzemnoch in

derNähegewesenundjetztverschwunden.Denkhausenließ sich
seinePersonundseineLivréebeschreibenundsprangfort, um
ihn zu suchen. E
r

fandihn auchbalduntereinerGruppevon
Offiziers-undanderenDienernheraus.
„Siemüssenunsmorgenbesuchen,Doktor,“sagteBruno
unterwegs,„undalleTage in unsererGesellschaftsein, so lange
Sie hierbleiben.“
„Ich reisemorgenfrüh schonab.“
„O, bleibenSie dochnoch,bleibenSie, mir zu Liebe!“
batBruno,„vielleichtreisenwir auchbald.“
„MeineGeschäfterufenmich,“entgegneteDenkhausen,„ich
kannkeinenTagzugeben,so gern ic

h
e
s

auchmöchte.“
„DannversprechenSiemirwenigstens.Eines,“sagteBruno,
„nämlich,daßSie rechtfleißig zu mirkommenwollen,wenn

ic
h

wieder zu Hausebin. Ich fühlemich so vereinsamt– und
Sie sinddocheinalter,treuerFreund!WollenSie e

s

bleiben?“
Denkhausenversprache

s

aufsFeierlichsteundda maneben
vor demHotel angelangtwar, in welchemBruno mit den
Seinigenwohnte, so trennteDoktorDenkhausensichunterherz
lichemHändeschüttelnvondemGeschwisterpaarundsuchtesein
Nachtquartierauf, um am andernMorgen in guterFrühe
reisebereitzu sein.

SechstesKapitel.

FastumdieselbeStunde,wo e
r

am Abendzuvor von
BrunoundseinerSchwesterAbschiedgenommenhatte,bestieg
DoktorDenkhausennacheinerermüdendenTagereiseeineDroschke,

d
ie

ihn vomBahnhofenachseinerWohnungführte.Während

e
r

durchdieweitläufigenStraßenderResidenzrollte,vorüber

a
n

denendlosenReihenflackernderGasflammen,hatte e
r

ein

Gefühl,als wäre e
r
in einerwildfremdenStadt. E
r

empfand

e
in mächtigesHeimwehnachjenemsanftenblauenAugenpaare

und so flüchtigauchHenriettensErscheinungvor ihmaufge
tauchtwar, so unumschränktherrschte si

e

dochschonin seiner
Gedankenwelt.WährendderganzenEisenbahnfahrthatte fi

e

ihnbeschäftigt;zu Allem,was e
r

sahundihn a
n
si
e

erinnert
war si

e
in Beziehunggetreten,– einSchleiervon der Farbe

desihrigen, e
in Hut, wie si
e

ihn trug, e
in Kleid,das d
e
n

ihrigenglich,machteihm schon d
ie ErinnerungzurGegenwart

Als e
r

sichjetztwiederinmittenderResidenzbefand u
n
d

d
ie Entfernungberechnete,dieihn vonHenriettentrennte, w
a
r

mochtee
r

sichkaumvorzustellen,daßauch si
e

dieseStraßenihre
Heimatnenne;draußen in derFremdehatte e

r
si
e

gefunden
unddie Fremdeschien si

e

festzuhalten,unddaß si
e

wenig
WochenzuvorihmzwischendiesenkaltenHäuserreiheneben
guthattebegegnenkönnen,wie si

e

ihmzwischendenhochragen
denBergenBadensbegegnetwar, schienihmbeinaheunglaub
lich,dennüberall,wo si

e

nichtwar,war ihmdieFremde,und
als e

r
in seinerWohnunganlangte,steigerte si
ch

diesesGefühl
bis zu trostloser,öderVereinsamung. E

r

wollteheutenichts
wiffenvondemeintönigenGangedesDaseins, a

n

das e
r

von
morgen a

n

wiedergeschmiedetwar– nichtsvondenZu
schriftenundfachwissenschaftlichenJournalen,diewährendseiner
Abwesenheitangelangtwarenundauf einemPultelagen. E

r

warf sich in seinenSesselamFenster,unddenBlick zu d
e
n

blinkendenSternenerhoben,die auchauf jenefernenBerge
herabschimmerten,träumte e

r

vonHenrietten,bis e
r

von d
e
r

ihnübermannendenMüdigkeitgemahntwurde,dieNachtruhe
aufzusuchen.
Der andereMorgenfand ihn in frischerer,muthvollerer
Stimmung.War e

r

dochum einenTag ältergewordenund
somitauchdemZeitpunktumetwasnähergerückt,woihnkein
endloserSchienenwegmehrvondemblauenAugenpaaretrennte.

E
r

fühlteseinenThätigkeitstriebneuerwachtundgriff m
it

frischem,fröhlichemInteressezunächstnachdenJournalenund
Korrespondenzen,dieihngesternangewiderthatten.DerBrief
wechsel,den e

r

zu unterhaltenpflegte,bewegtesichbeiseiner
sehr in AnspruchgenommenenZeit in ziemlichengenGrenzen,
undda e

r

nachauswärtskeineVerbindungenunterhielt,b
e
i

denen e
s

sichum dringendeAngelegenheitenhandelnkonnte,

so hatte e
r

sichdiewenigenBriefe,welchewährendseinerAb
wesenheiteinlaufenmochten,nichtnachschickenlassen. E

r

kannte
dieHandschriftenauf denAdressenundwußte,indem e

r
d
ie

letzterenvorläufigderReihenachflüchtigbetrachtete,auch u
m

gefährschon,was in denBriefenstand.Nur eineHandschrift
warihmgänzlichfremdund d

a

dieAdresseobendreindenPost
stempelBaden-Badentrug, so war e

r begierig,wasmanihm
von einemOrte aus, den e
r

erstgesternfrühverlassen,zu

meldenhatte. Als e
r

denBrief geöffnethatte,sah e
r sogleich
nachderUnterschrift,dieabergänzlichfehlte.An ihrerStelle
standnurdasDatum,welchesbereitsvierzehnTage a
lt war,
E
r beganndie LektüredesBriefes und vollendetesi
e

m
it

wachsendenErstaunen.
„Es is

t
kaumglaublich!“rief e

r laut,als e
r
zu Ende g
e

lesen,„und so etwasverlangtmanvonmir,geradevonmir?
Das finde ic

h

nichtswenigerals schmeichelhaft!Hm!“

E
r

wendetedenBrief um undum, besahwiederholtd
ie

Adresse,suchtesogarnacheinemWasserzeichenim Papier, o
b

wohlihmdießnichtshättenützenkönnen,undlasdenBrief
zumzweitenunddrittenMale. AberderInhalt bliebderselbe.
Der ungenannteBriefschreiberersuchteihn umAngabeeines
Giftes, welches, in denmenschlichenKörpergeführt,sicheren
Todbringt, ohnedaßeineVergiftungmitGewißheitnachg“
wiesenwerdenkönne,undbotdafüreineenormeGeldsumme,

d
ie

für einenwenigerredlichenCharakter,als derunseresDok
tors, einestarkeVersuchunggewesenwäre. DieHälfte d

e
r

Summesolltesofortausgezahltwerden,dieandereHälfte,nach
demdasMittel sichbewährthabenwürde.DieAntwortwurde
unterderChiffreA. Z.posterestanteBadenerwartet.
Das war der kurze,abergewichtigeInhalt desBriefes,
denDenkhausenbeinahefürdenübelangebrachtenScherzirgend
einesboshaftenKollegen zu haltengeneigtwar. Trotzdem
war seinersterGangnachderPolizeidirektion,w

o
e
r

denBrief
vorlegteundleiderauch d

ie

Gewißheiterhielt,daß e
r
e
s

keines
wegsmit einemScherz zu thunhabe,denn e

r

erfuhr h
ie
r

Folgendes:Es warenBriefegleichenInhalts auch a
n einige

andereAerztederResidenzeingelaufenundvondenselbensofort
derPolizeidirektionübergebenworden.Um denAbsenderzu

ermitteln,warauchwirklicheineAntwortunterderangegebenen
ChiffrenachBadenabgegangenund d

ie dortigePolizeibehörde
vorhergenauvonAllem in Kenntnißgesetztworden, so d

a
ß

d
ie Person,dieetwaaufdemPostamteNachfragehalten

würde,

d
e
r

Verhaftungnichtentgehenkonnte.Merkwürdigerweisefand
sichjedochNiemandeinundderBrief bliebunabgeholtDa
gegenglaubtesicheinerder Postbeamtenzu erinnern, d

a
ß

wenigeTagevorEintrittdieserpolizeilichenMaßregel e
in Brief

unter d
e
r

bezeichnetenChiffreabgeholtworden se
i.

Dunkt
schwebteihmvor, als se

i

der EmpfängereineDamegewesen,

d
ie

ih
r

Antlitzdichtverschleierttrug, abermit völligerSicher
heitvermochtee

r

nicht zu behaupten, o
b
si
e

odereineandere
PersongeradedenBrief mitderverdächtigenAdressein

Em
pfanggenommenhatte.Damitwar vorläufigjedeSpur"
loren.Auchfür Denkhausenschien d

ie

Sacheerledigt. E
s b
e

ruhigteihnwenigstenseinigermaßen,daß e
r

nichtderEinzige
gewesenwar, demeine so schändlicheZumuthunggestelltwurde.

ManchesAnderefreilichgab ihm zu denken.Jedenfalls "

e
s

keinzufälligerUmstand,daß sichderBriefschreiberin dem
entferntenBadengeradenachderhiesigenResidenzgewendet
hatte, d

a

e
in

halbesDutzendgroßerStädtedoch v
ie
l

näher
lagen;vielmehrließ e

s

daraufschließen,daßderselbe m
it den
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NamenderhiesigenAerzteschonvorherbekanntundsicheraus
derResidenzselbstwar. WennDenkhausendieseSchlußfolge
rungfesthieltunddensehrmöglichenFall setzte,daßderbadener
Postbeamtesichnichtgeirrthabeundder Empfängerjenes
posterestante-BriefeswirklicheineDamegewesensei,wenn

e
r

fernersichdasZwiegesprächzwischenBrunoundseinerGattin
in’sGedächtnißzurückrief,auswelchemdeutlichgenughervor
ging,daßArabellanurmitWiderwillendieFesselntrug,die

si
e
a
n

ihrenunglücklichen,verstümmeltenGemahlketteten,wenn

e
r
a
n

dieim SpielsaalebeobachteteSzenedachteundsichver
gegenwärtigte,daßArabella'sHerz, in welchemsichfür Bruno
keinPlatzmehrfand, sogarschon a

n

einenAndernvergeben
war,– so stiegeinfurchtbarerVerdacht in ihmauf,einVer
dacht,welcherschonbeimerstenLesenjenesBriefesblitzartig
seinHirn durchzuckthatte. Er hattediesenGedankenals zu

ungeheuerlichsofortbekämpft;seit e
r

aberaufderPolizeidirektion
gewesenwar, konnte e

r

nichtverhindern,daßdie, wennnoch

jo unverbürgteHindeutungauf eineDame in ihmzurGewiß
heitwurdeundjenerflüchtiggefaßteVerdachtsich in einem
Denkenfestsetzte,umihnfortwährend zu beschäftigen.
Es is

t

abereineoftbeobachteteErfahrung,daßdieTugenden
oderLaster,dasGuteoderBöse,das wir einerabwesenden
Person in unserenGedankenandichteten,plötzlichhaltloszu
jammensinkt,wenn die Person wiedersichtbarwird und
lebensvoll in denErscheinungskreisunseresDaseinstritt. So
erging e

s

auchDenkhausen,alsBrunomitGattinundSchwester
wiederzurückgekehrtwar undunserDoktor,einemVersprechen
getreu,einhäufiger,baldunentbehrlicherGast in der schönen
Villa wurde.Schonals ihmdasmajestätischeWeibdas erste
Mal entgegentrat,fing e

r an, einenschwerenVerdacht zu be
reuen.SchonseinName,vonBruno jo unverhofftgenannt,
hätteeinensichtlichenEindruckhervorrufenmüssen,wennjene
Briefewirklichvon ihr ausgegangenwären. Aberkeinenoch

so leiseZuckungverriethsich in ihremschönenGesicht,keine
Bewegungspiegeltesichauchnur flüchtig in ihremdunklen
Auge,– sie hattenur einfreundlichhöflichesLächelnderBe
willkommnungfür denneueingeführtenGast.
Im Allgemeinentraf e

r

beiseinenBesuchenmitderDame
desHausesnur seltenzusammen.Sie war meistausgebeten
oderhieltsich in strengerAbsonderungin ihrenZimmernauf,
unddiezunehmendeMißstimmungBruno's bewies,daß der
Riß seineszerstörtenEheglücksnur immerklaffenderwurde.
DieserVereinsamungBruno's aberhatteunserDoktoreinen
unschätzbarenVortheil zu verdanken.Mit treuerSchwesterliebe
suchteHenriettedemVerlassenendieGattin zu ersetzen,si

e

nahm
sichderGeschäftedesHausesan, soweit si

e

dievonArabella
gänzlichvernachlässigtenBedürfnissedesBrudersbetrafen,suchte
ihn zu erheiternoderlasihmvor, so daß si

e
im eigenenväter

lichenHausefastnur nocheinGastwar unddengrößtenTheil
ihrerZeitbeiBrunoverbrachte.So kames,daßDoktorDenk
hausenbeifast allen einenBesuchen in derVilla Henrietten
antraf,und e

r

fühltesichdiesemglücklichenUmstandum so

mehr zu Dankverpflichtet,als ihmdasHausdesGeheimraths,

in welcheme
r

einsteine so unwürdigeAbweisungerfahrenhatte,

so gutwieverschloffenwar.
Es warenglücklicheStunden,die e

r

mitdemsanften,blau
äugigenjungenMädchenverlebte.Oft löste e

r

si
e

a
b
in

ihremAmt als VorleserindesBruders, obwohl e
r

viel lieber
denZuhörermachte,umungestörtaufihremlieblichenAntlitze
weilen zu könnenunddieMusikihrer süßenStimme zu ver
nehmen.Er wurdemitihr zumKind, undhäufigjagtensich
BeideimGartenumBruno'sRollstuhlherum,daßselbstder
arme,schwer zu erheiterndeInvalide vorLachenfast ersticken
wollte.VollständigaberwardasGlückdesDoktors,wenn e

s

sichtraf,daßdieschonvorgerückteAbendstundeihr eineBeglei
tungaufdemlangenNachhausewegenöthigmachte,dannsprachen
Beidenur von hochernstenDingen,und e

s

wardemDoktor
keinungünstigesZeichen,daß dieGedankendes von Natur
lebensfrohenMädchensvorwiegendgerneineernsteRichtung
nahmen,wenn si

e

sichmit ihmalleinjah.
DieBeziehungenzwischenDenkhausenunddemGeschwister
paarehattensichallmälig so inniggestaltet,daßallenDreien
einGefühlgemeinsamward,als se

i

dasLebendesEinenmit
demdesAndernverkettet,und e

s

umschwebtedenDoktorund
Henrietten so wahrnehmbardas GeheimnißderLiebe,daß
BrunosichzarterAnspielungenin BeiderGegenwartnichtent
haltenkonnte.Sie wurdenvonderSchwestermitunschuldigem
Lachenhingenommen,wohlauchdurcheineschalkhafteAbleug
nungerwiedert;nur wennDenkhausensich im Scherzeifer
süchtigstellteundaufdenoderjenenjungenHerrnvonHen
riettensBekanntschaft,den si

e

gelegentlicherwähnthatte,als
auf einenbevorzugtenRivalenhinwies,wurde si

e

verlegenund
erröthete,als fürchtesie,daß sichhinterDenkhausen'sReden
ernsthaftesMißtrauenverbergenkönne.
DochderSonnenscheinmußderNachtweichenund zu heiter
lächeltedasGlücküberdiesenfriedlichenTagen,alsdaß e

s

von
Bestandhätteseinkönnen.Bald stelltesich in derVilla ein
ungebetenerGastein,– es warDoktorBaldamus.
Brunowarihmvonjeherabgeneigtgewesen,aber e

r

konnte

d
ie

RücksichtenderHöflichkeitnichtbeiseitesetzenundmußte
denEindringling,dervondieserHöflichkeitdenumfaffendsten
Gebrauchmachte,widerWillendulden,dennseitDoktorBalda
musHenrietten in jenerKrankheitbehandelthatte,war e

r

der
HausarztdesGeheimrathsgeblieben.
Denkhausenhättedurchnichts so peinlichberührtwerden
können,als durchdieGegenwartdiesesKollegen.Nichtetwa,
daß e
r

ihmgrollte,weilBaldamusihm damalsvorgezogen
wordenwar,– dazuwarDenkhausenzu selbstlosund zu

wenigehrgeizig,auchhatte e
r ja gleichden unlauternZu
sammenhanggeahntunddenselbenspätersogarklar durch

schaut.Baldamuswarim LaufederZeitöffentlichfürDoktor
Munck'sZauberelixireingetretenundhattedieHeilkraftdes
selbenvon wissenschaftlichemStandpunktaus zu begründen
versucht.
War ihmauchdieserVersuchseinenFachgenossengegenüber
nichtgelungen, so stärkte e

s

dochdenGlaubender großen
Menge a

n

dasZauberelixirganzerheblich,als sichdieStimme
einesArztesselbstdafürerhob,der sichanfangszwarnurbe
scheidenDoktorB. nannte,endlichaberdochmit einemvollen
Namenhervortrat.Zu letzteremwar e

r

durchDenkhausenge
zwungenworden,der das Elixir in öffentlichenBlätternals
einenunerhörtenSchwindelbekämpfteund demanonymen
Fürsprecherdesselbenso hart zu Leiberückte,daß diesermit
seinemNamennichtlängerhinterdemBergehaltenkonnte.
Es war nunzwischenbeidenAerzteneinerbitterterFeder
kriegentbrannt, in welchemschließlichBaldamusdasFeldbe
hauptethatte,nichtweil e

r

seinenGegnermitwissenschaftlichen
Gründenschlug,sondernweil e

r

denganzenStreit auf das
GebietgroberpersönlicherAusfälleundGehässigkeitenhinüber
spielte,dieDenkhausen,solcheunwürdigeWaffenverschmähend,
nurdurchSchweigenerwiedernkonnte.NachsolchenVorgängen,
obwohldarüberschonmehrereJahre hingefloffenwaren,mußte

e
s

fürDenkhausensehrunangenehmsein,sichmitdiesemManne
plötzlichin persönlicherBerührung zu sehen,und je wenigersich
Baldamusdavonanfechtenließ,dermiteinemaußerordentlichen
SelbstbewußtseinjenefrecheSicherheitdesAuftretensvereinigte,

d
ie

überall in ihremgutenRechte zu seinglaubt,destounaus
stehlicherwurdeDenkhausendessenGegenwart.
Es war unschwerzu erkennen,daßdieBesuchedesDoktor
BaldamusniemandAnderemals Henriettengalten,die e

r

nichtmehr in gewohnterWeise im väterlichenHauseantraf
undnun beimBruder zu findenwußte. Er hatteihr, wie
Brunogelegentlichäußerte,schonfrühereinigeAufmerksamkeiten
erwiesen,– jetzttrat er mitoffenenHuldigungenhervor,wie
Denkhausenfi

e

niegewagthabenwürde.Es war seltsam,wie
dieserMann immertrennendzwischenHenrietteundDenkhausen
tretensollte.Er hatteihn einstvon ihremKrankenbettege
drängt, e

r

wollteihnjetztausihremHerzendrängen.Wahr
scheinlichfand e

r
e
s

a
n

derZeit, mit einerBewerbungum

d
ie

reizendeGeheimrathstochterErnst zu machen, d
a
e
r

Denk
hausenaufdemWegenachdemgleichenZielesah. DerHaß
gegeneinenmedizinischenWidersacherkonnteihn nur zu um

so kühneremVorgehenaufstacheln,umihmauchdenSieges
preisderLiebe zu entreißen,unddazugeselltesichnoch e

in

andererBeweggrund,denDenkhausenmitgleichscharfemBlicke,
wie dievorhergehenden,zu durchschauenglaubte:wennHen
rietteeinst,wiefichkaummehrbezweifelnließ,derunschuldige
GegenstandeinesBetrugesgewesenwar, so konntedemDoktor
BaldamusderenehelicheVerbindungmitDenkhausen,einem
geschworenenGegner,nichtgleichgültigsein;denn e

s

warun
ausbleiblich,daßzwischenGatteundGattingelegentlichdas
GesprächaufjeneKrankheitkam,undobwohlHenriettedamals
nocheinKindgewesenwar, so mußteihreErinnerungden
Forschungendes kundigenGemahlsdennoch zu Hülfekommen
undsichherausstellen,daßsichjeneangeblicheGehirnentzündung
aufeinleichtes,durchirgendein künstlichesMittel hervorge
rufenesUnwohlseinbeschränkthatte.
Henriettezeigtesich in Gegenwartdes DoktorBaldamus
schüchternundzurückhaltend;si

e

nahmseineGalanterieenmit
einerDuldungauf,dieentwederin ihremsanftenGemüthlag
odereinemäußernZwangentsprang.DieseBeobachtungen
aberwarenfür Denkhausennur wenigtröstlich,denn e

s

ent
ging ihmnicht,daßHenriettesichmehrundmehrvon ihm
zurückzog.Sie zeigteihm nichtmehrdie frühereHeiterkeit;
jedeswärmereWort,dasDenkhausena

n
si
e
zu richtenwagte,

erschrecktesie; e
s

schwebteeindunklerBannüberihr, so daß
selbstBrunodenHumor zu seinenfrüherenneckischenAnspielun
geneingebüßt zu habenschien.Immer seltenertraf e

s sich,
daßDenkhausenfielbeimBruderanwesendfandund e

s

wurde
ihmbaldoffenbar,daß si

e

ihreBesuchedaselbstaufStunden
verlegte,wo si

e

denArzt durchseineBerufsobliegenheitenbe
schäftigtwußte.
DenkhausenkonntediesenZustandnichtlängerertragen, e
r

mußtesichGewißheitverschaffen.Seit achtTagenschonhatte

e
r

si
e

nichtmehrgetroffenund vonihremväterlichenHause,
dasseinemNebenbuhlerzu jederZeitoffenstand,war e
r

aus
geschlossen.E

r

wollteundmußteein offenesWort mitHen
riettensprechenundlenktedahereinesTages, zu einerunge
wöhnlichenStunde,wo e

r

nichterwartetwerdenkonnte,seine
SchrittenachBruno'sVilla.
Henriettewar anwesendundbaldfandsichaucheineGe
legenheit,si

e

einigeAugenblickeallein zu sprechen.Seinever
zweifelteLagegabihmdenMuth, ihr zu sagen,wieunendlich

e
r

unterihrerauffallendenZurückhaltungleide,undeinmal so

weit,schildertee
r

ihr diefrohenHoffnungen,mitdenen e
r

sich
nochbis vorKurzemgetragenhatteundgestandihr endlich
seineLiebe.
Ach! si

e

hattediesenAugenblicklängstgefürchtet,wie si
e

mitverhülltemAntlitzerklärte,– undumdasGefürchtetezu

vermeiden,hatte si
e

sichvonihmzurückgezogen,war ihmaus
gewichen,denn– sie konnteneinandernichtangehören– nie
mals!
Sie sprachdiesesverhängnißvolleWort mit einerFestigkeit
aus,daßDenkhausenfasterstarrtstandüberdieSelbsttäuschung,
der e

r

sichvonAnfang a
n hingegebenhatte. E
r

überhäufte
sichim Stillen mit denbitterstenSelbstvorwürfen,daß ihn
seineEitelkeit so mitBlindheitgeschlagenund ihn aus hin
geworfenenWorten,BlickenundGeberdendenvoreiligenSchluß
hatteziehenlaffen, e

r
se
i

ihr nichtganzgleichgültig.Er konnte
jetztnichtsthun,alsdiesenSelbstanklagenauchHenriettengegen

überlautenAusdruck zu verleihenund si
e

für eineKühnheit
umVerzeihungzu bitten.
Aber si

e

schütteltemitabgewandtemGesicht zu einerRede
denKopf. E

r
se
i

ungerechtgegensichwiegegensie,warihre
mitzitternderStimmegegebeneAntwort.Sie se

i

nichtHerrin
ihrerEntschlüsse,ihreHand se

i

bereitsvergeben;ihr Vater
habe si

e

demDoktorBaldamuszugesagtund si
e

werdedem
väterlichenWillenGehorsamleisten.
„LiebenSie denDoktorBaldamus?“frugDenkhausenin

beschwörendemTone.
Henrietteschwieg.
Sie konnteihn unmöglichlieben.SelbstwennDenkhausen
vonderäußern.PersönlichkeiteinesbegünstigtenNebenbuhlers
absah,wenn e

r

denkahlen,von einemspärlichenHalbkreise
dünnerschwarzerHaareumschloffenenKopf, die abstoßenden
ZügeeinesGesichts, in denensichderAusdruckderAnmaßung
unauslöschlichfestgesetzthatte,dashäßliche,stetsVerachtung
ausdrückendeLächelnumdenbreitenMund– selbstwenn er

dießAlles als Aeußerlichkeitenhinstellenwollte,diefür den
innernWerthdesschon in ziemlicherAltersreifestehendenLebe
mannesnichtmaßgebendseinkonnten,so bliebdochimmernoch
seinganzesWesenundAuftretenübrig,welchesallejeneüblen
KennzeichenzurThatmachteundeine so zarteNatur,wiedie
Henriettens,eherzurückschreckenals anziehenkonnte.
„LiebenSie denDoktorBaldamus?“wiederholteDenk
hauseneineFrage. -
„FordernSie hieraufkeineAntwortvonmir,“ batdas
jungeMädchen.
„DannlassenSie michandersfragen,Henriette.Haben
Sie sichdemWillenIhres VatersohnejedenWiderspruchge
fügt? War Ihnen ein einfachgeäußerterWunschvonallem
Anfang a

n genug?“
-

SiezauderteeineWeileundverneintedanndurchstummes
Kopfschütteln.
„GlaubenSie,daßeinepersönlicheAbneigungIhresVaters
gegenmichmitimSpiel ist?“forschteDenkhausenweiter.
„Vielleichtis

t
e
s das,“antwortete si
e

leise,„vielleicht is
t
e
s

nochetwasAnderes.“
„Ja wohl,“ seufztederArzt unternachdenklichemNeigen
desHauptes,„ja wohl,nochetwasAnderes.SeienSie offen
gegenmich,Henriette.Sie habenmir viel, Sie habenmir
Allesgenommen;entziehenSie mir wenigstensIhr Vertrauen
nicht,das ic

h

stetsbesaß.Was Sie mir auch zu gestehen
haben,– beimeinerLiebe,beimeinerverschmähtenLiebe
schwöreichIhnen, e

s

soll in meinerBrustverschlossenbleiben.“
„MeinVaterhatAeußerungenfallenlaffen,“sagteHen
riettestockend,„daß e
r

sich– daßmeineWeigerung,Balda
mus zu heirathen,– für ihn–“
„Verderblichwerdenkönnte,“ergänzteDenkhausen,als
Henriettevor Schluchzennichtweitersprechenkonnte.„Ich' es mirwohlgedacht!“fügte er miteinemschwerenSeufzerunzu.
„LaffenSie das unsernAbschiedsein,“unterbrachHen
rietteeinelängereStille, „machenSie e

s

sichundmir nicht
nochschwerer,dasUnvermeidlichezu tragen.“
„Sie habenRecht,“entgegneteDenkhausentraurig,„aber
nichtich,Henriette,– Sie sollendas letzteWort sprechen.
Es kannmichnichtunglücklichermachenals ichbin, e

s

kann
michnur trösten,falle e

s
auchaus, wie e

s

wolle. Sagen
Sie miralso,Henriette,waswürdenSie, wennjenesunüber
windlicheHindernißsichnichtzwischenunsgedrängthätte,–
was würdenSie mir auf meineersteFrage geantwortet
haben?“

E
r

war ihr währenddemnähergetretenund sah si
e

mit
eineminnigen, aberunsäglichwehmüthigenBlick an. Sie
schlugdasblaueAugemitschmerzvollemAusdruckezu ihmem
porundsankplötzlichstumm a

n

seineBrust.
O, e

s

war bitterfür ihn, seinhöchstesGlück a
n

einem
Herzen zu halten,um e

s

für immer zu verlieren.Es war
mehr,als e

r
zu ertragensichgetrauthatte.

„Leb'wohl,leb'wohl,Henriette!“flüsterte e
r

mitbrechen
derStimme,unddamitriß e

r

sichvon ihr los undstürzte
davon. -

SiebentesKapitel.

Es wärefür DenkhausensSeelenruheheilsamergewesen,
wenn e

r

nieerfahrenhätte,daßHenrietteihn liebte.Wenn
wir verschmähtwerden,wennunsereheiligstenund edelsten
EmpfindungenkeinenWiederhallfindenunddas größteGe
schenk,waswir zu bietenhaben,zurückgewiesenwird, so drückt
dießunserSelbstgefühlzu Boden,abermitderZeit richtet e

s

sichgeläutertund stolzwiederempor,dennfür denbeffern
Menschenbirgt dasBewußtseinerlittenenUnrechtseinege
heimnißvolleQuelledesTrostes.
Abergeliebt zu seinunddennochaufdasHerz,dasuns
warmentgegenschlägt,verzichtenzu müffen,undmit all' der
Riesenkraft,welchedieLiebeverleiht,mit all' derdieSeele
schwelendenAllmacht,dienachdemKampfemitwegversperren
denHindernissenbrennt, in Thatenlosigkeitverharrenzu müffen,– das erzeugtVerzweiflungundBitterkeit.
NichtgegendenMann allein,demHenriettensHandge
hörensollte,wandtesichDenkhausen'sUnmuth,– vielver
dammenswerthernocherschienihmderVater,dervon einem
Kindein solchesOpferfordernkonnte.Denkhausendachte a

n

dieZeitzurück,wo e
r

als ärztlicherRathgeber,alsFreund im

HausedesGeheimrathsein undausgegangenwarund e
r

innertesichsehrwohl, wie einbedeutungslosesUnwohlsein
Bruno'sdenGeheimrathstetsmitAngstundSorge erfüllte,
undwie leicht e

r
e
s dagegennahm,wennHenriettenetwas
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fehlte. Ja, sie war stetszurückgesetztworden, sie war auch
gutgenuggewesen, zu einerschändlichenTäuschungbenützt zu

werden.UnddieseTäuschungrächtesich a
n

demVater; si
e

gabihn in dieGewaltdesMannes, dem e
r

dieHanddazu
gebotenhatte.FeigheitvorirgendeinerGefahrmußte e

s ge
wesensein,diedenGeheimratheinst zu jenemverbrecherischen
Schrittegetriebenhatte,unddieselbeFeigheitwar e

s wieder,
dieihn jetztvielleichtvordenDrohungeneinesMitschuldigen
zusammenbebenließ,aufdendochjederVerrathmitdergleichen

J. l luft r ir te Welt.
Schwerezurückfallenmußte. Undwerwarjetztabermalsder
Rettungsanker?Auf wenübertrugderfeigeVaterdieBuße,
die e

r

nur zu einemneuenVerbrechenumwandelte?Auf das
selbeunschuldigeKind, das ihm zu seinemerstenschändlichen
Schrittegedienthatteund nunmitdemGlückseinesLebens
dafürzahlensollte.O, es war nichtswürdig,– aberDenk
hausenstandmachtlosvordemganzenIntriguengewebe,das

e
r

nichtentwirrenkonnte, so deutlich e
r

auchalledieFädenjah.

E
r

hatteseitjenemschmerzlichenAbschiedevonHenrietten

4:53

d
ie Villa, die so vielesonnige,jetzt in tiefeWehmuthgetauchte

Erinnerungenfür ihnbarg,mitkeinemSchrittewiederbetreten.

E
r

hattesichmit einigenherzlichenZeilenbeiBruno entschul
digt, daßseinGemüthszustandihmdieFortsetzungseinerBe
sucheauf langeZeithinausunmöglichmacheunddieZuversicht
ausgesprochen,daß dießdenWerthseinerFreundschaftnicht
herabsetzenwerde.
Als e

r

diesenBrief schrieb,hätte e
r

nichtgeahnt,daß e
r

sobaldschondiegemiedeneVilla wiedersehensollte,– wieder

T - -All
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jehensogarmitder neuenWunde im Herzen,dieihmdiekurz
vorhergegangeneöffentlicheVerlobungHenriettensmitDoktor
Baldamussoebenerstgeschlagenhatte.

E
s

war einesMorgens, in ziemlicherFrühe,als a
n

Doktor
DenkhausensnochverschloffenerHausthüregeläutetwurde.
Nachdemgeöffnetwordenwar,hörteDenkhauseneiligeSchritte
aufderTreppeund e

in

BedienterBruno's trat in's Zimmer,
ihm einenBrief überreichend.Die zierlicheHandschriftder
AdresseverriethoffenbareineDamenhand.Daherfrug Denk
hausenetwaszweifelnd:

„VonHerrnMarlow selbst?“
„Nein,vondemFräulein,“gabderDienerzurAntwort.

will durchausvonärztlichemBeistandnichtswissen. -

nurEinen,denich,ohneseinenEigensinnnochmehr zu reizen,
Es gibt

„VonFräuleinHenriette?“riefDenkhausen,kaumfähig, | vor e
in Krankenlagerzu führenwage – unddas sindSie

seinErstaunenunddasZitternseinerHand zu verbergen.
DerDienerbejahte.
DenkhausenerbrachhastigdasBillet undlas:
„BesterHerrDoktor!

„Seit gesternAbend is
t

meinBruder sehrleidend.Ich
habedieNacht a

n

seinemBettegewacht, d
a

seineFrau augen
blicklichverreistist. E

r

meintjedoch, e
s

werdevorübergehenund

„Mag ic
h

Ihre Hochherzigkeitauchauf einenoch so harte
Probestellen, so weiß ic

h

doch,daß ic
h

keineFehlbitte
thue,

wennichhiemitIhre schleunigeHülfeanrufe.
Ihre Sie innigverehrende
HenrietteMarlow.“

„Es is
t

gut,“ bedeuteteDenkhausendemnochwartenden
Bedienten,woraufdiesersichentfernte.
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Er ließ sogleicheinenWagenanspannenund fuhr nach
derVilla.
BeimUeberfliegendesBriefeswar eindunklerVerdachtin
ihmaufgestiegen,wieschoneinmal,als er einenandernBrief
las. Aber wiedamalshatteerdenflüchtigenVerdachtals
unwürdigunterdrückt,auchhattediebevorstehendeWiederbegeg
mungmitderVerlobtendesDoktorBaldamuseinesobange,
qualvolleAufregungin ihmhervorgerufen,daßesin einem
Geistejetztfür nichtsAnderesRaumgab. DieserZustand
steigertesichnochwährendderFahrt,undals er ausstiegund
vordembekanntenGitterhoredieKlingelzog,als er aufdem
ihmsovertrautenKieswegenachderVilla schrittundendlich
gardieletzterebetrat,drohteihmdasHerzzuzerspringenund
vor seinenflimmerndenAugen schienendie Gegenständezu
wanken.
In derFlur empfingihn bereitsHenriette.Nur einen
flüchtigenBlickwagteernachdemtheurenAntlitzzuwerfen,
dessenholdesErröthenjetztaufsNeuedas stummeGeständniß
bestätigte,welches si

e
a
n

einerBrustabgelegthatte.
Dann stand e

r

vor demBettedesKranken.Er mußte
anfangsalle seineKraft zusammennehmen,um zu verstehen,
wasdiesersagte,denn e

s

war ihm wie im Traume.Auch
Henriettesprachzu ihm,–dieBesorgnißumdenBruderlöste
ihrdie stockendeZunge.Brunozürnteihr ernstlich,daß si

e
denDoktorhergesprengthabe.Denkhausenzwangsich zu einem
humoristischenTon. E

r sprachübergleichgültigeDinge,über

d
ie NeuigkeitendesTagesundderPolitik, undwußtedurch

dazwischengeworfeneFragendemKrankenallmäligdiegenaueste
Auskunft zu entlocken,wiedessenUnwohlseinsichäußere.Schon
Bruno'sAussehenhatteihmnichtgefallenund je mehrsich
dasUrtheilklärte,welches e

r

imLaufederUnterhaltungüber
denZustanddesKrankenerlangte,destoernsterwurdeneine
MienenundvollUnruhebemerkteHenriette,daßetwasganz
Ungewöhnlichesin einemInnern vorging. Es war auch
wirklich so

.

AlleanBrunobeobachtetenKrankheitserscheinungen
deutetenaufeineKatastrophehin,die,wennnichtrascheHülfe
eintrat,einentödtlichenAusgangnehmenkonnte.Jederandere
ArztwürdedenbedenklichenFall auf einenatürlicheUrsache
zurückgeführtundselbstimtödtlichenVerlaufedesselbennichts
Ungewöhnlichesgefundenhaben.AberDenkhausensahmit
anderenAugen,– es gabfür allediebeobachtetenErschei
nungenfür ihn nocheinenzweitenSchlüssel.Es gabeinnur
EingeweihtenbekanntesGift, dessenWirkungensichganz in

derselbenWeiseäußernkonntenundjedenArzt irre führen
mußten,demderGedanke a

n

eineVergiftungfernelag. Wenn
DenkhausendemabscheulichenAnsinnen,welchesihm in jenem
BriefausBadengestelltwurde,hätteentsprechenwollen, so

hätte e
r

keinanderesMittelnamhaftmachenkönnenalsdieses.
SeinfrühererVerdachtwuchsfastzurGewißheit,daßArabella
dieBriefschreiberinundjeneverschleierteDame in einerPerson
gewesensei,die– zu frühfür dieerstspäterregegewordene
WachsamkeitderPolizeibehörde– einenBrief mit der ver
dächtigenAdresse in Empfanggenommenhatte,und e

s

schien
nur zu wahrscheinlich,daßirgendeinSchurkedieedleWiffen
schaftmißbrauchthabe,umsichdengebotenenhohenPreis zu

verdienen.DenkhausenmachtesichjetztdieheftigstenVorwürfe,
daß e

r

derStimmedesMißtrauens,die sichschoneinmal so

lebhaft in ihmgeregt,nichtGehörgeschenkthatte,– aber
was si

e

ihmzuraunte,war einesstetsgutenGlaubens a
n

die
Menschheitzu unwürdigunddieStunden,die e

r
in dieserVilla

verlebt,waren zu heiterundglücklichgewesen,als daß e
r

hätte
glaubenkönnen, e

s

werdeunterdemselbenDachauf eine so

finstereThatgesonnen.
NunwardiesefurchtbareWahrscheinlichkeitvorhanden.
AbernochwarRettungmöglich.
Denkhausenverschriebeilig einRezeptund schickteeinen
DienerBruno's in seinemeigenenWagennachderApotheke.
Als dieverordneteArzneiankam,weigerteBrunosichhart
näckig, si

e
zu nehmen.VergebenswarDenkhausensZureden,

vergebensdieflehentlichenBittenderSchwester. -
Denkhausenbeugtesich zu demKrankenherabundflüsterte
ihmins Ohr:
„Ihr Zustand is

t

bedenklicheralsSieglauben.DasAergste
steht zu befürchten,wennSie zögern.“
Brunowar betroffenund starrtedemArzt in's Gesicht,

in demsichunverstellteBekümmernißausdrückte.Aber e
r

wehrtemitderHandab.
„Waskannmirim schlimmstenFallebevorstehen?“frug e

r.

„EineBlutzersetzung,“flüstertederArzt. -

„IchnehmedieMedizinnicht!“antworteteBrunobestimmt.
„So liegtIhnenuichtsamLeben,“fuhrDenkhausenleise
fort. „So wollenSie jetztalsonachholen,wasSie versäumt

zu habenglaubenunddemBeispielIhres Eskadronchefsvon
Mars-la-Tourfolgen! O, ichahne e

s

wohl!“
„Siesind im Irrthum,Doktor!“sagteBrunound in seinen
AugenzuckteeinwilderTriumph.„Ich habemir's längst a

n

dersüberlegt.Ichwill leben,als einbeinigerPhilosophwill

ic
h

leben,umeinerSchlangevonWeib zu beweisen,daß si
e

mit eisernenFesseln a
n

michgekettetist.“
„Ganzgut,“ beschwichtigtederArzt, „aberumdießaus
führen zu können,gibt e

s vorläufigkeinMittel, als daßSie

d
ie

Medizinnehmen,die Ihre Schwesterebenwiederbereit

„Wohlgibt e
s

nocheinanderesMittel,“widersprachBruno,
„einMittel, demTausendeihrLebenverdanken,– das ein
zige,wozu ic
h

Vertrauenhabe.SehenSie d
a

meinerosige,
blühendeHenriette,– sie lägeohnejenesMittel längst im

Grabe,Doktor. Das Mittel hatihr geholfen, e
s

wird auch
mirhelfen.“
„DasZauberelixir?!“riefderArzt in höchsterBestürzung

„Daffelbe,“bestätigteBruno. „NehmenSie mir's nicht
übel,Doktor,– abersagtundschreibt,was ihr wollt"gegen
dasZauberelixir,ihr richtetnichtsaus,ihr disputiertihm eine
unfehlbareWirkung,einefabelhaftenErfolgenichtweg. Von
euremStandpunktaushabtihr Recht,ihr könnteuremühsam
errungeneWissenschaftnicht so ohneWeiterespreisgebenund
diesergenialenErfindungzujubeln,dieeuchentbehrlichmacht.
Ich kanndenDoktorBaldamusnichtleiden,das wissenSie,
aberdurcheinefreimüthigeAnerkennungdesElixirs hat e

r

sicheingroßesVerdiensterworben.“
„IchbeschwöreSie, Marlow–“
„GebenSie sichkeineMühe, Doktor,“unterbrachBruno,
„undseienSie meinetwegenganzruhig; Sie werdensehen,
daßDoktorMuncksMittel mir hilft,wie e

s

meinerSchwester
geholfenhat.“
„Bruno,lieberBruno,“ batHenrietteinständig,„verlaß
Dichnicht so festdarauf. Wie leichtkann e

s

a
n

einemZufall
gelegenhaben,daßmirgeholfenwurde!“
„Nichts d

a

mit Zufall,“ entgegneteBruno heftig, „es
gibtkeinenZufall. Und wennDu michliebhat, so fchicke
augenblicklichzu DoktorMunck. Er soll selbstkommenund
einElixirmitbringen.“
KopfschüttelndgingHenriettehinaus,umBruno'sAuftrag

zu vollziehen.Denkhausenfolgteihr,denHut in derHand.
„WennHülfenochmöglichist,“sagte e

r
zu Henrietten,„so

bringeichsie.“

E
r grüßtemitderHand,eiltenachseinemWagenundfuhr

raschdavon . . .

Henrietteblieb in namenloserAngstzurück.Sie hattenicht
diegeringsteVermuthung,wasmitjenenWortenDenkhausen's,

d
ie

ihr erstdieganzeGefahrdesBrudersenthüllten,gemeint
seinkonnte,aber si

e

vertrauteihnenundhätteseinenschnellen
RoffenFlügelgewünscht,damitdieverheißeneHülfewomöglich
nochfrüherkäme,als DoktorMunckmit seinemElixir, zu dem– beiderSchwerederGefahr– all' ihrVertrauenwankend
gewordenwar.
AberDoktorMunckwohntenichtallzuweitundließauch
nichtauf sichwarten.
Henrietteführteihn zu demKranken,dessenZustandsich
währendihrerkurzenAbwesenheitsichtlichverschlimmerthatte.
Als DoktorMunckausBruno'sMundedas leisegeflüsterte
Wort: „Blutzersetzung“vernahm,lächelte e

r

wie über eine
Kleinigkeit.Dann gab e

r

demKrankenselbstvon einem
Elixir, vondem e

r

mehrereFlaschenbeisichführte,undver
hießihmbaldigeundsichereGenesungmit einerSiegesgewiß
heit,daßselbstHenriettensZweifel zu weichenbegannen.Seine
Anwesenheit,sagteer, se

i

durchausnichtnöthig,undnachdem

e
r
si
e

unterwiesenhatte,wie und in welchenZwischenräumen
derPatientvondemElixir einzunehmenhabe,empfahl e

r
sich

wieder.
Henriettehatteihn bis vordieThürebegleitetundwandte
sichdannwieder in dieHausflurzurück.Sie war kaumin's
Krankenzimmergetreten,als sichdraußeneinmörderischerLärm
erhob.Das war offenbarBruno'sDogge,derenwüthendes
Gebell a

n

HenriettensOhr schlug– undjetztertöntedaslaute
JammergeschreieinesMenschen.
HenrietteeiltehinausunderblickteDoktorMunck,der a

n

dereisernenGitterthür in dieHöhegeklettertwar und nach
Hülfeschrie,währendNero mitwildenSätzendaranempor
sprang. DoktorMunckwar zwar außerdemBereichder
wüthendenBestie,derenBeharrlichkeitim Verwechselnseiner
PersonsichnurmitihremerstaunlichenGedächtniffevergleichen
ließ,abereinzerfetztesBeinkleidbewies,daß e

r

bereitsge
biffenwordenwar, ehe e

s

ihmgelungen,sichan denEisen
stäben zu seinerjetzigensichernHöheemporzuarbeiten.Noch
eheHenriettedieStelleerreichthatte,warenbereitsderGärtner
undderKutscherbeiderHand,vondenenderEinedieDogge
amHals ergriffundfortschleifte,währendder Anderedem
belagertenCharlatanvonderGitterthüreherabhalf.Henriette
wolltenach einerVerletzungfragenund ihn in das Haus
zurücknöthigen,aberkaumfühlteDoktorMunckdenBoden
untersich,als e
r

auchschonaufdieStraßehinausstürzteund
hinkenddavonrannte, so raschihn seineBeinetragenwollten.
DickerAngstschweißrieselteüber seinGesichtherab. Er
warfestüberzeugt,daßderHundtoll gewesen se

i.

„WowohnteinArzt? Wo wohnteinArzt?“ schrieder
Erfinderdes berühmtenZauberelixirs,undwandtesichmit
dieserFragebald a

n

einenVorübergehenden,bald a
n irgend

einePerson,die e
r
in einemderGärtenerblickte,welchedie

wenigbelebteStraße zu beidenSeiteneinfaßten.
NiemandkonnteihmAuskunftgeben. Jeder bliebstehen
undsahdemDavoneilendenkopfschüttelndnach,derganzden
EindruckeinesRasendenmachte.
„WowohnteinArzt? Wo wohnteinArzt?“ brüllteder
HeilkünstlereinemDroschkenkutscherzu, derihm ebenlangsam
entgegengefahrenkam.
DerGefragteentsannsicheinesChirurgen,dereineStraße
weiterwohnte,undDoktorMunckwarf si

ch

in denWagen,
demKutschereinreichesTrinkgeldverheißend,wenn e

r

ihn so

raschwie möglichzumChirurgenbrächte.Der Roffelenker
peitschteauf einPferd und setzteden sonderbarenFahrgast
binnenKurzemandemgewünschtenZieleab.
ObwohlsichdieWunde,nachdemderChirurg si

e

untersucht
hatte,nur als eineSchürfungderHaut erwies,wollteDoktor
Munckdennochdaraufbestehen,daß si

e

ihmausgebranntwerde,

d
a
e
r behauptete,derHund se
i

toll gewesen.
Während e

r

sichnachseinemFußeherabbückte,fielihmeine
FlascheseinesZauberelixirsaus der weitenSeitentascheund
rollte,ohne zu zerbrechen,aufdemBodendahin.Der Chirurg
hob si

e

aufundlas dieEtikette.

„Ei, derTausend,“rief e
r ahnungslos,daß e
r

-
undalleinigenFabrikantendes' in“
Personvor si

ch

habe,„Sie tragen ja das wirksamMittel
schon b

e
i

sich. HabenSie nichtgelesen,daß d
a
sZ"

auchgegenBlutvergiftunghelfenundschonVielegernehaben
soll,dievontollenHundengebiffenwordensind?
„BrennenSie mirdieWundeaus!“ schrieDollarMund
„undlaffenSie jetztIhre schlechtenSpäße“
„Je nun,“erwiedertederChirurg,derdurchausnichtaus,
sah,als spaßeer, „ichhabefrüherauchnichts a

u
f
d
a
s
Z
u

gegeben,aberseit e
s

von einemnamhaftenArzteselbst
pfohlenwird, möchte ic

h

e
s

dochnichtganzverwerfen.In

wir e
s

einmalbeiderHandhaben, so hätte ic
h

wohlLust,a
n

Ihnen einenVersuchdamitanzustellen.“

1
.

„Ich habe e
s

mir nur zur Magenstärkungangeschafft
kreischteDoktorMunckund schlugdemChirurgen m

it"
Kraft d

ie

FlascheausderHand,daß si
e

vomheftigenFall in

kleineStückchenbrachundderkostbareInhalt auf d
ie
D
ie

floß
„Nun,nun,“beruhigtedererschrockeneChirurg,„wenn
auchnichtgeholfenhätte, so hätte e

s wenigstensnichtgestadt
AbervomAusbrennenderWundekannkeineRedesein."

is
t

ganzunbedeutendundderHundwar auchnichttoll,sonst
sähedieSacheandersaus.“
Damitgab sichDoktorMunckvorläufigzufrieden u

n
d

na
dem e

r

sichvon demChirurgeneinPflasterhatteauflegen
laffen,fuhr e

r
in der nochwartendenDroschkedavon. E
r
lie
ß

si
ch
zu einemihmbekanntenThierarztefahren,den e
r

bei
tragte, si

ch

sofortnachderMarlow'schenVilla zu begeben,
denHundgenau zu untersuchen,undfühlte si

ch

nichteher v
o
n

seinerAngstbefreit,bis ihmdieberuhigendeVersicherungwurde.|

daßdieDoggesichderunzweifelhaftestenGesundheiterfreut
So benahmsichderErfinderdesZauberelixirs, a

ls
e
r
in |

d
ie Lagekam,von einemUniversalmittelselbstGebrauchg |

machen. . . ::

E
s

war e
in

weiterWeg,denDoktorDenkhausenin seinen
Wagenzurückzulegenhatte. Endlichhieltderletzterest

ill
v
o
r

jenemHause,wo einstvor Jahren diedickeStrohlagea
u
f

schüttetwar. Denkhausensprangherausundeilte d
ie Treppen

hinauf,die e
r

nichtwiederbetreten,seitdemmanhier e
in
e

Hülfezurückgewiesenhatte.
DerGeheimrathbefandsich in seinemZimmer. E

r
w
a
r

zumAusgehenangekleidetund empfingdenunerwartetenB
e

suchmit sehrgemessenemGruß.
Wiekonnte e
r

auchwohlwollendeGesinnungengegeneinen
Mannhegen,welchereineErfindung,für derenTrefflichkeitd
e
r

Geheimrathmit seinemNameneingetretenwar, öffentlicha
ls

Schwindel zu bezeichnengewagthatte!
„Könnte ic

h

nichteinanderesMal dasVergnügenhaben“
redetederGeheimrath,welcherbereitsdenHut in derHand
hielt,denDoktormitkalterHöflichkeitan.„Ichbin im Begriff
meinenerkranktenSohn zu besuchen,unddaheretwaseilig.“
„Ichkommesoebenvonihm,HerrGeheimrath,“erwiedert
derArzt in würdigem,ernstemTon, „undstelleIhnenmeinen
WagenzurVerfügung,deruntenwartet.Leidermuß ic

h

Ihnen
meineBegleitungaufdringen.“
„Es is

t

dochnichtsvorgefallen?“riefderGeheimrather
bleichend.
„IchkannIhnen nichtverhehlen,daßderZustandIhres
Sohnesbedenklichist, dochstandes, als ic

h

ihnverließ,w
o

nicht so schlimmum ihn, daß e
s unbedingtnöthigerschienen

wäre,Sie zu beunruhigen.MeineGegenwarthateinenandern
Grund,den ic

h

Ihnen wohl ambestenunterwegsmithel,
damitwir keineZeit verlieren.“ -

„EinenandernGrund?“ frug derGeheimrath,plöti
wieder in seinenfrühernTon zurückfallend.„Wollen S

ie

nichtvor allenDingenmitdiesemGrundebekanntmachen"
„Ichhabe,“entgegneteDenkhausen,„umdasSchlimm
abzuwenden,gethan,was ic

h

nachmeinembestenKönnenu
n
d

Wiffenthunmußte,dasheißt: ic
h

habesogleich e
in
e

M
a
i

verordnet,die einzige,vonder sich in demgegebenenFall in
günstigeWirkungerwartenläßt. DerKranke is

t

aberwer
durch d

ie

BittenseinerSchwester,nochdurchmeinedringend"
Vorstellungenzu bewegengewesen, si

e
zu nehmen.“

„Undwarumnicht?“frugderGeheimrathhastig u
n
d
b
is

sorgt.
„Weil e

r

seinganzesVertrauenaufdasMunckche3"
elixirjetzt,“gab d

e
r

Arzt zurAntwort. „Ich fürchte,
diesesVertrauensehrverhängnißvollfür ihnwerdenkann,u

m

bindaherzumVatergeeilt,derauf d
ie

EntschlüsseseinesSie
gewißgewichtigerenEinflußauszuübenvermag,als d

ie

Sie
undmeineWenigkeit. E

s

darf aberkeineMinuteZeitmehr
verlorenwerden.“ » . "

Denkhausenwußtewohl,daßseineWorte e
in

Doll:
dasHerzdiesesManneswarenunddaß e

s

einehärter :

fü
r

denBetrug, zu dem e
r mitgeholfen,kaumgebe

Aber so sehrauch in diesemernstenAugenblickedasMitled
DenkhausenjedesandereGefühl in denHintergrund."

so schlechtwärebeiderDringlichkeitundGefahrjede
Schonung

amPlatzegewesen. inenSlot
DerGeheimrathwankteund mußte si

ch

a
u
f

seinen
stützen.Aber derGedanke a

n

Brunogabihmbaldein"
zurück. E

r

winktedemArztestumm m
it

d
e
r

Hand,ve"
gehen,undfolgteihmdann . . . - -
Beidesaßenschweigendin demraschdahinfliegende
NurwenigWortewurdenwährendderlangenFahrt g

e
"

si
e

bezogen si
ch

aufdenCharakter d
e
r

Krankheit,über
DenkhausensichjedochnichtmitBestimmtheita“ heim
Endlichwar d

ie

Villa erreicht.DerArzt hatden"
Wagen.
echselt,
Doktor

- - - - u
m

die
rathbeimAussteigenundnahmihn unterden

Arm,denn
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Angst,wieerdenSohnantreffenwerde,hattedenaltenHerrn- soangegriffen,daßerheftigzitterte.--
Im KrankenzimmerstandnochunberührtDenkhausensdie" Medizin;amBettebeugte sich ebenHenrietteüberdenBruder
undgabihmvondemZauberelixir.' Denkhausenhielt sich im HintergrundedesZimmers. E

r

Sie verbargmitMühe eineErschütterung,denneinBlickaufden

, d
ie

i- Krankensagteihm,daß es zu spät se
i

und e
r

denSohnnicht

M
it

is

rettenkonnte,wie e
r

dieMutternichthatterettenkönnen.

f „NimmnichtvondemElixir, meintheurerBruno,“flü

g
u
t

stertederGeheimrathdenSohnezu, „nimmvondem,was

it is
t Dir derArztverordnethat.“

- „AberVater,“brachteBrunomühsamhervor,„ichbegreife

Fritz
nicht– wie Du - Du– auf einmal– so redenkannst“ – Es hilftmir–gewiß!–Es ist nur die Angst,– diein ausDir spricht.“ - -

is
t - „NimmnichtvondemElixir!“wiederholtederVaterseine

ke “ leifeBitte.“ „Gerade,wodie–Gefahramgrößtenist,“ widersprach

d
e
r

Kranke,„mußauch– dasVertrauen– zu demTranke“ – an unerschütterlichstenfein.– Fort,Henriette,– fortmitderMedizin!“

fe als Der unglücklicheVater war derVerzweiflungnahe. E
r

"Fit wolltedemSohneetwassagen,aber er besannsichundwarf
einennichtmißzuverstehendenBlickaufHenrietteunddenArzt,: woraufBeidedasZimmerverließen.
VaterundSohnwarenallein.

Sitz Da neigteder alteMann ein sorgenschweresHaupttief
ki- gegendengeliebtenSohnundbatihn nocheinmal,nichtvon

demElixir zu nehmen.

si
e

Abervergebens.Brunoantwortetenurdurcheinmattes

in Lächeln.DerVaterblickteraschumsich,alskönneeinLauscher

- im Zimmersein,und indem e
r

seinenMund dicht a
n

des
SohnesOhr brachte,murmeltee

r

leise:
„Laß a

b

vondemElixir. HenriettensganzeKrankheitund
Nik: Heilungwarnichtsals einBetrug!“

1 : Bruno stöhnteschmerzlichauf undder Geheimrathgriff

d
:

3- selbstnachdervonDenkhausenverschriebenenMedizinundgab
U) " demSohnedavonein. Dann rief e

r

seineTochterundden
der- Arzt wiederins Zimmerzurückund sagte zu demletzteren,

währendeinleiserHoffnungsstrahlüberseinAntlitzflog:
„Er hatdieMedizingenommen!“

M
it

1: AberDenkhausenantwortetenur durcheinernstes,nach
denklichesKopfnicken.Er sahdenJammervoraus,derbald

:: genugdiesesZimmererfüllensollte.
ZweiStundenspäterhauchteBruno in denArmendes

n
:
“ VatersfeinLebenaus,– undmitdemAusrufe: „Gott!Du

strafthart,wenneinGerechtervonDeinemWegeabweicht!“
:: fankderalteMannvordemTodtenlagerhänderingendnieder.

:
: AchtesKapitel.::

- - - - - Für Denkhausenwar jetztnichtdieZeit, sichdemSchmerz
überdenVerlustBruno'shinzugeben,für den in seinemHerzen-

schonlängstdas innigsteFreundschaftsgefühlbestandenhatte,– es warjetztnichtdieZeit,mitdemVaterundderSchwester

- - - desDahingeschiedenenzu trauern;vielmehrkonntedas, was- - - -

ihmseinePflichtgebot,ihrenSchmerzmöglicherweisenur noch
vermehren.Es bliebihmkeineandereWahl, undwenn e

r

seinehartePflichtganzundvoll erfüllenwollte, so mußte e
r

raschhandeln.

E
r

veranlaßtenochan demselbenTage einegerichtliche
SektionderLeiche,derenErgebnißseineschlimmsteBefürchtung
leiderbestätigte.
NocheinenTag Zögern– unddasGift, demBruno–
unterallenäußerenAnzeicheneinerregelmäßigundunverdächtig
verlaufendenKrankheit– erlag,hätteseineVerbindungmit
anderenKörperstoffenvollendenkönnen, in welchen e

s

kaum
mehraufzufindengewesenwäre.
Denkhausenmachtenun auchderPolizeibehördegegenüber
ausfeinenVermuthungenkeinHehlundbezeichnetedieGattin
desVerstorbenenals die muthmaßlicheMörderinundzugleich
auchals diejenigePerson,welche e

r

sich im Zusammenhange
mit jenem a

n ihn, wie a
n

andereseinerKollegengelangten
Briefedachte.
Arabellawar kurzvorBruno'sErkrankungabgereist zu

einerFreundin in einergrößernProvinzialstadt.Es warge
wiß keinganzzufälligerUmstand,daß, wieDenkhausenaus
denZeitungenwußte, in dieserStadtgeradeder...scheCirkus
seineVorstellungengab; jedenfallswarMonsieurCharles,das
hervorragendsteMitglied derKünstlergesellschaft,ein stärkerer
Magnetfür die treulose,arglistigeFrau gewesen,als dievor
geschobeneFreundin.
NochamTodestageBruno'sreistenzweigewandtePolizisten
nachderProvinzialstadtab. Eine a

n

ArabellagerichteteDe
peschedesGeheimraths,welchedieTodesnachrichtenthieltund
denNamenderKrankheitnannte,unterdem si

e

ihn Doktor
Denkhausenvorläufigbezeichnethatte,wurdeauf demTele
graphenbureauzurückgehalten,damit si

e

nichtfrühereintraf,als

d
ie

beidenPolizeibeamten.Die LetzterenhattendieAufgabe,

d
ie

nächstenSchritte,welcheArabellanacherlangterKundevon
ihrerWitwenschaftthunwerde,aufs Schärfste zu überwachen
und si

e

geeignetenFalles zu verhaften.
NachEmpfangderTodesnachrichttraf ArabellaAnstalten

zu ihrerAbreise, d
ie

ziemlichumfaffenderArt waren,denn si
e

hatte si
ch

mitzahlreicher,auf einenlängernAufenthaltberech
neterGarderobeversehen,als habe si

e

keineVorahnungvon

e
n Trauerfallegehabt,der si
e
so baldwiederzurückrufensollte.

NachdemdiesesGeschäftbeendigtwar, schrieb s
ie mehrereBriefe.

e
r

einewurdederBesorgungeinesDienstmannesanvertraut

unddemselbenvoneinemderPolizistensogleichabgenommen.

E
r

war a
n

MonsieurCharlesgerichtetundenthieltdieeinfache
AnzeigevondemplötzlicherfolgtenTodedesGattenundsetzte
den„geliebtenFreund“vonderdadurchnothwendiggeworde
nenschleunigenAbreise in Kenntniß.DasBillet wurdeun
beanstandetdemAdressatenzugestellt,nurdaßstattdesDienst
mannes,dessenVerschwiegenheitmansich zu sichernwußte,der
Polizist in entsprechenderVerkleidungselbstdieWeiterbesorgung
übernahm.
EineStundespäteretwatrat Arabellaaus demHause.
DiebeidenPolizeiagenten,dieihr unbemerktund in harmloser
Civilkleidungfolgten,fandenbaldheraus,daß si

e

dieRichtung
nachdemPostgebäudeeinschlug.DortwarenbereitsalleVor
bereitungenzurUeberwachungihrerKorrespondenzgetroffenund
jämmtlicheexpedierendeBeamte a

n

denSchalterninstruiert.Ein
verabredetesLosungswortwardasZeichen,daßderBrief,der

zu gleicherZeitaufgegebenwurde,zurückzuhaltensei,– selbst
derBriefkasten,dersichnachderStraße zu öffnete,warauf's
Schärfstekontrolliert.
ArabellaließsichamPostschaltereinegrößereAnzahlFrei
markengebenundzogdannzweiBriefeausderTasche.In
deneinenderselben,dernochoffenwar, legte si

e

diegelösten
Marken,bis aufzwei. Dannverschloßsi

e

denBrief, klebte

d
ie

einederübrigbehaltenenMarkendarauf,versahmit der
letztenauchdenandernBrief undwarf beide in denSchalter,
ohneeineAhnung,was eingleichdarauftönendesdumpfes
Klopfen zu bedeutenhatte,welcheseinermüßigenUntersuchung

zu geltenschien, o
b

derKastenvonHolzodervonBlech se
i.

Aberwährend si
e

weiterging, gefolgtvon demeinen
Polizeiagenten,derseinenFuß in ihrenSchattensetzte,hielt
schondessenKollegediebeidenBriefe in derHand,die si

e

dem
Schalteranvertrauthatte.
Es war einevortrefflichePolizeimaßnahmegewesen,gleich
ihreerstenSchrittemit solcherPeinlichkeitüberwachenzu laffen.
Sie konnte,was si

e

nachdemTod ihresGemahlsetwaim
Verborgenenzu thunhatte, in derfremdenStadtunbefangener
ausführenals daheim.DaraufgründetesichzunächstdieBe
rechnungderwachsamenBehörde,undwierichtigdieseBerech
nungwar,bewiesderInhalt derbeidenaufgefangenenBriefe.
Der einederselbenwar a

n

dieExpeditioneinervielgelesenen
ZeitungderResidenzgerichtetund enthieltein Inserat, für
welchesdieBezahlung in Briefmarkenbeilag. Der mystische
WortlautdiesesInserateswarfolgender:

„FürdenbewährtenRathgeber
liegteinBrief unterderbewußtenChiffrebereit.“
DerandereBrief war ebenfallsnachderResidenzadressiert
undtrugdieAufschrift:«X. Y

. 10,posterestante»,– jeden
fallsdie„bewußteChiffre“.Inwendigstandenfolgendekurze
Zeilen:
„Für bewährtenRath folgthiemitdieandereHälftedes
verheißenenHonorars.“
Dabeilageineauf denInhaber lautendeAnweisungauf
ein frankfurterBankhaus. Die angewieseneSummebetrug
genaudieHälftedesSündenlohnes,der in jenembadener
Briefegebotenwordenwar.
DurchdieseverrätherischeKorrespondenzwardieSchuldAra
bella's so gutwieerwiesenundzugleichdieMöglichkeitgegeben,
daßauchderihr selbstwohlunbekannteTheilnehmerihresVer
brechensdemArmedesGesetzesnichtentging.BeideBriefe
wurdenderPost zur regulärenBeförderungübergebenund
diePolizeibehördederResidenzsoforttelegraphischersucht,den

anzutreten.Waswares,wovonArabelladamals so erschüttert
wurde,wie seitdemniewieder?War e

s

dasSchicksalder
Mörderin?War e

s

dieBegleitungderbeidenbewaffneten
Gendarmen,zwischendenen si

e

Platznehmenmußte?Oder
waren e

s

dieFeffeln,dieihreschneeweißenHändezusammen
schnürten?NichtsvonAlledem.Es war die hinreißende
SchönheitderjugendlichenMörderin,dieArabella'sHerzrührte
undselbstdergaffendenMengeeinMurmelnderBewunderung
entlockte.
Als vor JahresfristArabellaihreHeimatstadtbesuchte,
hatteman si

e

aufeinhäßlichesWeibaufmerksamgemacht,das

in denGaffenbettelte;ihr kurzesHaarwarfastganzergraut,
ihrwelkesAntlitzzeigtetiefeFurchen,Niemandwäreaufdie
Vermuthunggekommen,daß si

e

einstschöngewesenseinkönne.
Unddoch– es wardieKindsmörderin,dienachabgebüßter
Strafzeit in dieHeimatentlassenwordenwar . Weder
ArmuthnochTodbargenfür Arabella jo Entsetzlicheswiedie
furchtbareZerstörungskraftderZeit,diehinterZuchthausmauern
dahinschleicht.Es warihrdaherkeinTrost,daßihrVertheidiger

ih
r

imVoraussagte, e
s

werdekeinTodesurtheilerfolgen.Das
Maß der ihr bevorstehendenZuchthausstrafeüberschrittnoch
weitdieHaft derKindsmörderin.Sie sahimmerderenab
gezehrtes,verwelktesGesichtvor sich,das si

e

einst in jugend
licherFrischeundSchönheitgeschaut,undoftfuhr si

e

entsetzt
mitdenHändenüberihr Antlitz,– wenn sie es nurnoch
einmal,ein einzigesMal hättesehenkönnen,– wennman
wenigstensihreBitte um einStückchenzerbrochenenSpiegel
glaseserfüllthätte!Nichts,garnichtsbefandsichinnerhalbder
vierödenMauern,das ihr mitleidigihrBild zurückgestrahlt
hätte,– unddochwar sie reich,unendlichreich,denn in ihrem
Busenverborgenführte si

e

einenbewährtenTalismanbeisich,
der si

e

vordementsetzlichenGeschickderKindsmörderinbewahrte.
EinesMorgensfand si

e

derGefangenwärterausgestreckt
auf ihremLager, stummund regungslos.Ihr Herz stand
still,dieschwarzenAugenstiertenglanzlosnachderDecke.Sie
wartodt,aberihrAntlitztrotztenoch in derganzentadellosen
Schönheit,durchdie si

e

imLebengeblendetundgesiegthatte...
Undwerwarder„bewährteRathgeber“gewesen,dendie
ZeitunggetreulichzurEmpfangnahmeseinesLohnesaufgefordert
hatte? Er setztedieSpannungderPolizei-undPostbehörde
aufkeineharteProbe. Auch e

r

hielt raschesHandelnfür ge
rathenundhattesichohneSäumeneingefunden,umdenBrief
unterder„bewußtenChiffre“mit demreichenInhalt in Em
pfang zu nehmen.DergiftkundigeRathgeber,derals freier
ManndasPostgebäudebetrat,um e

s

alsUntersuchungsgefange
nerwieder zu verlaffen,war– DoktorBaldamus.So hart
näckig e

r

auchAlles in Abredestellte,was erstnochdurchBe
weisebeizubringenwar, so blieb e

s

dochunumstößlicherwiesene
Thatsache,daß e
r

derGattenmörderindasGift bezeichnetund
dafürnichtnurdenBrief mit demWechsel in Empfangge
nommen,sondernschonfrühereineSummevongleichemBe
tragebei demfrankfurterBankhauseerhobenhatte. Zwar
suchte e
r

sichdurchdieAusflucht zu decken,daß e
r

um die
mörderischeAbsicht,derdasGift dienensollte,nichtgewußt,
sondern in demgutenGlaubengehandelthabe,seineAuskunft
solleirgendeinemwissenschaftlichenZweckedienen.DieseStütze
aberfiel mitArabella'sTode. Der Talisman,welchen si

e
so

sorgfältig in ihremBusenverborgenhatte,war das gleiche
Gift,demBrunohatteerliegenmüssen,wiederkleine, im Fläsch
chennochvorgefundeneRestbewies.Das Ersterewar offenbar

in einendanebenliegendenzerknittertenBriefgewickeltgewesen
unddieserenthielteinegenaueAnweisung, in welcherWeiseEmpfängerdesposterestante-Briefesverhaften zu laffen.

DenbeidengeheimenAgentenbliebnachdiesemüberraschen
denResultatenichtsmehrübrig,als sichderPersonArabella's

zu versichernunddiegepacktenReisekofferzu durchsuchen,in

denensichleichtnochirgendetwasVerdächtigesvorfindenkonnte.
Sie begabensich in Arabella"sWohnungundüberraschtensi

e

in demAugenblicke,wo si
e

im Begriff war, vonMonsieur
CharleszärtlichenAbschied zu nehmen,wohl nichtohnedie
Hoffnungauf einbaldigesglücklichesWiedersehen.
Das schöneWeib standstarrundunbeweglich,als si

e

e
r

fuhr,daß si
e

eineGefangenesei.Ueberihrebleichen,verbisse
nenLippenkamkeinWort.
MonsieurCharleswar voreinemauserlesenenCirkuspubli
kumeinungleichgrößererHeld,als vor derPolizei. E
r

hatte
für dieunglücklicheGeliebteweiternichtsals einenBlickdes
SchreckensundmachtesicheiligausdemStaube. Dochblieb

e
r

vonStund' a
n

unterpolizeilicherAufsicht,bis sichergab,
daß e

r

a
n

Arabella"smörderischerThat keinenAntheilgehabt
habenkonnte.
In Arabella'sReisekoffernfand sichnichtsVerdächtiges.
Sie trat in BegleitungderbeidenPolizistendieRückfahrt a

n

undhatteunterwegs,sowiewährenddernächstenTage,diefie
abwechselndimGefängnißundim ZimmerdesUntersuchungs
richtersverbrachte,hinreichendeMuße,überihr künftigesSchick
jal nachzudenken.Ueberdas letztereselbstbliebihr, nachdem

si
e

hörte,welchegravierendenBeweisefür ihr Verbrechenvor
lagen,keinZweifelmehr, obwohl si

e

in finsteremTrotz ver
harrteundjedesGeständnißhartnäckigverweigerte.In ihrer
einsamenHaft tauchte in ihr mitgroßerLebhaftigkeiteineEr
innerungaus ihrerKinderzeitauf, die si

e

in einemkleinen
Städtchenverlebthatte.
Der elterlichenWohnunggegenüberbefandsichdasAmts
gefängniß,vor welchemsicheinesTageseinedichteVolksmaffe
drängte.Was wolltendieseneugierigenMenschen?Sie wollten
dieKindsmörderinsehen,welcheTags vorhervondenAsien
verurtheiltwordenwar undnun zurVerbüßungihrerStrafe

in einembereitstehendenWagennachdemZuchthausabgeführt

dasGift derbetreffendenPersonbeizubringensei; auchging
ausdemBriefehervor,daß e

s

vomSchreiberselbstbereitet
undübersendetwordenwar, d

a
e
s

von keinerApothekever
abreichtwerde.Mit HülfedieserschwerwiegendenBeweismittel
wurdeDoktorBaldamuswegenBeihülfe zu einemvollendeten
Mordverurtheiltundvorläufigfür dieGesellschaftunschädlich
gemacht. . .

DerGeheimrathMarlowüberlebtedenTod seinesSohnes
nichtlange. Aber Henriettestandnichtvereinsamt in der
Welt.
Als die schwarzeHülle sank, in der si

e

einJahr um die
geliebtenTodtengetrauert,schmücktesi

e

ihr HauptmitMyrte
undBrautschleier,umamTraualtaremitDoktorDenkhausen

zu ewigemBundevereinigt zu werden . . .

UndDoktorMunck? Er bewohntwirklicheineVilla, wie

si
e

ihm in seinenkühnstenTräumennichtprächtigervorgeschwebt
hat,undtäglichwächstnochdieZahlderGläubigen,dieauf
einZauberelixirschwören.Du aber,geneigterLeser,hüteDich
davor. Es gibt vieleDoktorMuncksundvieleZauberelixire,
Du brauchstnur einenBlick in d

ie Zeitungen zu werfen. In

früherenZeitenzogendieCharlataneundWunderdoktorenin

phantastischemAufputzmitTrommel-undTrompetenschallvon
Ort zu Ort. HeutigenTagesdient ihnen d

ie

PressezurPo
jaune,denndieWelt is

t

nichtklügergeworden, s
ie läßt sichbe

lügenund betrügenwie ehedem,nurunteranderen,„zeitge

mäßeren“Formen.

Sinnfpruch.

WemeinhellesAug' undHerzgegeben,
DemwarddasbesteTheil im Leben.
Der echteFrohsinnim Gemüthe
Ist einesgutenHerzensBlüte. Bodenstedt.

werdensollte.DeutlichnochsiehtArabelladas jungeMädchen
vor sich,wie e

s
in denWagensteigt,umdietraurigeFahrt -
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Glückliche Zeiten.
(BildS.457.)

derHolzschnitt,eineNachbildungdesschönenGemäldesvon
A. ' geschätztenHistorienmaler,1827zuBreslau
geboren,führtunsin d
ie

ZeitdesMittelaltersundderMinne
voesie.JeneZeit, wo d
ie

LiebezumWeibedie leuchtende,b
e

ehendeSonnedesRitterhumsward, in welcherMinnehöfe,eine
Art Liebesgerichtsbarkeit,entstanden,d
ie Minnesänger a
n

allen
HöfensehrgeschätzteGästewaren,WaltervonderVogelweide

Ein Kuß in Aehren. OriginalzeichnungvonK. Klic.

seineLiedersang,wie: „Durchblümetunddurchsüßet,das sind
dieedlenFrauen, nichtswonniglicheranzuschauenim Himmel
undaufErden“,UlrichvonLichtensteineinetollenLiebesstreiche
vollführtundderSängerFrauenlobvon schönenFrauenundJungfrauenzu Grabegetragenward. Die Liebewurdedamals
als eineArt geistigesSpiel betrachtet,als einedler,schönerZeit
vertreib.DieRitterwidmetendenSchönenihreDienste,kämpften
ihnen zu Ehren in denTournieren,trugendieFarbenihrer
HerrinnenalsHelmzierundübteneinezarteGalanteriegegen
überihrenHuldinnenaus. Es war dießmehrheiteresSpiel

glänzendeLeidens"als tiefesFühlen,mehrschimmernde,
dieserZeit a

n

a
ls

WahrheitundInnigkeit. Dennochruht a
u
f

eigenerZauber,wierosigeJugendlichkeiteinerhat"glücklichernWelt, und in diesemdoppelten'' für dieMaler seinBild „GlücklicheZeiten“.GlücklicheZ
e
i" glückLiebesleute,welchedieerstenRosendesLebens'EuropaslicheZeiten, in welchennochdieganzegebildeteMe" durften,heitereGalanterieals HauptsterndesLebens'w

ie

unserBild d
ie

historischgefärbtundanmuth
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Der orientalische Krieg.
Von einemhöherenOffizier.

(Nachdruckverboten.)
III.

Als 1870derdeutsch-französischeKrieg ausbrach,waren
dreiWochennachdemdiefranzösischeKriegserklärunginBerlin
übergebenwar, schondreigroßeSchlachtengeschlagen.Seit
derrussischenKriegserklärungan diePfortesindreichlichvier
Wochenverfloffenundwir habenaußerder Einnahmevon
ArdahandurchdieRussenundjenervonSuchumkaledurchdie
TürkennochkeingrößeresKriegsereignißzuverzeichnen.Und
jeneerstendreiWochenschloffennochdieganzeMobilmachung
derdeutschenHeerein sich,währenddierussischeunddietür
kischeArmeeschonvor AusbruchdesKriegsderHauptsache
nachaufdemKriegsfußesichbefanden.
Dießzeigtamdeutlichsten,wiegrundverschiedendieVer
hältniffeimCentrumvonEuropavondenensind,welchean
seineräußerstenGrenzeobwalten.Dennan Energiein der
VorwärtsbewegunghateswenigstensaufrussischerSeitebis
jetztnichtgefehlt.Aber in DeutschlandundFrankreichstand
denTruppeneinausgebreitetesundimAllgemeinenwohlver
zweigtesNetzvonEisenbahnenzuGebote,währendindenLän
dernanderunternDonaunur einigemagereSträngevor
handenundin KleinasiendieTruppennochgänzlichaufHuf
undStiefelangewiesensind. Von der Oderbis zur Seine
vortrefflicheStraßenundBrückenundanderDonauunseres
SchauplatzesundvollendsamKur undAraxesnur spärliche
undschlechteLandwegeundsogutwiegar keineBrücken.
Da wir untersolchenUmständenmitderBerichterstattung
überSchlachtenundGefechtenichtallzusehrangestrengtsind,
somöchtenwir dieAufmerksamkeitunsererLeserfür einen
Gegenstandin Anspruchnehmen,derzwarManchemwohlbe
kannt,Anderenaberdochvielleichtdie bis jetztgewonnenen
Anschauungenergänzt.Wir meinendieGrößenverhält
nijije unserer Kriegstheater.
DieLändergebiete,welchedieseumfaffen,sindnie in der
Art vermeffenworden,wie die Mehrzahlder europäischen
Staatsganzen;es is

t

alsogar nichtmöglich,daß e
s

zuver
läfigeKartenvon denKriegsschauplätzengibt. Von topo
graphischenKarten in größeremMaßstabegar nicht zu reden.
Wir bekommenimmernurKarten in verhältnißmäßigkleinem
Maßstab zu sehenunddießhatdieFolge,daßwir hinsichtlich
derRaumverhältniffevielfachimUnklarensind. Indemwir
nundieLinien-undRaumverhältnisseunsererKriegsschauplätze
aufunsgeläufigereLändergebieteübertragen,kommenwir zu

folgendenVergleichungen.
DietürkischeFront gegenRußlandwird durchdieLinie
vonWiddinbis zumschwarzenMeerbezeichnet,wobeiwir
vondergenanntentürkischenFestungdemLauf derDonau
bis Czernawodafolgen,vondiesemPunktabereineLinieent
lang der Eisenbahnoderdes Trajanswallsbis Kustendische
ziehen.DieEntfernungvonWiddinbis Kutendscheaufden
Rheinübergetragenentsprichtziemlichgenauder Linie von
BaselbisWeseloderbis nahezur holländischenGrenze,oder
vonDresdenbis zurElbemündungbeiCuxhafen.DaWiddin
vermögeseinerLagefür türkischeOffensivoperationensehrge
eignet is

t

undvonVarna nachKutendschederKüsteentlang
überMangaliaein brauchbarerOperationswegführt, durch
welchendieDobrudschabedrohtist, so kanndierussischeHeeres
leitungdiebeidenEndpunktenichtignorierenundhatdamit
eineLinie von beiläufigfünfundsechzigdeutschenMeilen im

Auge zu behalten.
Nun is

t
a
n

sichklar,daß eineArmee, se
i
si
e

auchnoch so

groß,ihreeigentlicheOperationsfrontnichtauf einesolcheEx
streckungausdehnenkann,unddieRussenhabendarumauch

in früherenFeldzügenden äußerstenrechtenFlügel in der
kleinenWallacheioderwestlichderAlutaundihrenäußersten
linkenFlügel in derDobrudschadurchdetachirteKorps zu decken
gesucht,wodurchihreOperationsfrontaufdieLinieNikopolis
Czernawodareduziertwurde,und e

s scheint,daß si
e

dießauch
jetztwiederthunwerden,wenndie Nachrichtsichbestätigt,
daßdas rumänischeArmeekorps,daswir uns seitderKriegs
undUnabhängigkeitserklärungdesKabinetsvonBukarestunter
russischemOberbefehlstehendzu denkenhaben,seineAufstellung
jenseitsderAluta zu nehmenhabenwerde.DieLinieNiko
polis-Czernawodaentsprichtdannder LinieBasel-Mainzoder
Mainz-Wesel,Entfernungen,die immernocheinesehrbreite
Operationsbasisbezeichnen.DerstrategischeKreisdesFestungs
vierecks,dessenlängsteDurchschnittslinieVarnaRutschukder
EntfernungvonUlm nachStraßburgodervonMainz nach
MetzentsprichtunddessenDonauseite,Rutschuk-Silistria,gleich
derLinieStraßburg-MannheimoderMannheim-Koblenz,oder
auchgleichLeipzig-Magdeburgi

st– umspannteinenGebiets
raumnahezuwie d

ie

PunkteMannheim-Koblenz-Fulda-Würz

burg. Nehmenwir Adrianopelals Operationsobjektder rus
fischenArmeean, so liegtdieserPunkthinterderobenbezeich
netensüdlichen RheinlinieetwawieAugsburg,hinterder
nördlichen wieHannover.VonAdrianopelnachKonstanti
nopelsindnochdreißigdeutscheMeilen.
DieRaumverhältnissedesasiatischenKriegsschauplatzesfind

im Verhältniß zu dendort operierendenHeereskörpernnoch
großartiger.DieBasisderrussischenTruppenwirddurch d

ie

Punkte.Fort Nikolaus a
n

derKüstedesschwarzenMeeresüber
Achalzik,AlexandropolnachEriwanbezeichnetunddieserBogen
entsprichtderRheinlinievonStraßburgbis Köln. DieLage
vonErzerum,desrussischenOperationsobjekts,entsprichtdann
nahezuderjenigenvon ChalonssurMarne; die Entfernung
vonKars,dereingeschloffenentürkischenFeste,nachErzerum is

t

gleichderjenigenvonSaarlouisnachChalons.StehendieRussen
einmal in Erzerum, so haben si

e

nochnichtganzdenfünften
TheildesWegs nachKonstantinopelzurückgelegt.Von Ale
xandropolnachKonstantinopelsindrundhundertfünfundsechzig
deutscheMeilen, eineEntfernungwievonPest nachParis
odernahezuwievonPetersburgnachBerlin.
Kehrenwir nachdieserAuseinandersetzungzu denEreig
niffenzurück, so habenwir Folgendes zu berichten:
Europäischer Kriegsschauplatz. DieTürkenhaben,
wiewir wissen,langehe si

e

einenrussischenSoldatenerblickt
haben,ihrenMuth a

n

denRumänengekühlt.Seitdemdiese
sichallmäligvon der türkischenOberherrlichkeitlosgemacht
haben,werden si

e

vondenOsmanengehaßtwiedieRuffen;
dazukommtnochderNeid auf dieaufblühendenrumänischen
HandelsplätzedeslinkenUfers,wiebesondersvonKalafatund
Giurgewo,währendauf demrechtenDonauufertrotzoder
wegenderKanonenvonWiddin,RutschukundSilistriaStill
standherrscht.Brailowaber,derehemaligenstarkentürkischen
Festung,die si

e

noch1828 tapfervertheidigthaben,wollten

si
e

den altenHerrn wiederzeigen.Da si
e

gesehenhaben,
daßsichdieRumänentüchtigwehren,scheinendieTürkenihr
Pulversparen zu wollen.Das ganzeVorspielscheintdarauf
hinzudeuten,daßmantürkischerseitsRumänienein-für allemab
verlorengibt,weilandernfallseherGrundvorhandengewesen
wäre,dasalteVasallenlandzu schonen.
DerAufmarschderrussischenArmee in dergroßenWallachei
dürfteimWesentlichenvollzogenseinund ernstereEreigniffe
werdensichdort in nächsterZeit entwickeln.ZwischenOltenitza
undTurtukaihat sicheinGeschützkampfüberdieDonauhin
überentsponnen,dervielleichtandeutet,daßdieRuffensichdes
PunktesTurtukaibemächtigenwollen.
Aus Konstantinopelwirdvon unruhigenBewegungender
Sofas berichtet,in derenFolge sogarderBelagerungszustand
verhängtwordenwäre.
Asiatischer Kriegsschauplatz. Auf demäußersten
rechtenFlügel,beimKorps vomRion, is

t

e
s

stillegeblieben.
Es scheintdortüberhauptvorerstkeineernstlicheOffensiveauf
russischerSeitebeabsichtigtzu sein,vielleicht in derErwägung,
daßauf derKüstenstraße,so langedie türkischeFlottedas
schwarzeMeerbeherrscht,einVordringenschwerausführbarist,
besondersweil dieTürkeidadurch,daß si

e

schonfrüherihre
altenLinienschiffeundFregatten in Transportschiffeumge
wandelthat,dieMittelbesitzt,bedeutendeTruppenkörperrasch
an'sLand zu setzen.Ein auf diesemWeg überBatumauf
TrapezuntoperierendesKorps is

t

der Gefahrausgesetzt,im
Rückenbeunruhigt zu werden.DieKolonnevon Achalkalaki

is
t

aufArdahanmarschiertundhatdiesenPlatz,wie e
s scheint,

mit verhältnißmäßiggeringemVerlustgenommen.82 Ge
schütze,woruntervieleneueKrupp'schesichbefindensollen,
fielennebsteinerAnzahlGefangener,worunterein Pascha,

in dieHändedesSiegers. Der Verlustscheint in Konstan
tinopelschwerempfundenworden zu sein,weildieTelegramme
berichten,daßdertürkischeKommandantvor einKriegsgericht
gestelltwerdensoll.
Das HauptkorpsunterGenerallieutenantLoris-Melikow
hatdasverschanzteLagervonKars berenntundseineVorhut
aufderStraßenachErzerumvorgeschoben.Kars wird ohne
regelmäßigeBelagerungnichtgenommenwerdenund eine
solcheerfordertvorAllemZeit.Auf demlinkenFlügelzwischen
BajafidunddemWanseeund in derRichtungderKarawanen
straßestreifenrussischeAbtheilungen,wie e

s scheint,ohneauf
konzentriertetürkischeStreitkräfte zu stoßen.Wartenwir ab,
was die TürkenzumEntsatzevon Kars von Erzerumaus
unternehmen.

-

Schwarzes Meer. Wenn e
s richtigist, daß von

KonstantinopelviergroßeTransportschiffemit 10.000Mann
und50.000GewehrenunterBedeckungvon vier Panzer
fregattenundeinemAvisonachSuchumkaleabgesegeltseien, so

könntemanaufdieVermuthungkommen,daß der im Jahr
1855im französisch-englischenHauptquartierausgeheckteund
OmerPaschazur AusführungüberantwortetePlan: von
SuchumkaledurchMingrelienaufTiflis zu marschieren,wieder

in Szenegesetztwerdensolle. Die 50.000Gewehrewären
dannfür die zu insurgierendenTscherkeffenstämmebestimmt.
OmerPaschahattedamalsbehauptet,daßdieInsurgirungdes
KaukasuseineleichteSachesei. Es kamauch in derThat,
baldnachdeme

r gelandet,eineganzeSchaarnachSuchumkale,
abernur, um eineAnzahlTscherkeffenmädchennachKonstan
tinopel zu verkaufen.Als dasGeschäftbeendigtwar, gingen

si
e

mitdenschönstenVersprechungenin ihreBergezurück,um
ruhigdort zu bleiben.SuchumkalewaruntertürkischerHerr
schaftderHauptstapelplatzfür diesenArtikel,undLästerzungen
behauptetendamals,OmerPaschahabejenenPunktnurge
wählt,umbeiGelegenheitseineneigenenHarem zu rekrutieren.
DerZuggegenTiflis aberverunglücktegänzlich.
GegeneineBedrohungvondieserSeite, besonders d

a
si
e

nichtneuist,wird sich,denkenwir, derHöchstfo

in Tiflis vorgesehenhaben.
Höchstkommanditende

TürkischeSchiffebombardierend
a

unddortkleinererussische
Küstenplätze,die größerenHafenplätzesindbisjetztverschont
geblieben.In OdessawirdgroßeWachsamkeitentwickelt."'' : ' EmpfangbereitundeineschwinmendeBatterie, Popowkagenannt, harrt allei
Thätigkeit.

g harrt gleichfalls d
e
r

Kriegsbilder.
(BilderS.444 u

.445,449,452,458.)

Um in das HerzArmeniens,nachErzerum, zu gelangen
müffendieRuffendiewichtigeFestungKars erstnehmen."
werdendemnachbedeutendeKämpfeumdiesenSchlüffelfür d

ie

gewaltigenGebirgspäffe,hinterwelchenErzerumliegt,stattfinden
müffenundausdiesemGrundewird e

s

unserenLesernlieb se
in

wennwirKars mit seinerUmgebunganschaulichundübersichtlich
imBildevorführen.
VonNatur aus is

t

Kars schonziemlichgutgeschützt.Der
größteTheil der Stadt ziehtsich in Terraffeneinenisolirin
Felssockelhinan,dessenScheitel e

in

Fort mitdoppelten,sehr h
o
ch

ziehendenRingmauernkrönt.EinzelneVorstädte,zumaljene im

Osten,sind in die eigentlicheStadtumwallungnocheinbezogen
währendjeneaufder entgegengesetztenSeitedesFlusses, d

e
r

nach
dreiWeltrichtungendengewaltigenFelskegelumrauscht,nur in

direkt,ausdemKastellunddemneuerdingsaufgeführtenver
schanztenLagervertheidigtwerdenkönnen.So malerischsichnun
KarsdemBlickedesBeobachtersdarbietet,so beispiellosschmutzig
undwinkelig is

t
e
s

im Innern. Die steilen,berganführenden
Straßen,sowiedie Treppengäßchenzwischendenhohen,meist
mehrstöckigenHäusernsinddurchherrenloseHunde,Hausthier
undUnrathallerArt nachgeradeverbarrikadiert,ungerechnetd

ie

zahlreichenRuinen,dieseitdemletztenBombardement,1854,noch
immernichthinweggeräumtwurden.Dießgilt namentlichv

o
n

demarmenischenViertelim OstenderStadt, woganzeGaffen

in SchuttundTrümmernliegen.Als nachBeendigungdesKrim
kriegesdieRuffenausKars abzogen,sprengtensi

e

dengrößten
TheilderForts undRedouten, ja sogareinenTheilderUm
faffungsmauern.Kars lagnundurchmehralszweiDezennien

in vollstemVerfall,bisderheimgegangeneKriegsministerHussein
Avni dieWiederinstandsetzungundArmierungdesPlatzes m

it

schweremmodernemPositionsgeschütz,sowiedieAnlegungzumThel
kasemattierterWerkeanordnete.So erstandaus seinenRuinen
dasheutigeKastellErkanieh,einbastioniertesVauban"schesFünfeck,
dasdengrößtenTheilderMunitions-undVerpflegungsmagazine
enthältundmit 18Stück23-Centimetern,12 15-Centimetern
neuesterKonstruktionund68 12-, 18-und24-Pfündernälterer
Konstruktionarmiertist. Die übrigeFestung is
t

einunregel
mäßigesPolygonmit einerdoppeltengemauertenEnceinteund
vierBastionen,naffenGräbenundgünstigangelegtemGlacis. In

zweiterLiniespielendiebeidendetachirtenWerke,welcheaufzweien
derBergkuppenimSüdenundOstenderStadtsituiertsind, e
in
e

keineswegszu unterschätzendeRolle. DieselbensindmitKrupp
schenGeschützenundKanonenälterenSystemsausgiebigarmit
Karsverfügtüberungefähr300Geschützpiècen, e

in Material,w
ie

e
s

dieFestung in keinemdervorhergegangenenKriegeauchnicht

in annähernderZahlbeseffen.

Der russischeVorpostendienstzeigtsichnachderübereinstimmen
denSchilderungallerBerichterstatterals vortrefflichorganisiert,
wieüberhauptdie russischeArmeeführungdurchRuhe,Vorsicht
undGewandtheitsichbemerkenswerthmacht.DerTransportd

e
r

Armeekorps,desMaterials,desProviants is
t

musterhaft,und d
a
s

Benehmender so vielverschrieenenrussischenSoldaten,besonders
derKosaken,läßtbis jetztnichts zu wünschenübrig.
UnsereIllustrationzeigthiereinenZugSkobeleff-Kosakena

ls

Eclaireurssozusagen.DieseVorposten-Kosakenvertretenunert
Ulanen;vortrefflicheflinkeReiter,scharfäugige,kecke,kühneLeute,
eignen si

e

sichvorzüglichzurAvantgarde,umdasTerrainaus
zukundschaftenund durchfliegendeKolonnendieVerbindungen
zwischengroßenTruppenkörpernzu erhalten.

---

E
s
is
t
in diesenHeftenschonöfterdieRedegewesenvonjenen

merkwürdigenVölkleinderMontenegriner,das, in einenWill
eingekeilt,zwischenOesterreichunddemtürkischenGebietpolitisch
einäußerstbescheidenesDaseinführt.DieGeschichteMontenegros

is
t

eigentlichweiternichtsals einfortgesetztesRingenmitdenTürken
umseineExistenz.Montenegrois

t

unfruchtbar,undobwohlg
a
n
z

naheamadriatischenMeeregelegen,hat e
s

dochkeinenHafen
DieTürkeiundOesterreichschiebeneinenschmalenStreifena

n

zwischendieschwarzenBergeunddasMeer.AufdieseWie i
st

Montenegro,dashauptsächlichvonderSeeherseineZufuhr
habenmuß, stets in denHändendieserbeidenLänder, d

ie

Ländchenleichtvollständigaushungernkönnen.Mit Freude"
greifendaherdie stetskriegslustigenMontenegrinerd

ie Geleger
heit,mitRußlandgegendieTürkei zu kämpfen;verlierenkönnen

si
e

kaumetwas,da ihr Land fastvölligunzugänglichfüreine
Armee is

t

undauchwohlnichtvondenTürken in Besitzerhal"
werdenkann;als möglichenGewinnlockt d

ie

Leutevomschw"
BergeeinStückLandamMeer.
Wir führenheutunserenLeserneinen
Nationaltrachtvor.

Montenegrinerin

In Rumelien,dessenHauptstadtSophiaist,hat di
e:begeisterungwohl d
ie

höchsteStufe in derganzenTürkei ' ch

Dortherrscht e
in

wüthenderFanatismus,derbesondersd
a 'angefachtwird,weildieseProvinzendurchdenSerbenkrieg'ausgesogensind,unddieLeuteglauben,durchdenRuffend

e
l

jetztwiederetwas in dieHöhe zu kommen.Ackerbau,d:
lokaleIndustrieliegenvollständigdarniederund 1

0 sinddennLIN.
AllemdiejungenLeutefroh, in dieArmeeeintreten." könner
Die originelleArt der türkischenWerbebataillone,welche 'lebensvolle,anOrt undStelleaufgenommeneInt" :

is
t

dahervongutemErfolg; e
s

schließensi
ch

den Rohr
Soldaten, d

ie

mitfliegenderFahne,Paukenschläger"und
flötistenuntermöglichstgroßemkriegerischemLärm 'orien
Stadtdurchwandern,Freiwillige in Mengean. Ein e

ch

talischesBild derWerbung.
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Künstliche Jischzucht.
(Bilder:S.460)

Bekanntlichhatin derNeuzeitderFischreichthumin vielen
FlüffenundLandseenabgenommenausUrsachen,diezumTheil
wohlbekanntsind.WenndiemeistenSeefischegeradezurLaichzeit
gefangenwerden,sogehenmitihnenzugleichganzeGenerationen
zuGrunde.DieVerminderungderFlußfischehatunterAnderem
ihrenGrundin dersteigendenIndustrie.DiezahlreichenDampf
schiffeverscheuchendieFischeundhinderndieEntwickelungder
Eierdadurch,daßdieselbenvondenWafferpflanzenoderzwischen
demSandevomGrundausdurchdie heftigeBewegungdes
WaffersfortgerissenundderGefräßigkeitderübrigenWafferthiere
preisgegebenwerden.FabrikendurchziehendiekleinerenNeben
flüffemitWehren,sodaßdieFischezumEierablegendiekleineren
BächemitimmergleichemNiveaunichterreichenkönnen,sondern
in denkünstlichenKanälenderFabrikenlaichenmüffen,durch
derenhäufigesAblaffenEier undBrut zerstörtwerden.
DurchdieseundandereUrsachenis

t

eineauffallendeVermin
derungderFischeeingetreten.Das BedenklichedieserThatsache
hatbeiTheoretikernundPraktikerndenWunschnachmöglicher
AufbesserungundWiedergutmachungwachgerufenundzugleich
überdiehiezutauglichenMittelnachsinnenlassen,undzwarnicht
ohneCrfolg.
DiemeistenunsererSüßwafferfische,aufdiewir hierzunächst
nurRücksichtnehmen,legenEier,diefrei,nurwenigvonKieseln
undSandbedeckt,aufdemBodenliegen;nurwenigeklebenihre
EieranWafferpflanzenoderSteine.DieArt undWeise,wie
sichdieFischehierbeiverhalten, is

t

verschieden;gewöhnlichreibt
sichdasWeibchenleichtamBoden,jetztdieEier a

b

unddas
begleitendeMännchenüberspritztdieselbenmit der sogenannten
Milch. Die ZeitdesLaichenstrittbeimLachsvomOktoberbis
Dezember,beiderLachsforellevomNovemberbisDezember,bei
derBachforellevomSeptemberbis November,beimHechtim
März, beimKarpfenimMai undJuni, beidengewöhnlichen
Weißfischenebenfalls in dengenanntenMonatenein. DieZahl
dergelegtenEier is

t

ungemeingroß;beimLachs25.000,beim
Hecht100.000,beimBarsch200.000im Jahr. Dessenungeachtet
aberentwickelnsichverhältnißnäßignur wenige;vielewerden
vonQuappen,KuttenoderTrüschen,vonKrebsen,verschiedenen
Insektenlarven,FlohkrebsenundKarpfenläusenverzehrt;Waffer
mäuse,gründelndeVögel(Gänse,Enten,Schwäne)suchen si

e

auf, einschmarotzenderSchimmeljetztfichihnen a
n

und richtet

in kürzesterZeitTausendezu Grunde.
Das sindlauterGefahren,welchedie künstlicheFischzucht
nebendenschonobenerwähntenabzuhaltensuchenmuß. Wie
abergeschiehtdieß? Ist dieLaichzeitfür dieFischegekommen,

jo wähltmandieschönstenExemplareaus,faßt si
e
a
n

denKiemen
undstreichtnunmitderHandgelindeundmitgeringemDrucke
vomKopfegegendenSchwanzhin, woraufEierundMilch in

Strahlenhervorschießen.Am besten is
t

es,wennzweiundmehr
Personenhierbeithätigsind,vondenendieeinenWeibchen,die
anderenMännchenzurHandnehmen,damitdieOperationgleich
zeitigvonStattengeht. Ist manallein, so bringtmanzuerst
denRogen in einGefäßmitflachemBodenund so vielWasser,
daß e

s

dieEier,diemanbefruchtenwill undderenMengeman
leichtschätzenlernt,geradebedeckt,undfügtnununterbeständigem
UmrührenderEier dieaufgleicheWeise zu gewinnendeMilch
einesMännchenszu. EinMännchenreichtdabeizurBefruchtung
vonfünf bis sechsWeibchenhin.
NunfolgtdieBebrütung,aufdiederFischzüchterseinebe
sondereAufmerksamkeitzu richtenhat. Derzur Ausbildungder
EiernöthigeTemperaturgradis

t

für jedeeinzelneArt verschieden
undergibtsichausdenäußerenVerhältnissen,unterdenendie
Fischelaichen.Wie auf ihn is

t

auf dienöthigeReinheit,Luft
haltigkeitundFrischedesWaffersdie erforderlicheRücksichtzu

nehmen.' hat,umdieAusbrütung so vielalsmöglichzu fichern,
eigeneApparateerfunden,in denendieEier ihrenEntwicklungs
gangverfolgen.UnsereersteAbbildungstellteinensolchenim
Ganzendar, diezweiteläßtdieinnereEinrichtungeinesBrut
kastenssehen.DerApparat is

t

zusammengesetztauseinerAnzahl
kleinerlaufenderKanäle,die stufenweisesichzu beidenSeiten
einesobernKanalsbefinden,vondem si

e

allebeherrschtundge
speistwerden.DasWasserfällt a

n

einemderäußerstenEnden
diesesobernKanalsein; e

s

bildetsicheineStrömungnachdem
entgegengesetztenEnde;diehierangebrachtenEinschnitteleitendas
Waffer zu demfolgendenKanal undausdiesemauf ähnliche
Weisezuallenübrigen.In deninnerenEinrichtungenderBrüte
räumefindenindesmancherleiAbweichungenstatt.Es kommen
mitunterwohl solchePlänezumVorschein,an denen zu viel
Künfteleizu bemerkenist. DieHauptsacheis

t

möglichsteNach
ahmungderNatur in ihrengünstigstenVerhältniffen,also,wie
wir in demBilde sehen,einreinesSand- oderKiesbettfür die
Eier,überrieseltvongutem,reinemWasser;dazueinigeWaffer
pflanzenundSteine.ManchejungeFischbrutschwärmtgernim
hellenLichte,währendandereArtenmehrdasDunkelaufsuchen;
letzterenkann e

s

nur erwünschtsein,wenn si
e

eineüberdeckteZu
fluchtsstättefinden.Uebrigensgeht e

s

auchwohlohnebesondere
künstlicheApparate;manbenutze,was manebenhat: einent
sprechendesGefäßunddazudenStrahleineslaufendenBrunnens,
denStromeinesBächleinsoderFluffes,dasreineWaffereines
SeesoderTeiches,wennmannurfür einigeBewegungsorgt–
dieHauptsachebleibtdieaufmerksameundsorgfältigeBeobachtung
undBehandlung,vorAllemdasFernhaltendesSchimmels.Die
Brutzeit is

t

verschieden;beiEierndesLaches,derLachs-und
Bachforellendauert si

e

sechsWochen,beidenEierndesHechtsvier,
beidenendesKarpfensnurdreiWochen.
SobalddasJunge seinevollständigeReifeerlangthat,durch
bricht e

s

dieEischaleund erscheintnun als einlanggestrecktes,
äußerstdurchsichtigesThierchen,demder Dottersackanhängt.
DieserSackenthältnochvorräthigeNahrungunderstwenndiese
vollständigaufgesogenist, was in derRegelnochebensolange
wiedieBrutzeitdauert,verlangtdasjungeThier anderweitige
Nahrungsmittel.VondiesemZeitpunktanbeginntdieschwierigste
Arbeitfür denFischzüchter.Er mußdas entsprechendeFutter
herbeischaffenundzugleichdiejungenThierchenvornachstellenden
Feindensichern.TreibtmandieSacheimGroßenundhatdabei
überbedeutendeMittelzu verfügen,so jetztmandiesechsWochen
altenFischchenin einenvorherwohlgereinigtenTeich,welcherZu
flußvonQuellwasserhat, undüberläßt si
e

hier ihremeigenen
Instinkt.Ist auchnacheinemJahrevielleichtdieHälfteumge

kommen,so hatmandochimmernoch so vieleTausende,daßder
Erfolgeinglänzenderzu nennenist. Für Forellenwähltman
beidenerwähntengünstigenVerhältniffeneinenvielfachhinund
hergeschlungenenBach,dessenUfermitWafferpflanzenbewachsen
sind.Bei beschränktenMitteln is

t

freilichmehrMüheundSorge
nothwendig;manmuß ebendienöthigeNahrung– lebende
Fliegen,Schnaken,Froschlaichunddergleichen– beschaffenund
für diejungenThiere so langebesorgtsein,bisman si

e

größeren
Behälternundden in ihnendrohendenGefahrenmitwenigerBe
denklichkeitübergebenkann.Für solcheArten,derenNahrung
zumTheil aus kleinenFischenbesteht,wiebesondersForellen,
sorgtmannatürlich in zweckmäßigerWeisedadurch,daßmankleine
pflanzenfreffendeFischemit ausbrütetund si

e

jenenüberläßt.
Auf sehroriginelleArt fängtman in Englanddiegrößer
gewordenenSalmen,um si

e

zuversetzen.Es wirdeineSalmen
treppeangelegt,wie si

e

unsereIllustrationzeigt,als Theileines
kleinenWafferfalles.DieauswanderndenSalmenziehen e

s

natur
gemäßvor, denStufenweghinabzuspringen,anstattmit der
Waffermaffezu fallenundkönnenso leichtmitNetzenanStielen
abgehobenwerden.

Die Hundedes HerrnJames Atherton.
(BildS.461.)

Werhatnichtschonvon seinerJugendherdieErinnerung,
daß e

r

denPudel sichbewährenjah als klugenErlernervon
allerleiKunststückchen,derenAnschauendemMenschenFreudeer
regt,dieihmabersonstkeineneigentlichenNutzenbringen?Und
waswir in derJugendjahen,das sehenwir nochheute,dieZeit

is
t

imWesentlichenspurlos a
n

demPudelberufvorübergerauscht,
dennnochheute is

t

derPudelunserSpaßmachercomme il faut.
Er is

t
e
s

als einzelnesThierdeseinzelnenMannes, e
r
is
t
e
s

auch

in derMehrzahlalswerthvollesBesitzthumherumziehenderKünstler
oderVagabunden,mitHoltei zu sprechen.
Alle dieseGedankenmußtenuns kommen,als wir in ver
gangenerMichaelismesseimSchützenhauszu Leipzigmehrmalsden
VorstellungendesEngländersJamesAthertonmit seinen e

lf
dressiertenHundenbeiwohnten;dennobwohldieseroffenbardarauf
bedachtgewesen,eineAnzahlHundeverschiedenerRaffenfür eine
Zweckezu dressieren,so sinddochwiederdieMehrzahlPudel,ein
interessanterBeweis,daßdieselbenfür solcheZweckesichebenvor
zugsweiseeignen.Undzwar is

t

dieß zu solchenVorstellungen
ganzbesondersnoch in einerandernBeziehungderFall, als
hinsichtlichder ja nirgendsangefochtenenGelehrigkeit.Da näm
lichderPudelbei einemlanggelocktenFell einenHerrnvon
jeherzumScheerenveranlaßthatundhierausder allgemeine
Gebrauchrührt,ihnmeistalsLöwen zu scheeren,alsoimWesent
lichenerstvonderSchulteran, so scheintdießzunächstdieEng
länderbeiihrerNeigungzumGroteskenveranlaßt zu haben,diese
ScheerereinochmehrauszubeutenunddenKünstler-Pudelauch
imAussehendemderjetzigenMenschen-Clownszu nähern.In
derThat sieht e

s

auchschrecklichdummundkomischaus, wenn
einThier vonder schönenFigur desHundesherumläuftmit
zottigemKopf, langgelocktenOhrenundgleichartiger,aberscharf
begrenzterMähne, sonstjedochkurzgeschoren,aberandenvier
Beinenmit langenLockenmanchetten,großenLockenbüschelnauf
denHüftenundgrößerenManschettenan denoberenHinter
schenkeln,denamEndelanggelocktenSchwanzbüschelnichtzuver
geffen.„Arbeitet“nun so eineFigurmitdemselbstverständlichen
ErnstundEifer ihr Pensumab, ohneeineAhnungvonihrer
lächerlichenErscheinungzu haben, so wirktdasum so mehrund
manmüßtewohlschonsehrabgehärtetsein,wennmanbeiden
VorstellungenjenesEngländersnebendemErstaunennichtauch
einigeHeiterkeitempfände.
Sortierenwir zunächsteinmaldieHundedesHerrn, so sind

e
s

zweischwarzePudel,vierweiße,einWindhund,zweisoge
nanntedalmatinerHunde(alsoschwarzaufweißemFell gefleckt),
eingelbbrauner,rauhhaarigerPinscherundeinschwarzerHühner
hund,alsozusammenelfStückKünstler.Es würdenunviel

zu langweiligsein,dieeinzelnenLeistungenhiernacheinanderzu

schildern,d
a dergleichengesehenwerdenmußunddaherzumBei
SpieldasBild, welcheseineAuswahlderVorführungenzeigt,
seinenZweckimmernochbessererreicht.Anziehend is
t
e
s

aber
dabeiimmerhin,zu sehen,wiestetsdieeinzelnenRaffendazuan
gelerntsind,wozu si

e

sichtheilswegengeistigeroderkörperlicher
Befähigung,heilsdesAussehenswegenambesteneignen.So
würdezumBeispieldas„Hintereinanderaufrechtgehen“schonbei
denverschiedenenRassenihrerverschiedenenGrößewegenunmög
lichsein,diePudelpaffenaberzusammenundbietenauch in der
geschildertenbarockenErscheinunge

n

masseeinum so lächerlicheres
Bild. So sindzu der erstaunlichgestrecktenStellungauf den
auseinandergehaltenenStühlenderWindhundunddereineDal
matinerdiegeeignetstenKünstler,weilihreElastizitätdiegrößte
ist. Dahingegendürften e

s

amehestenwohlwiederdiePudel
sein,welchee

s fertigbringen, zu gleicherZeitmitgleicherBerufs
treueübereinevorgehalteneGerte in gegenseitigerRichtung zu

springen,allesVorführungen,diewir nochnirgendsvorherjahen.
DasStehenauf der rollendenWalzehingegen,dasSpringen
überdasgeschwungeneSeil, dasKletternhinaufundhinab a

n

derBockleiter,dasSpringendurchdieWalzeoderauchdurchden
Reifen,deneinlieberKollegeaufrechtsitzendhält,dassindSachen,
diemanschonlängst in Bruckmann"sAffentheater,wo stetseine
AnzahlgelehrterPudelgehaltenwird, sehenkonnteund e

s
is
t

auchkaum zu verlangen,daßeinefasteinstündigederartigeVor
stellungnur nievorherGesehenesbringensoll. Aber neuund
erstaunlichwar unsdieLeistungdeskleinenPinschers,alsder
selbeaufrechtgehendhintereinanderüberdreiBarrièrensprang,
wasdurchdasDoppeltedergefordertenBewegung,alsonicht
bloßAufspringen,wiebeimgeschwungenenSeil, sondernzugleich

durchdieVorwärtsbewegungdabeieinebedeutendschwierigere
Leistungist. Wie unendlichhöherkannsichdoch so einPinscher
fühlen,seinenBrüderngegenüber,welchealsordinäreStallburschen
kaumetwasAndereswissen,als aufdemRückendesPferdes zu

liegenunddieDüftedesPferdestalleseinzuathmen,währender,
derKünstler,vorHundertenedlerMenschenseinKönnenzeigt,

in ihnendieLiebezurKunstentflammtundselbstwenn e
r ge

prügeltwird, dochjedenHiebimNamenderKunstempfängt.
UnddiesesBewußtseinmußnochunendlichgehobenwerdendurch
dasGefühl,daß e

r

unterderganzenHunde-Künstlergesellschaft
dereinzigeist, dendiebildendeHanddesMenschendurchVer
stümmelnderOhrenunddesSchweifesüber seinenschnöden
Naturzustanderhobenhat. Zu denDaseinszweckendesrauh
haarigenPinschersgehört e

s ja bekanntlich,lächerlichundkomisch

zu erscheinen,und e
s

beweistdievielseitigeGenialität,die in der
VerstümmelungdesThieresliegt,daß,währenddieselbeArt der
VerstümmelungbeieinemThieredenZweckhat,dasselbelächer
lich,albernerscheinenzu laffen, d

ie

dasandereThier„veredelt“.
Nochmüssenwir zweisehrschwierigeLeistungenerwähnen.
VorAllemdieeine,woderWindhundaufdenBeineneinesum
gekehrtenStuhlessteht,welcherauf zweiandereübereinander
ruhendegestellt is

t

undwobeinundergrößteweißePudeldurch
dieausWindhundundStuhlbeinengebildeteOeffnungspringen
muß.Es gehörthierjedenfallseinganzzusammengefaßterPudel
verstanddazu,umdieRichtunggenauzu treffenundalsoweder
StuhlnochWindhundmitwegzureißen.EinerwesentlichenVer
vollkommnungwäreübrigensdasKunststückvielleichtnoch in der
Weisefähig,daßderPudel,nachdeme

r

ein-oderzweimalhin
durchgesprungen,das dritteMal denoberstenStuhl mitriffe,
denWindhundaberstehenließe.Immerhinerfülltaberjener
Pudelauchschonso einenhohenBeruf,undHochachtungis

t

das
Geringste,waswirihmwidmenkönnen.Dasandereunsschwierig
erscheinendeKunststückis

t

das,wenneinaneinenStuhlbefestigtes,
aberauf demBodenliegendesHalsbandvonmehrerenPudeln
ohneHülfederPfotenüberdenKopf undwiederherunterge
streiftwird. AuchhiererfaßtunsdasGefühlderAndachtund
wir fühlenmitdemKünstler,wenn e

r

dannfreudigaufseinen
Stuhl springt,umeinmaleinigeMinutenzusehenzu können,wie
seineKollegennochmitEifer„arbeiten“müffen.
DasGroßartigsteundwohl in seinemSchlußeffektnochnirgends
vorhergesehen,is

t

diegroßeSpringübungamEndederVor
stellung.UebermehrfachübereinandergestellteStühlespringen
erstallediegrößerenHunde,bisbeiimmerhöhergestelltenZiel
nurdiebestenSpringersichnochbetheiligen,geradewieimCirkus,

so daßzuletztbloßderschwarzeHühnerhundundder eineDal
matinerübrigbleiben.Aberauchderersteredieserbeidenbleibt
zurück,alsganzzuletztderDalmatinerübereinenvon seinem
HerrnhochhinausgehaltenenStuhl einensolchenSprungmacht,
daßmanihn eigentlichgesehenhabenmuß,umdasvonsolchem
Thierezuglauben.DasMittelbildveranschaulichtdiesesKunst
stückund is

t

nichtübertrieben,so daßmansichungefährdieSache
denkenkann.DabeihatmanabernochkeineVorstellungvon
demschönenAnblick,wenndasschöngebauteundgefleckteThier
in prächtigerHaltunggleicheinemPfeil imgroßenBogendahin

fliegt.SolchesThier is
t

jedenfallseinUnikumund e
s fragtsich,
o
b je einegleicheLeistungvorkommenwird.

KleineMittheilungen.

Eine reisendieSchwalbe. WieeinszegedinerBlatt be
richtet,hat in den RadkastendeszwischenSzegedinundden
TheißstationenverkehrendenDampfers„Regensburg“diesesFrüh
jahreineSchwalbeihrNestgebaut, in demselbenihreJungen
ausgebrütetundaufgezogenundwährenddieserZeitalleReisen
desSchiffesmitgemacht.AuchnachdemihreJungenbereitsflügge
geworden,is

t

dieMutterschwalbeihremNestetreugebliebenund

is
t

nochimmereinständiger,unentgeltlicherPassagierdes„Regens
burg“.

Bom Büchertisch.

EswirdunserenLeserngewißerwünschtsein,hieund d
a
in

diesemJournal.Hinweisungenzu erhaltenaufRomane,diesich
durchGediegenheitundinteressante,spannendeErzählungsweise
überdasGewöhnlicheerhebenunddeshalbverdienen,etwafür
GeschenkeoderzurLektürefür stilleStundenvorgemerktzu werden.
ZudieserArt BüchergehörenderdreibändigeRoman„Strand
gut“vonJ.vanDewall(Stuttgart,Hallberger),einelebensvolle,
feineErzählungmit vortrefflicherSchilderungeigenthümlicher
MenschenundhöchstanziehenderDarstellungihreswunderlichen
Thuns,wenndieSeelevonwiderstrebendenGefühlenbewegt,is

t

unddieLeidenschaftenstürmen.Die bekannteEigenartdiesesAu
tors,derebensospitzwiephantasiereichundtiefgemüthvollschreibt,

is
t

wiegeschaffenzu einemderartigenRoman.Fernermöchten
wir hiernamhaftmachendiegrößereNovelle„Liquidirt“vonRu
dolphLindau. DieserSchriftsteller,der in elegantesterArt tief
greifendeLebensschicksaleschildert,versetztunshier in Kaufmanns
kreisenachChinahin, wozwischenbrüdergleichenFreunden,die
dortansässigsind,einwuerkwürdigesDramasichabspielt.Beide
Werke,sowohlDewall'swieLindau's,zeichnensichaußerdemdurch
musterhafteForm,wohlgefeilte,reine,schöneSpracheaus, eine
Eigenschaft,diebeiderfabrikmäßigenRomanherstellung,a

n

der
unsereLiteraturkrankt,immerseltenerzuwerdenpflegt.Diese
RomaneseienunserenLesernhiermitwarmempfohlen.

++
DerselbeVerlag is

t

seitlängererZeit überaushätig,das
deutscheVolk mit einerillustriertenPrachtausgabevonSchiller's
Werken zu beschenken,die, in jederBeziehungglänzendausge
stattet,unsernLieblingsdichteraufdasWürdigsteverherrlichen
soll. DieHerausgabedieserschonseitmehrerenJahren in Vor
bereitungbegriffenenAusgabesteht in allernächsterZeit bevor.
Die erstenMalerDeutschlandsarbeitenmit dergrößtenLiebe
undgroßemEifer a

n

diesemschönennationalenWerke,derVer
lag is

t

bemüht, in technischerHinsicht,wasPapier,Druck,Ge
schmackin derAnordnungundFormatbetrifft,einMusterwerk
desdeutschenBuchhandelszu schaffen,und sodarfmandennsicher
etwasAusgezeichneteserwarten.Wir werdennachErscheinender
erstenLieferungausführlicheraufdießverdienstvolleUnternehmen
zurückkommen.
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AnekdotenundWitze.
Coulissenscherz.EinFeuilletonistdergrazer„Tagespost“
erzählt:„EinederlustigstenKomödienanekdoten,welcheBeckmannzumBestengab, is

t

folgende:Es war d
a

einmalirgendwoeinDirektor,welcher imGageabzieheneinebesondereVirtuositätbesaß;manthatihmdaher, -wo e
s

nur anging,gerneetwaszumPosten.EinesAbendswurdeeinReiterstückaufgeführtundeinigeSchauspieler,welcheihremgutenDirektorschonlangeallerleinachzutragenhatten,nahmensichvor,dabeieinenkolossalenSchabernackzu wagen.IndemStückekameineKampfszenevorundder aufdemTheaterGefallenesolltealsTodterabgetragen
werden.Zu dieserVerrichtungwarendiealsKomparsenfungierendenSoldatenbestimmt.DiesesolltenzugleichaufdieBühnetreten,denTodten–EinerbeidenFüßen,derAnderebeidemKopf– anfaffenund so vonderSzenewegtragen.Im entscheidendenAugenblickeläßteinerderVerschworenendenerstenSoldatenlinks,welcher zu denFüßen“kommandiertwar, aufdieBühnelos, einandererGenoffedesKomplotsaberhältindessendenzweiten
SoldatenrechtshinterdenCouliffenzurück.DerKriegerNr. 1 betrittdieSzene,stelltsichzu denFüßendes„Leichnams“,wartetabervergebensaufseinenKameraden,welcherihmgegenübermithelfensoll; e

r

siehtsichstummringsumundgehtendlichverdutztunterLachendesPublikumsab. NunläßtderVerschworenedrübendenandernSoldatenlos,
welcherdenKopf anfassensoll.DerKriegerNr. 2stelltsich zu HäuptendesTodten,aber e

s

fehltdasVis-à-viszumAnpackenbeidenFüßen.AuchdieserSoldatgehtverlegenab,voneinerLachsalvedesPublikumsbegleitet.Jetzt ermanntsichder Todte,
stehtauf undverläßtdieSzene.Lachgebrülldes
Auditoriums.DaraufwerdendiezweiKriegervonrechtsundlinkszugleich
losgelassen.Sie treffen
mittenauf derBühne
zusammen,aber– es

fehltder Todte. Die
Beidensehensichgegen
seitigmitkonfusenGe
fichtern a

n

undgehen
endlichleerab,während
einOrkanvonGelächter
dasHauserschüttert.“

e

Patient: O, Herr
Doktor,dieseSchmerzen,

ic
h

halt'snichtaus!
Doktor: Das is

t

Kolik,–Siehabenwahr
scheinlichgesternjunges
Biergetrunken?
Patient: Nicht so

jung, – als viel.

r

Als beieinerHin
richtungdemDelinquen
tenschondieAugenver
bundenwaren,fragte e

r

nochden Scharfrichter,
was für ein Tag e

s

heutesei.
„Montag,“sagtedieser.
„Na,“meinteer,„die
Wochefängtgutan.“

Am Eingangeder
PaffageMaffenainParis
stehtein alterBettler,
dergewisseLeute a

n

sich -------- ---vorübergehenläßt, ohne *** SS“-FSsi
e

umeinAlmosenan- --T- - -- - -
zusprechen,während e

r

AnderenwiedereineGabe
abbettelt.Befragtüber
diesesBenehmen,erklärteer,daß e

r

schonso einen
Kodexhabe.Um kein
Almosenwirdangesprochen:Jemand,dervomDiner kommt,denneinRoastbeefmachtegoistisch;einDicker,denndiesen is

t
e
s

lästig,stehenzu bleiben;einealleindahinschreitendeDame; Jemand,dersichHandschuheanzieht u
. j.w.“ Um einAlmosenwirdangesprochen:Jemand,derzumSpeisengeht, e
r

hatMitge
fühlfür einenHungrigen;Leute,die zu Zweienpromenieren,denndieEigenliebemachtgroßmüthig;Offiziere in Gala; Bittsteller,d

ie
zu einemMinistergehen,denn si
e

hegendasVorurtheil,„daßihnendießGlückbringt“ u
. . w
.

-

In einemGesprächmit Auber beklagte sichJemandüberdasAltwerden.„Ja, lieberFreund“erwidertederberühmteKomponist,„dasAltwerden is
t

aberdochdaseinzigebisjetzterfundeneMittel,umlange zu leben!

-- --7- F - --------TW ---F- ---- -- -

Die guten Handlungen. - - - -Lehrer: Seligsohn!KannstDu mir nenneneineReiheuterHandlungen? -Q

S i: JamesRothschild,AbrahamOppenheim&Co.,
Karl Heine. k

In Paris is
t

vor KurzemAlexander Michel, einerderbeliebtestenKomiker,gestorben. E
r

warjahrelang in PetersburgengagiertundbezogaucheinerussischePension, E
r

warberühmtdurcheineImprovisationenunddurchseinImitationstalent,EinederbekanntestenAnekdoten,diemanvonihm erzählt, is
t

folgende: - - -

Während e
r
in Petersburgengagiertwar,wird e
r

einesMor
gensnachdemkaiserlichenPalastbefohlen. - - - -„Ist e

s wahr,“fragtihnKaiserNikolaus,„daßSie michimitieren?“

Künstlichesind. (S. 459)
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Michelentsetztsich,gestehtaberschließlichein, daß e
r
in intimenKreisendenZar imitierthabe.

„So thunSie, alswärenSie in intimenKreisen,“sagtderZar lächelnd,„undkopierenSie mich.“
Michel,ermuthigtdurchdasWohlwollendesKaisers,jetzt si

ch

sofort in Positur. Gang,Miene,Handbewegung,Sprache,Allesis
t

geradezutäuschendähnlich.
„Kammerherr,“ruft der falscheZar, „laffenSie sofort500RubelauszahlenHerrnAlexanderMichel,einenderausgezeichnetstenKünstlermeinesTheaters.“
Selbstverständlichhatteder wirklicheZar gegendenBefehlseinerKopienichtdasGeringsteeinzuwenden.

„Sie nehmenalso morgen meinen letztenWillenauf,HerrPfarrer ?“

-–_
„Was? Ihren letztenWillen, HerrEhrmann,soll ic

h
S
ie

dennmorgennichttrauen?“
„Ebendeswegen!Da hab' ic

h

nocheinmalmeinenWillaber e
s
is
t

zumletztenMale, dennvon d
a
a
b gilt d
e
r

- meinerFrau.
z

Am Krankenlager eines dreißigjährigen Frau,leinssaß e
in

hübscherjungerArztundliehgeduldigihrenKlageneinwilligesOhr. NachdemdiePatientinsichgehörigerwettenhatte,sagtederArzt: „Aus derSchilderungIhrerKrankheita
n

seheich,daßIhr Unwohlseinnur dieFolgeeinesunbehaglichen
Zustandesist, der aus derNatur selbstentspringt.Arminkönnenhiernichthelfen.HeirathenSie unddieseMigränedieseHysteriewerdenwiederNebelvorderSonneverschwinden.- -DasFräuleinschienvondiesemVorschlagewieüberrascht,endlichsagtesie:„Sie könnenRechthabenund ichwill IhremRathefolgen– wohlan– so heirathenSiemich.“ DerklugeArzt schüttelteaberdenKopfundversetzte:„MeinFräulein,wir Aerzteverschreibenwohl d

ie

Arzneien,nehmen si
e

abernichtselbstein.“

:

Fund mit Hindernissen.Vater, ich hab' im WirthschaftsgarteneinenHandschuhgefunden.
Vater: DummerJunge, wasnützt e

r Dir,
wennDu denandernnichthast.Ja, aufdem is

t

derHerrnochg'seffen.

k

Ein jüddeutscher,neuangestellterLehrer a
n

einerberlinerSchulevernahmwährendd
e
s

Unterrichtensin derKlaffemehrmals e
in

GesummeAergerlichrief e
r

endlich:
„Werunterfängtsich,hier zu summen?“„Hier,derSchiddebold!“riefderPrimus.
„So schreibemir denSchiddeboldunterdoppel
tenTadel!“eifertederLehrer,ohneeineAhnungzuhaben,daßdasbekannteInsekt,welchesdieberlinerJugendmit diesemNamenbezeichnet,in d

ie

Klaffegeflogenwar. --
-

Handel und Wandel.
Fremder: KönnenSie mirnichtsagen,w
o

finde ic
h

hierwohl eingutesWirthshauszumUebernachten?
Der Herr Kalkulator: Fahren'snurgleich

d
ie

ersteGaffe d
a

links'runterin'n rohenOchsen,mitdemfin'sg'wißz'frieden, e
s
is meinSohn!

BelgischeBlätter
enthaltenfolgendenBrief
einesMetzgerlehrlings
aus Verviers a

n

seine
Eltern:
„Esgefälltmirhier
sehrgut, meinMeister
hatmir schondieHaut
abziehenlassenundmir
gesagt,wenn ic

h
so fortführe, so würde e
r

mich

zu Osternschlachtenlas
jen.Neuesweiß ic

h

nichts

zu schreiben,alsdaß e
s

mir gutgehtunddaß
manneulichimWald

zu PolleureinenMann
aneinemBaumehangen
gefundenhat; ic

h

hoffe,
meinBrief wirdeuch
ebensofinden.
EuerdankbarerSohn

Jean.“

-
Warumheißt e

s:

„EinMann, e
in

Wort"
undnicht:„EinWeib,
einWort!“ -
Antwort:Weil d

ie
WeiberkeineAngelegen
heitmit einemWort
abmachenkönnen.

k

„Euer Gnaden"
wurde e

in

Norddeutscher
voneinemAufwärterin

Wienangeredet.Bescheid
denerwiedertedieser,das

e
r

nichtadeligundauch
keingnädigerHerr se

i

„Machen si
ch

EuerGna
dennichtsdraus,“ant“
worteteder Aufwärter,
„hierheißenwir jedenLump„EuerGnaden!“

k

Der zerstreuteGymnasialprofejjor. -

Als d
ie

MaurenganzSpanieneroberten,bliebnurAsturiengothisch,weil e
s

einesehrsteinigeBevölkerunghatte.Karl IV. ließ sich o
ft

vonverschiedenenGründenleiten,-Der HerzogvonKurlandließalleseineNachfolgerhinrichten,selbsteinenGroßvater. - -Im Jahre 1759begannder siebenjährigeKriegwieder."Vorne.
-

FranzII. ließ esNapoleonfühlen,daß er ei
n

altesRege"hauswar. - - -Die Griechenstützen si
ch

b
e
i

Tischauf deneinenEllbo"mitdemandernaßen si
e
.
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Die HundedesHerrn James Atherton. SkizzenauseinerVorstellungdesselbenim
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IB Fl Il Z) l Lll. 13. Juni.
-------- 1810.Joh. Gottl.Seume, '' seine“ und- 3-Antritt Swaai ,– zu Teplitzge*

Hauswirthschaft. #“ (SpaziergangnachSyrakus) Z plitzg
Gegen Fliegen und Mäuse. Die meistenGiftesind 14. JunidemgesammtenthierischenLebennachtheilig,undbedrohendaher,

-
u –

wenn si
e

zurVertilgungdessogenannten„Ungeziefers“,dasheißt | 1800.SchlachtbeiMarengo,großerSieg derFranzosenunter
derunsschädlichenoderunangenehmenThiereangewendetwerden, Bonaparteüber d

ie

OesterreicherunterMelas. Der
ebensodenMenschen,namentlichKinder.ArsenikundPhosphor französischeGeneralDesaixbleibt.
habenschonvielUnheil in dieserBeziehungangerichtet.Reisen- 15. Juni
bühlermachtdaraufaufmerksam,daßunsergewöhnlichvonden

D, F, U N U
.
- -

meistenMenschenviel zu weniggebrauchtesGewürz,namentlich| 1826.VernichtungdesrebellischenJanitscharenkorpsin Konstan
derschwarzePfeffer,schonlängstals tödtlichwirkendesGift für tinopel.SultanMahmudII. entfaltet di

e

großeKriegs
Fliegen,HundeundSchweinebekanntist,aberungenügendeAn- fahnedesPropheten,stelltsichandieSpitzedertreuen
wendunggefundenhat. „Pfefferpapier“gegenFliegenstelltman TruppenundläßtdieJanitscharen,20.000 a

n

derZahl,
dar,wennmanfeinpulverisiertenschwarzenPfeffermitweißem durchdie vonHuffeinPaschageführten10.000Artille
Syrup,dasheißtmitdickerZuckerlösungmischt,bismaneinen risten in ihrenKasernenbelagern,mitKartätschenzusam
ebennochstreichbarenTeig erhält,welchermittelsteinesbreiten menschießenundverbrennen.NachdiesemBlutbadewurde
PinselsaufFließpapieraufgetragenwird, so daßdiesesihnein- nochderRestdurchzahlreicheHinrichtungenumgebracht.
jaugt. DerAufstrichtrocknetziemlichschnellundmußfür Auf- 16 -

bewahrungoderVersendungstarkgepreßtundfür Feuchtigkeit . J um i. A

undLuftmöglichstwenigzugänglichverpacktsein.BeimGebrauch| 1654.Christine,KöniginvonSchweden,legtvor denversam- - - - - -

wirddasPapiermitWasserfeuchtgemachtundaufeinenTeller meltenReichsständenzu Upsaladie Krone niederund AuflösungdesBilderräthelsSeite439:
ausgebreitet.– Meerzwiebelist als Gift für RattenundMäuse gibt si

e

ihremVetterKarl X., PfalzgrafenvonZwei- Affekuranlängstbekannt,aberleiderfastnichtangewendet.ZurBenützung brücken. 3

sollmanMeerzwiebelzu Würfelnzerkleinern,diesescharftrocknen -

unddannpulverisieren.DiesesPulververmischtmanentweder 17. Juni. -

mitPappenmaje(diemansichdurchEinweichenundsorgfältiges 632.Mohammed,derProphet,Stifter einerneuen,nachihm (S h a r a d e
.

ZerrührenvonPappe zu gleichmäßigemBrei verschaffenkann) genanntenReligion, zu Medinaim 63.Jahregestorben. - - -

oderauchmitsehrfeinenSägespänen,undjetzt in beidenFällen - DieErstegibt'sfürjedeSache,
etwasStärkemehloderReismehlzu. DieMaffe,welcheambesten 18. Juni. DieZweitemachtderHund im Feld,
ausgleichenGewichtstheilendestrockenenMeerzwiebelpulversund | 1525.ThomasMünzer,Prediger zu Altstedt,Religionsschwär- DemFähnleingleichetaufdemDache,

dertrockenenPappenmaffemitdemStärkemehlgemischtwird,
streichtmanaufGlas oderMetall undkann si

e

mit geringer
Pressungtrocknenlassen.BeimGebrauchewirddie„Giftpappe“
mitheißem,geschmortemFetteingetränktund a

n

diegeeigneten
Ortehingelegt.

Landwirthschaft.
Das Waschenvon Gemüseund Salat. Daffelbesoll
erstgeschehen,wennmandieVegetabilienfür dieKücheoderTafel
zubereitet.Kartoffeln,weißeRüben,Möhren,Sellerie,Pastinakenc.

verlierenihreneigenthümlichenfeinenGeschmackschnelldurchdas
Waschen.Bringtmanim SommerBlumenkohlund andere
Kohlartenin BerührungmitWaffer, so verdirbt e

s

dieseschnell
undnimmtdenPflanzenihreFrischeundihrenWohlgeschmack.
Nochschlimmeris

t
e
s

mitdenSalatarten.Wennman si
e

über
hauptwaschenwill, so solltedießnurunmittelbarvorderZu
bereitunggeschehen,allesWafferdanndurchAusschüttelnund
Schwingenin einemBindfadennetz,DurchschlagodereinerSer
vietteentferntundderSalat sogleichangemachtwerden.Je
frischerausdemBoden,destofeinerunderfrischenderschmecktder
Salat,namentlichRapünzchen,Kopfsalat,EscarolundEndivien,
sowieKräutersalat.NichtsverdirbtdenWohlgeschmackderGe
müsemehrundmachtdengutenSalat schnellerschalundun
genießbar,alswennWafferdaranhängt.Ist derLattichganz
rein, so bereitetmanihn ambestenungewaschenalsSalat zu;
muß e

r

abergewaschenwerden, so geschehedießraschundman
trocknedanachdieBlätterschnellmiteinemreinenweißenTuch.
NiemalsaberlaffemanirgendwelchenSalat mehrals einige
MinutenimWaffer. r

Bereitung desMeths. In Ländern,wovielHonigge
wonnenwird,wiezumBeispiel in PolenundRußland,bereitet
manhäufigausdemHonigeindemWeinähnliches,berauschen
desGetränk,denMeth. SchweinebratenundMethwareneine
Lieblingskostder altenPolen undverschafftenbekanntlichdem
LandmannePiaftdenpolnischenHerzogstitel.Zur Bereitungdes
MethsverwendetmanallesjüßeWaffervonderHonigewinnung
undthut,wenn e

s

nichtgenugSüßigkeithabensollte,nochHonig
dazu.In demVerhältnißvon etwaeinemTheil Honigund
sechsbis achtTheilenWaffersiedetmandasGanze in einem
kupfernenKeffelbeigelindemFeuerundschäumtdieUnreinigkeit
fleißigab. Ist dieFlüssigkeitso starkgeworden,daß einfrisch
gelegtesEi darinnichtvölligunterfinkt,so läßtman si

e

erkalten,
füllt si

e
in einFaß, dochnichtganzvoll, bringtdieses in die

WärmeundläßtnundieGährungvor sichgehen.Nachetwa
sechsWochenfülltmandenMethaufeinanderesFaß, welches
mannichtganzfestverstopft,undnachdemdortdieGährung
völligbeendetist,fülltmandenMethaufFlaschenund e

r

kann
nacheinigerZeitgetrunkenwerden.

Erfindungen.

Das Rangierender Eifenbahnwaggons auf den
Bahnhöfenverursachtbekanntlichviel Arbeit,undwo e

s

nicht
durchLokomotivengeschieht,sindzurBewegungeinesbeladenen
Wagensoft6–8Arbeiterundmehrerforderlich.DemIngenieur
Heshuysenin Amsterdamis

t
e
s

nun gelungen,eineneinfachen,
ungemeinpraktischenApparatzurFortbewegungvonEisenbahn
waggonsherzustellen.DerHauptsachenachbestehtdieserAppa
ratauseinemzweiarmigenHebel,desseneinerArm anderRad
achedesfortzubewegendenFuhrwerkeseingehängtwird. Das
EndediesesArmes is

t

halbkreisförmiggekrümmt,umsichanden
UmkreisderAchseanlegenzu können;dasandereEnde is

t

mitdem
deserstgenanntenArmesgelenkartigverbunden,undbildetdieses
GelenkdenStütz-undDrehpunktderBewegung,derzwischen
derAxeunddemRadumfangliegt. An demzweitenHebelarm
befindetsicheinAnsatz,der in denSpurkranzdesRadespaßt;
wirdderHebelaufundniederbewegt, so drehtsichdieserund
dasRadumverschiedeneMittelpunkteundderWagenkommt in

Gang. DieArbeitsersparnißis
t

eine so beträchtliche,daßmit
HülfediesesInstrumentseinMann im Stand ist,dieArbeit
vonsechsMännern zu verrichten.Der Apparat,welcherdie
RangierarbeitenaufallenBahnhöfenerleichtert,hatsichrasch in

Belgien,England,FrankreichundOsterreicheingeführt;e
r

em
pfiehltsichganzbesondersauchdenindustriellenEtablissements,
welcheAnschlüssea
n

eineBahnbesitzen.Für dasdeutscheReich

is
t

derIngenieurPeterBarthel in Frankfurt a
.M. alleiniger
FabrikantundVerkäuferdesHeshuysen'schenWaggonschiebers.

merundAnführerimBauernkrieg,abernachderSchlacht
beiFrankenhausen(15.Mai) gefangen,wird zu Mühl
hausenenthauptet.

19. J u n i.

DesKapitänsGeorgCanarisHeldenthatbeiChios;mitder
griechischenBranderexpeditionzündetee

r
in derNachtvom

18./19.dasgroßetürkischeAdmiralschiffan,dasmitdem
KapudanPaschaundüber2000Mann in dieLuft flog.

20. Juni.
RegierungsantrittderKöniginViktoria(dererstachtzehn
jährigenbisherigenPrinzeßvonKent)nachdemTod ihres
Oheims,desKönigsWilhelmIV. vonEngland.In
Hannover,dasdieweiblicheThronfolgenichtduldetund
vonEnglandgetrenntwird, besteigtErnst,Herzogvon
Cumberland,denThron.

21. Juli.
Philipp(vonSchwaben),deutscherKönig, wirdaufder
AltenburgbeiBamberg,woselbste

r

dieVermählungseiner
Nichtegefeiert,amAbenddurchdenPfalzgrafenOttovon
WittelsbachausRachsuchtermordet.

22. J u n i.

NicoloMacchiavelli,florentinischerStaatssekretärundpoli
tischerSchriftsteller(„derFürst“),dessenbekanntePolitik
derMacchiavellismusgenanntwird,– zu Florenzge
storben.

1822.

1837.

1208.

1527.

-Cotterieziehungen im Monat Juni.
Am 1

.

Oesterreichische100-Gulden-LoosevomJahr 1864,
1400Stück,höchsterPreis200.000,niedrigster200fl., zahlbar
am 1

. September1877(63.Ziehung).– Kurhessische40-Thaler
LoosevomJahr 1845,2000Stück,Prämienziehungam 1

. Juli
1877.– StadtNeapel150-Franken-Looseà 4%% vomJahr
1868,640Stück,höchsterPreis20.000,niedrigster150Fr.,
zahlbaram 1

.

November1877(32.Ziehung).– Türkische400
Franken-LoosevomJahr 1870,400Stück,höchsterPreis300.000,
niedrigster400Fr., zahlbaram 1

.

Dezember1877(44.Ziehung).– GothaerPrämienpfandbriefeà 5% vomJahr 1869,1200
Stück,Prämienziehungam 1
.

Oktober.– Badische100-Thaler
Looseà 40%vomJahr 1867,1500Stück,höchsterPreis40.000,
niedrigster100Thlr, zahlbaram 1
.August1877(10.Ziehung).– StadtAntwerpen100-Franken-Looseà 3% vomJahr 1867,
622Stück,höchsterPreis30.000,niedrigster100Fr., zahlbar
am 1
. September1877(31. Ziehung).– Stadt Triest100
Gulden-Looseà 4% % vomJahr 1855,444 Stück,höchster
Preis20000,niedrigster100fl., zahlbaram 8

.

Juni 1877(22.
Ziehung).– Köln-MindenerE.-B. 100-Thaler-LoosevomJahre
1870,200Stück,Prämienziehungam 1

. August.– Amster
damerIndustriepalast2%-Gulden-LoosevomJahre1869,1000
Stück,jedesLoos 3 fl., zahlbaram 2

.

Juni (9. Ziehung).–
Oesterreichische250-Gulden-LoosevomJahr 1839,16600Stück,
Prämienziehungam 1

. September.– Am 10.StadtBrüssel
100-Franken-LoosevomJahr 1872,249Stück,höchsterPreis
25.000,niedrigster125Fr., zahlbaram 1. April 1878(27.
Ziehung).– Am 15. Ansbach-GunzenhausenE-B. 7-Gulden
LoosevomJahr 1857,1900Stück,höchsterPreis 14.000,nie
drigster9 fl., zahlbaram15.Dezember1877(41.Ziehung).–
StadtOfen40-Gulden-LoosevomJahr 1859,600Stück,höchster
Preis20.000,niedrigster60fl., zahlbaram15.Dezember1877
(24.Ziehung).– StadtParis 500-Franken-LoosevomJahr
1865,843Stück,höchsterPreis 150.000,niedrigster500Fr.,
zahlbaram 1

. August1877(48.Ziehung).– Am 16.Stadt
Mailand10-Franken-LoosevomJahr 1866,500Stück,höchster
Preis100.000,niedrigster10Fr., zahlbaram 15.Dezember
1877(43.Ziehung).– Am 30.Stadt Venedig30-Lire-Loose
vomJahr 1869,550Stück,höchsterPreis 100.000,niedrigster
30Lire,zahlbaram 1

.

November1877(33.Ziehung).– Braun
schweigische20-Thaler-Loose,3400Stück,höchsterPreis 16000,
niedrigster22 Thlr., zahlbaram 30. September1877(34.
Ziehung).– Badische35-Gulden-Loose,1500Stück,höchster
Preis 1000,niedrigster58 fl., zahlbaram 1

.

Oktober1877
(126.Ziehung).

WersichnichtandasGanzehält.
AuflösungdesRäthels Seite439:

Siebenschläfer.

AuflösungdesLogogriphsSeite439:
Theil,Heil,Eil.
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AuflösungderSchach-Anfgabe.Seite439:

Schwarz.

1
) Beliebig1
)

T. D I)

2
) D, T, S. oderK. jetzt(mitAbzugsschach)Matt.

aussichtslosist.
rn.G. in Russisch-Polen. -

AdreffedieKünstlerin,vonderseitJahrennirgends
war,nochdazu in „Amerika“hat.– So gernwir

Kleine Korrespondenz.

möchten,hierinist e
s unmöglich.

. Waldmann in Petersburg.
lexikonleistetunsvortrefflicheDienste.MeyerundPierere

1
) Berlin,Breslau,Jena, Heidelberg

mengemachtwerden
Zeugniffebeilegen

TN.
als' – alsdannjedochkannkeinStaatsera

3
)

An dasRektoratderbetreffendenUniversität

4
)

DasAbiturienteneramenkönnenSie alsForensismachen
Hrn. H

.

Sarro in Neustadt.WendenSie si
ch

and

L. L.

derIndustrieblätterin Berlin.
H. in Wien.Frlin.Marie

Hrn. J.K. Sads ka in Böhmen.
Weltweiternachsehenwollten,würdenSiefinde

Das is
t

schwerzu sagen,weil"
GoldrahmensehrverschiedeneFarbenabstufungenhaben,M., Abonnentin Buchloe.Touffaint-Langen

WennSieeinigeHefeI

n
,

daß d
ie

Sachevöllig

Wiekönnenwirwissen,wer
mehretwaszu leien
Ihnengefälligse

in

Brockhaus"Konversations
benfallssehrgut

ie Redaktion

scheidt,Engliste

2
) Ja,

–---------- ––<=-->––
unterrichtsbriefesehrzuempfehlen.
Egydi. Entdeckung74geschehen.
Abonnentin Wiesen a

.
d

Schreibfehler.

- - - „DerKapita
Hallberger.Völligunparteiisch,vortrefflichredigiert.

list“,Stuttgart,
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K.A. R. DurchAusfiedenderOchsenklauenundAbschöpfendes
Oeles.DannaberetwasBergamotöldazuthun.“ R.Winter. Daskannnur einThierarztnachspeziellerUntersuchungentscheiden.
RichtigeLösungenvonRähseln,Rebus,Charadenc. sinduns
zugegangenvonFrln. AlbertineBrejjel, Breslau; Mathilde
Ronne,Stralsund; Ottilie G., Berlin; Lina Leibinger,
Ulm; J. Simonjon, Kathrinenherd; Frau Elise Hiero
nymi,Stuttgart; Hrn.W. Jakubczyk,K öln; Julius Krei
ner,Graz; A. Zorn (?);HeinrichBaur, Baltimore;F. G.,
Rorschach;SigmundWarner, Breslau; OttoGiere, Bierlin; Mar Kugler, Stargard; Paul B., Chemnitz;Fritz
Arnstein,Franzensbad;M. Ruge,Stettin; AntonMüller,
Immendingen;J.Kurijch,Moskau;O.Karlberger,Graz;
EduardKoediz, Reudnitz-Leipzig.
Frln. Dora S. in K. Sie habendieWettenichtgewonnen;
aberdennochdürfenSie lachen.Es stehtIhnensichergut.
Hrn.SebastianFr. in Knittelfeld. 1)Wirbittenumge
nauereAngabeIhrerAdresse.2) HolzhandlungvonEd.Beisbarthin
Stuttgart.
OnkelR. AufunsereErkundigungistnochkeineAntworteinge

laufen– durchausnichtböse.GrußanTante.
Hrn. J. Z. (Gewünschter.)DieSäureliefertIhnenjedeDroguen
handlungzu demkursmäßigenPreis. Auf dieAnfragewürdenuns
tausendAdresseneinlaufen.
Frln. M. Schneider. Richtig.WirgebendieHeftestetsregel
mäßigzumfestgesetztenZeitpunktaus. BeschwerenSie sichbeiderBe
zugsquelle.Heft15gingHeft16um3Wochenvoraus. -
AerztlicheKorrespondenz.Peter in Lemberg.Dieeinzigezu

verläfigeRadikalkurzurWiederherstellungIhrerverdorbenenSäfte is
t

diesogenannteSchmierkur.EineWafferkuris
t

zu genanntemZwecke
nachAusführungderSchmierkursehrzuträglich,wirdIhnenaberohne
dieselbekeineGarantiederHeilunggewähren.
E. G. S. in Straßburg. DasNasenblutenbeijungenMäd

chenis
t

häufigeinZeichenderherannahendenEntwicklung;solltedaffelbe
überhandnehmen,so wird e

s gutsein,kaltesWaffer in dieNaseauf
schlürfenzu laffen,sichruhigaufeinBett zu legenunddenKopf,be
sondersdieStirneunddieNasemiteiskaltenWafferkompreffenzube

decken.BeisehrstarkenBlutungen,welcheeineplötzlicheSchwächeim
Gefolgehaben,müssenenergischereMittel,Eisaufschläge,absolutekörper
licheRuhe,sowieVerstopfenderNasenhöhlemit in AlaunoderEisen
chloridgetauchterCharpieangewandtwerden;außerdemfindsäuerliche
GetränkeempfehlenswerthundärztlicheHülfemeistdringendnöthig.
Alter Abonnentin Erfurt. Siewerdenwohleinsehen,daß
wireine so heikleFrageöffentlichin unsererkleinenKorrespondenznicht
behandelnkönnen;dagegenrathenwir IhnenvonjeglichemAnkauf
marktschreierischausgebotenerBücherderArtundMedikamenteentschieden
ab. Ersterewieletzterelaufennurdaraufhinaus,denLeidendenum
seinGeldzuprellenundihndurchgewissenloseUebertreibungderver
meintlichenLeidennochmehrzuverwirren.
Cornelia. DieZusammensetzungdesangefragtenWaffersgegen
Gesichtsausschlagis

t

unsnichtbekannt.
B. in Essen.WennSie zurBeseitigungIhresKopfleidensalle

1
4 TagedenInhalteinesHühnereies,wiefrüherschonmitgetheilt,ver

wendenundaußerdemalltäglichdenHaarbodenmitirgendeinerspiri' Flüssigkeiteinreiben,so werdenSiezumgewünschtenZielegeangen.
Abonnentin B. DieAnwendungdesNestle'schenKindermehls

zu demgewünschtenZweck is
t

eineganzguteIdee,derenAusführung
wohlvonErfolgseindürfte.
Dornröschen.Rothe'sEnthaarungsmittelis

t

unsnichtbekannt,

e
s

dürftejedochdasselbe,wiealleanderenähnlichenMedikamente,auf
einerätzendenEinwirkungberuhenunddeshalbwenigerfürdieGesichts
hautalsfürandereKörperstellenverwendbarsein.

Schachöriefwechsel.

Hrn.J. F. in Winterthur; W. v. S. in Prag; L. G. in
Potsdam;W.P.. t in Breslau; S. G. in Berlin; L. M. in
Mainz. Aufgabein Heft 1

5

korrektgelöst.
Hrn. J. K. in GrazundmehrerenHerrenKorresponden
ten. Wenn in derAufg.vonLoydWeiß 1

)

D. H 7– E 4 zieht,

so kannSchwarzmit 1
)

T. H 8– H 5 dasMattverzögern.
Frau Baronin H. in Teplitz. Ihre nunmehreingesandte
LösungderAufgabeaufS. 236 is

t

vonIhnenebensosorgfältigals
richtigbehandelt.

Hrn.H. K. in Laibach.WennSie nichtunsereBezeichnung
genauanwenden,könnenwirdieLösungennichtbeurtheilen.

„Aufragen")
62)DurchwelchesVerfahrenkannGoldschaumschriftaufGlasein
gebranntwerden?WelcherArtmußdieserGoldschaumsein?

Antworten.
Auf15):DurchAusspülenmitSalzsäure.E. G.,Breslau.
Auf18):AmeisenvertreibtmanausHäusern,wennman a

n

den
Orten,wo si

e

nisten,oder in dieLöcher,ausdenensi
e

kommen,frischen
Ofenrußfreut,oderauchdurchMoschus. O.K. in Graz.
Auf35):FeinsteGold-oderSilberbronze,mitgutabgekochtem
weißemGummiarabicumordentlichvermischt,läßtsichganzgutaufmalen,
undmiteinemgutenspitzenMarderpinsellaffensichdiefeinstenSachen,
Buchstaben,Ornamentec. sehrgutherstellen.AuchaufschwarzemGlanzpapier is

t

dasVerfahrenanwendbar. . Kz. in R.-L.
Auf48):FettfleckenentferntmanausdemPapiersicherundohne
daffelbeanzugreifendadurch,daßmansogenanntePfeifererde(weiße
Thonerde)zu einemderbenBrei auflöst,mitdiesemdiemitFett
getränkteStelledesPapiersaufbeidenSeitenmesserrückendickbestreicht
undtrocknenläßt.Zurbessern.SchonungdesPapierskannmanzwischen
letzteresunddenBreieinfeinesLöschpapierauflegen.

EinAbonnentderIllustr.WeltJ. M.
Auf50): UmKreide-oderKohlezeichnungen,ohnedieselbenzu

schädigen,aufdemPapierdauerndzubefestigen,löstmanweißen
Schellackin SpirituseinigeTageaufundstreichtmitdieserMassedie
RückseitederZeichnungan,wasmittelsteinesSchwammessicham
leichtestenausführenläßt. Ed.Kz. in R.-L.

*) BeantwortungendieserFragenausunseremLeserkreiswerdenwirmitVergnügenandieserStelleaufnehmen.

Anzeigenaller Art.-
In allenBuchhandlungenzuhaben:
100 Polterabendscherze
zumVortragfüreinzelne,wieauchfür
mehrerePersonen. n

Afvensleben.

1 - 50 ,

Alvensleben,Toastbüchlein
oder300TrinksprüchezumAusbringen
beifestlichenGelegenheiten.- 1 -

Breda, Schachbüchlein
oderAnweisung,dasSchachspielregelrechtspielenzulernen,mit10Mutterpartieen.

AchteAuflage.1 „t.
Der 403

Nikit-, Boston- & Skatspieler
wie e

r

seinsoll,
oderAnweisungen,dasWhit-,Boston-undSkatspielnachdenbestenRegelnundGe
setzenspielenzulernen.

4
. Auflage.– 1 - 50 -

Ernst'scheBuchhandl.in Quedlinburg.

vomun“, u beziehen:
Diec' und ihre Heilung

625

Die Hämorrhoidenund ihreHeilung

Mit 4 in denTexteingedrucktenHolzschnitten,

DurchalleBuchhandlungen,sowieauchdirekt
Aalert,prakt.Arzt,

durchbewährteHausmittel.
Preis50Pfennig.

EinzuverlässigerRathgeberfürJedermann.
Preis75Pfennig,

VerlagvonRobertHahn in Leipzig.

Nochniemalsdagewesen!
Eine ganzeklassischePrimat
sibliothek zu. für 30 Hl.

NachstehendeSchriftenvon

ProzesC-In-Osten
könnenzu denbeigesetztenermässigten Preisendurchjede
Buchhandlungbezogenwerden:
Prokesch-0sten, Ritter Anton v., Denkwürdigkeiten
und Erinnerungenaus demOrient. Herausgegebenvon
Münch. 3 Bände. Mit Lithographieen. 8. 1836E.
bis 1837. Brosch. Statt M. 24. für nur M. 7. 50.–– kleineSchriften.

8
. 7 Bände. Mit Karten und Plänen.

1842 bis 1844. Brosch. Statt M. 34. 50. für
nur M. 11. 50.
Band1–3. Militärisches.– Bd. 4. Biographisches.– Bd. 5.

KunstundLeben;Literarisches.– Bd. 6. Gedichte.– Bd. 7. Krieg
desVizekönigsvonAegyptenMohamedAli's gegendenSultan in

denJahren1831–1833.

Fz.
alleinigerFabrikantvon ---

entfaltetdievolleWirksamkeitderCoca-Pflanze–weilausdemvollkräftigenExtraktederfrischen
Pflanzebereitet.− ueberdievonstetemErfolg
auch in schwerstenFällengekrönteAnwendung
derCoca-PillenI. gegenHals-undBrustleiden,
derCoca-PillenII

. gegenUnterleibsleiden,Hämor
rhoidenac.derCocapillenIII. gegenallgemeine
undspezielleNervenleidenundSchwächen,desCoca-SpiritusgegenKopfgicht,Migraineic

,

be

- -- --
-AlleinherNEW -apothekein MainzundderenDepöts-Apotheken,

Berlin: 6
.

O.Pflug,Louisenstr.30; M
.

Kahnemann,Schwanen-Apoth.Spand.Str.77.Breslau.

S
.
6
. Schwarz,Ohlauerstr.21.Dresden:sämmtl.Apoth.Magdeburg:Dr.Krause,Löwen-Apoth.Königsbergi. P.: A
. Brüning, g R
.
H
.

Pauldez.Engel.München:C
.

Braun..
.

Rose.Ham
burg: w

.

nichte
r. Stuttgart:Bahn

Zürich:Strickler'scheApoth.Bern: A
.

Brunner.Köln: F. Grüningerz. Glocke.Prag:3o.Fürst.
Seeger,Hirsch-Apoth.Wien: C

.

Haubnerz. EngelamHof 6
.

Hch. Schroeder, Nürnberg,Marthorgraben45

Ter'ssämmtl.Werke,die so beliebt - - • D Süd“- D. Hügerichs “ieAusgabemitdenBildernberühmter

Goethe'sWerke,16Bände,in sehreleg,
reichmitGoldverziertenEinbänden.Lessing'ssämmtlicheWerke,6Bände,in

sehreleganten,reichmitGoldverzier
tenEinbänden.
ShakespearessämmtlicheWerke(deutsch)- die so beliebteSchlegelicheAusgabe,9-STpompösin 3 Bändesehrelegantgebunden. - -

NeueDSeltgeschichte.Vollständigin 3

starkenOktavbänden,über1500Seitenstark,herausgeg.vonDr.Faber(alte,
mittlereundneueGeschichteenthaltend).
NeuesKonversations-Lexikon:ueber-

alleZweigedesmenschlichenWissens,0vollständigvonA –Z.,1870,in großen
starkenOttawbänden,a Band500Seiten
stark,feinesPapier,großerDruck.
-------AllesechsanerkanntgutenWerke::: oethe,Leffing,Shafiepeare,Weltgeschichte,Konver
ations-Lexikon
-ST unterGarantiefür neu
undfehlerfrei!

') zusammenfür nur 30Mk.!
EinzelneWerkewerdennichtapartgegeben, 641
IT-STAVIS.T- Aufträgewer- W

d denangehendreihefolgendzoll-und
steuerfreigegenEinsendungoderNach
nahmedesBetrageseffektuirtvonder W

%
)

Exportbuchhandlung
Moritz Glogau jr.,

Künstler,pompösgebunden. Patent - Petroleum

illustrirteAusgabe,
kannallenKrankenmitRecht
alseinvortrefflichespopulair-medi
zinischesWerkempfohlenwerden.–

Vorräthigin allenBuchhandlungen.

Koch-und Kinder

Apparaten.

Ed. van d
e
r

Straten's

Pall-Hilfe
Lager von Hydro-Retro-Sampen.

PreislistenundProspekteirantoundgratis. – WiederverkäufererhaltenRabatt.

Vielfach
prämiert! 3

. ). Liebe, Apots, Presilen. Anerkanntbewährt!
Chemische Fabrik,

Liebe's Nahrungsmittel in löslicher Form“imVacuumkon
denlirt,ohneKochen,dieeinfacheMischungmitMilchsoforttrinkbar.Nährmittela

n

StelleodermitderMuttermilchbeiDurchfällen- DarmkatarrhderSäuglingeaner
kanntbewährt,- nichtminderfürRekonvaleszenten.SieheBlutarme.
Malzextrakt

ungegohrenesundkonzentriertesExtraktdesfeinstenMalges,wirktspezifischaufdieirritiertenLuftwege,beiHusten,Heiserkeit,trockenemHalleanwendbar.*)

Malzextrakt mit Eisen
Malzextrakt mit Chinin und Eisen
nährendundkräftigendwirkend.

(0,056imEsslöffel)beiSchwächezuständen,Blutmangel,diese u
.
. w..")

1 1 1 in Eßlöffel)beiEntkräftungengleichzeitig

VorstehendePräp. in dereingeführtenPackungà 300Grammnetto1 M.bez.1 M. 2
5

Pf
Malzextraktplätzchen ausreinem

Malzextrakt,imMundeleichtzerfließend:

Pepinwein (Werdauungsflüssigkeit):
sehrwirksam,in Kartons2

5

Pi.
konzentrierte,haltbareLösunggarantiertwirksamem

VevinvondoppelterKonzentrationderVorschriftder D
.
R
.

Dieserangenehmschmeckende
WeinersetztbeimangelnderodergestörterVerdauungd

ie

fehlendeMagenflüssigkeitundbeieitigtbeikonsequentemGebrauchjedeleichtereVerdauungsstörung.Flacona 15001 M.50P.
AnOrte,wodieApothekenLagernichthalten,wirdbei g PiecenmitRabattversandt.-- 432

') ConformderVorschriftderDeutschenReichspharmatopoe.

Zithern
Selbsterlernenbei

Briefmart

mitPatentiaiten,unterGarantie EP II,EPSIE
(Fallsucht)undalleNervenkrankheitenheilt
brieflichderSpezialarztDr. Killisch,

für18MarknebstSchulezum

5

G. L. Steffen,Stettin.

n kauft,tauschtundverkauft| Dresden(Neustadt).Bereitsüber9000be
G. Bechmeyer,Nürnberg,510| handelt. 616

3 RM. lehrteinepopuläreSchritt,gratis d. d. Mohren

- 574
Alleinverkäuferfür

Verlagder C
. J. 2NeißeichenBuchhandlung in Herisau:

Das fleißige K

Hausmütterchen."
Mitgabein daspraktischeLeben
fürerwachseneTöchter,
VonSusannaMüller.

Mit 110feinenAbbildungen,

8
. Auflage.

(BisherigerAbsatz26,00Exemplare.)Elegantin LeinwandmitGoldpressung(Originalband)M. 5
.

50. -

DierühmlichstbekannteVerfasserindes
„Elementar-Unterrichtin denweiblichen
Handarbeiten“zeigtin Obigenzuerst„dieFührungdesHauswesens“,danndie K

Arbeitenin derKüche(Kochbuch,500Rezepte,dieHandarbeitenin ihremgan
zenUmfang(Kleidermachenac.)undzum
SchlußdieKrankenpflege,Reichhaltigkeit,dieErwägungdesKostenpunktsnachallenSeitenundZu
verlässigkeithabendenRufdesanerkannt

K bestenHüft-undRathschlagebuchsfür
640

DasOriginal-Meisterwerk,neuesteGratisAusgabe,ca.130SeitenTextüber:
Haarkrankheiten und
Haarpflege

is
t

unterdemTitel: 476

Der Haarschwund
erschienenundvon unterzeichnetenVerfasser
gratisundfrankonachallenLändernderErde

zu beziehen. - - - - -

Edm. Rühligen,
Gohlis-Leipzig,Villa Bühligen,Expeditionin Leipzig:Ritterstraße43,wohin
ichBriefe

im

richten,bitte,

Zauber-Cigarren-Etui,
welchenachWunschgefülltoderleerpräsentiert
werdenkönnen,äußerstscherzhafta Stück1 M.
25Pf, einLeder3

,
4
,
6 Mark,beiEntnahme

von11.Did. 1
0
% Rabatt,bei / Dtld.25%R.;Versendungengegebaaro,Nachnahmeumgehend.

Tsih.Bethge, an,- fürKünstlerundDi
Zauber-Apparatelettanten. 639

– Preislistengratis.–

Wilh.Bethge,Magdeburg.
CapillaringegenAusfallenderKopfhaare
undEntfernenderlästigenSchiefern(Kopf
nervenleidenden).Für dieTrefflichkeitbürgt
627 R. TSoesch,Apothekerin Nürnberg.

Kopenhagen.

j ötel
„König von Dänemark“
HotelerstenRanges,100ZimmerundSalons,
schönsteLageimCentrumderStadt,deutlicheBedienung,mäßigePreiseempfiehlt- 632

R. Kliim.
- - Tisch-undBettzeuge,Garantieleinen,“

2
4 -,Halbleinenv. 54 - f. r. Leinenv. 69 ),

Handtchr.v
.

33 %
,

Tischtücherv
.
1 ….,Ser

viettenD, d
.
v
. 4.4., r. lein.Dannis
t

gedeckenv
.

4.975,Damastfranzentchr.v
.
2 . r. 1. Taschen

tchr.Dtd. v
.

….2.30an c
.,

versendetauchdetail

zu Fabrikpreisen.Preislistenin Leinenfabrik
636 D.Badt,SorauM

.
L.- - - -oran

MIET. "W
,

Rille

in runden,mitmeinerFirmaversehenenBlech
dosena 4 Pfd.engl.,a Dose3 M.
ImeigenenSaftefertiggekochtu

.

nach
blossemErwärmensofortgeniessbar.Seit
Jahrenb

.

d.deutschenArmeeverwandt.Von
vorzügl.Qualitätu

.

umdieHälftebilligerals
frischesFleisch.– BeiVerbrauchvon1 Pfd.
tägl.schoneineErsparnissvonmonatlich
ca.20Mark. Nachauswärts2 Dosennur

5
0 Pfg.Porto.(Posteinzahlung) 570

J. C
.
F. Schwartze,Hoflieferant,

BerlinW.,Lei-gerstrasse112.

K
K

Hausfrauenoderdie e
s
werden“:

| | Julius

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

In allenBuchhandlungenzu haben.
Um in allenLebensverhältnissenbesser
fortzukommen:Meyer, F., tes

-Komplimentierbuch
15Liebesbriefe.–20GedichtebeiHoch
zeits-undGeburtstags-Feierlichkeiten.–
72Toasteund20AbschnitteüberAusland

undFeinsitte, 404
DreißigsteAuft.1 M.25P.
VonallenbisjetzterschienenenKompli
mentirbüchernis
t

dasvonFr. 2aeyerherausgegebenedasbesteundvollständigte.-
HolländischeCATTEN- K Tabak
Fabrik u

. Manilla-Cigarren-Import

M
.
F. Emde n Rees a
.

Rh.
VerkaufanPrivatezuEngrospreisen,
Preiscourantefranko, 400
Attest

vonHerrnHauptkassen-VerwalterOsw.Müller

in Waldenburgin S. dd,15.Januar1877.
NachdemichwiederholtmitmehrerenBe
kanntenvonIhnenCigarrenbezogen,binich

zu derUeberzeugunggekommenundhöremein
Urtheilallseitigbestätigt,dassIhrFabrikat

in jederBeziehungzu empfehlenist undIhre
löbl.Absicht,denKonsumentendieWortheile
derZwischenhändlerzuzuwenden,Ihnen
reichenAbsatzsichernmuss.

Gertig,
Fonds- u

. Lotterie-Geschäft,
Samburg. „

Devise:„UndwiederumhatGertig
Glück“– Prospektegratis.Korrespondenzin Deutsch,EnglischundFranzösisch,

Accordion-und
Harmonikafabrik
vonFr. Gessner,- Magdeburg.252
Export– Engros,

IllustrirtePreiscourantegratis.

- -

räp. Hafermehl
vonB. C

.

H.Weidezahn,FischbeckbeiOldendorf,Reg-Bez.Kassel.PreisperPfd-Paket
mitAnweisung50. Vorzüglichstes,ärztlichempfohlenesNähr-undStärkungsmittelfürKinder,Kranke,RekonvaleszentenundWöchnerinnen,wohlschmeckend,leichtverdau
lichundsehrnahrhaft.ZureinfachstenHerstellungschmackhafterundkräftigerSuppenmit
FleischbrühezubereitetaufdiefeinsteTafel
paffend),MütternundHausfrauenz

e
,

alspraktischundsehrvortheilhaftzu empfehlen.
ZurErnährungschwächlicherkleinerKinderoft
mitüberraschendemErfolgangewendet.580
Zuhabenin jedergutenHandlungoder
direkt.

leber Dr. BoschEffen, so

beiTuberkuloseundBlutbrechenvermittelt
Näheresdie Rosenapothekein Uürnberg.

Sommersprossen,Linsenflecken
vertilgtim Kosmetik-Pasta.2 Mark.BeiBe
itellaAngabe,o

b

dieHautempfindlichist.
Römhildi. Thür.J. Rottmanner,Apoth.

Zlagenleiden
undhaltee

s jetztfürmeinePflicht,Herrn

3
. J. F. Popp,Heide(Holstein),meinen

Dank zu sagen,weil ic
h

durchdessenausge
zeichnetesPulvervondiesemLeidenwieder
erlöstbin.Die so vielenverschiedenenMittel
brachtenmirniemalsLinderunga

c. 592
Lobens, 2

.

Juni1876.
DSittweStot.

Bestätigtu
. bekräftigtdurchJ.Klomp,Lehrer,



464 Illustrirte Welt.

ist sovollendet,dassesStaubundSchweiss WiePapi

überzug:

Schonbei Abnahmevon drei Dutzendvon einer Façon und Qualität, sowohl Kragen als Manschetten oder Chemisettenwerden die Grosspreiseberechnet

leben kann.Ihr III IIIhlell
Es istbekanntlichimmermit Schwierig

keitenverknüpft,seineLeinenkragenund
Manschettengutgewaschenundgeplättet(ge
bügelt)zu erhalten,abgesehendavon,dass
diezumWaschenbenutztenLaugensehr o

ft

dasLeinen-oderShirtinggewebesehrschnell
zerstören.Siehtmandarauf,dassdiese sowichtigenundoftzu wechselndenWäsche
stückewirklichgut in derWäschebehandelt
werdensollen,sohatmansehrhoheWasch
Preisezu zahlen;trotz alledemkannaber
nichtvermiedenwerden,dassdurchdas
WaschenundPlättendieursprünglicheFa
Fonverlorengeht,dieKragen, je nachdemgutenoderschlechtenLeinen-oderBaum
wollenstoffsich zusammenziehenoderaus
dehnen,kurzumdasssienichtmehrpassen.
DieseUebelständewerdendurchdie,

von deramerikanischenPapierwäschefabrik
Mey & Edlich,Plagwitz-Leipzigin ganzvor
züglicherWeiseverfertigteverbessertemo.
delliertePapierwäschemitvollständigemLeinenappretiertenStoffüberzugfür Damen,Herren
undKindergänzlichbeseitigt.
DasAppretdiesermitwirklichemWeb- -

stoffüberzogenenKragenund Manschetten
- ---

schwerannimmt,sodassdieselbenvieleTage
getragenwerdenkönnen,ohneunsauberzu

werden.DieEleganzderselbenwirdvonge-
waschenerund geplätteterWäschenieer.
reicht. Dabeiistnochdasbequemeelegante
SitzenundPassenderselbenhervorzuheben,
Der Preisdiesermit leinenappretiertem

Stoff überzogenenPapierkragenundMan-
schettenist nur wenighöher,alsderfür
gewöhnlichePapierkragenund kommt in

vielenFällenimmernochnicht so hoch,als
dasWaschlohnderLeinenkragen.
DieBequemlichkeit,welchedieMey &Ed.

lich'schePapierwäschesowohlfür Herren,
wieDamenundKinderbietet,ist auchein
wichtigerFactor, warumsiesich so rasch |

Bahngebrochenhat,dennnachdemGebrauch
wirftmansiewegundbrauchtkeineWasch
zettelzuschreiben,keineAustauschefürfalsch
gelieferteKragenundManschettenbeider
Wäscherinzu verlangen;manhatsichnicht
überzu weiteoderzu engeKragenzube
klagen,manträgtebenimmerneue, gut
passende,saubereundeleganteKragenund
Manschetten,und daswill unsvomhigie
nischenStandpunktaus auchempfehlens

m & +++

- -

werthscheinen.
-0-8-o-– - - - -

Alle Diejenigen, welche Kragen und Manschetten tragen, sollten sich den mit über 100 Ab
bildungen der fabrizierten Facons versehenen Preis courant kommen lassen, welcher auf Ver

langen von Mey & Edlich, Leipzig, franco und gratis versandt wird.

HILFT IIIIIIIII'llHEIMITITILITn Willi
Ueber die Verschiedenheit in der Fabrikation der einzelnen Façons siehe den Preiscourant.

1Herren- und Damenartikel.
TÜlln

- -- ----

erwäschefabrikvon

KANDEMA 4S "o

s - - M
T -

FRANKLIN.
and WL

G - 0. R
.
l AMitumgelegtenRand. SIE -4 Gentimeterhoch. F double.Von31–46Centimeter. -

t breit.„, 12-18Engl.Zoll. ALBERTdouble. ELSA. IDAmitRüschenausStoff. HARWARD, un“:"in" - unter einer breit, 4%Centimeterhoch. 3%Centimeterhoch. A L. 1 C E
. “- „, 12-18Engl.Zoll.Peroro"i. – Pf, VonH:"h Klappe3%,Centimeterlang. von32–44Centimeter. Von32–38Centimeter. '“ Centimeter.“ MitleinenappretiertemStoffPerDutzend70Pf, - - Engl. - Von32-40Centimeter. „
,

12%-17/Engl.Zoll. „
,

12%-15Engl.Zoll. „, 13/-17/ Engl.Zoll. "in Pf- it lei - „, 12%-15%Engl.Zoll. - - PerGross - -„TiKM : Ptoff per weiss: Umrin Papierweiss: In Papierweiss: MitleinenlappretiertemStoff PerDutzend80Pfg.überzug:PerGross 9 M.– Pf, PerGross (3 M.50Pf, PerGr. 7 Mk. 50Pf, PerGross 6 M.– Ef. PerGross F IM.– Pf,PerDutzend90Pfge. PerDtzd.65Pfennige. Per Dutzend75Pfge. PerDutzend60 Pfge. Per Dutzend 1
.

Mark.
DieDamenkragenohneKnopflöcherwerden a

n

dasKleidangenähtodermitNadelnangesteckt.
ESPAGN0L.double.- %,C terhoch. -n“- Mustersortimente. „'“.ve“,

Wichtig für Diejenigen, welche über die zu wählende Façon unschlüssig sind. F:AMiteinen Stoß- Obgleich e
s

nachdemAbbildungen in unseremPreis-CourantewohlNiemandenschwerfällt, einerichtigeAus- ve- “:PerGross ü
t.

50Pf, wahl zu treffen, so habenwir unsdochaufAnrathenvielerFreundeunsererPapierwäscheveranlasstgefunden,um m
it
.

leinenappretiertemSlofPerDutzendB5Pfge. Jedermann zu ermöglichen, auf die billigste Art und Weise die ihm am "i.besten Convenirende Façon herauszufinden, Mustersortimentevon denverschiedenenArtikeln PerGross
"?Pf.zusammenzustellen.VonjederHalsweiteoderArmweite, in allen Façons,diewir nachdemPreis-Courantfabrizieren, PerDutzend65Pfge.

sinddieKragenmit einemStücke,dieManschettenmit einemPaarim Sortimentvertreten.Will alsoJemand, derUmlegekragenvon38CentimeterWeitebraucht,unserePapierkragenversuchenund ist sichüberdieFaçonnichtschlüssig,

so kann e
r gegenEinsendungvon 1 Mark25 Pf. z. B
.

die AbtheilungIV: WeisseUmlegekragenfür Herren(enthaltend20verschiedeneFaçons)alle in derverlangtenHalsweiteerhalten.DieseMustersortimentewerdennur in completenAb
STEPHAN. theilungenabgegebenundbeträgtderPreisjeder einzelnenwiebeigefügt:

MiltnachlanengeschlagenemRand. Abtheilung: MarkPfge-| Abtheilung: MarkPfge. ZARTdoubleManschettenbreite11Cntmtr. 1
.

WeisseHerren-Stehkragen,11Façonsà 1 Stück . . . – 80 13.BunteHerren-Chemisettes,7 Façonsà 1 Stück, . . . 1 10 Mit än |19.10., "; 2
.

WeisseHerren-StehkragenmitKlappe,10Façonsà 1 Stück– 75 14.WeisseDamen-Kragen,19Façonsà 1 Stück. . . . . 1 – “ g Catmu.|7
A“ Z“. - 3
.

WeisseHerren-Chemisettes,9 Façonsà 1 Stück . . . 1 25 15.WeisseDamen-Manschetten,18Façonsà 1 Paar . 2 50 16,17,18,19, 2
0

bis 2
6

Cntm.|überzug: 4
,

WeisseHerren-Umlegekragen,20Façonsà 1 Stück . . 1 25 16.BunteDamen-wäsche,KragenundManschetten,9 Façons 6
,

gg.7,7%.8 bis10%EZPerGross-Paare 5
.

WeisseHerren-Manschetten, 18Façonsà 1 Paarnebst à 1 StückKragenund 5 PaarManschetten. . . 1 50 AmitleinenappretiertemStoff22Mark50Pfennige. 1 PaarEindrehknöpfe. . . . . . . . . . . 2 60 17.Herren-StehkragenmitextrafeinemStoffüberzug,5Façons überzug:PerDutzend-Paare 6
.

WeisseHerren-StehkragenmitleinenappretiertemStoff- à 1 Stück. . . . . . . . . . . . . . . – 60 PerGross-Paare2 Mark25Pfennige. überzug,5 Façonsà 1 Stück . . . . . . – 50 18.Herren-StehkragenmitKlappe,mitextrafeinemStoffüber- 18Mark– Pfennige.7
.

WeisseHerren-StehkragenmitKlappeundLeinenappre- Zug,8 Façonsà 1 Stück. . . . . . . . . . 1 – 1
. "FälsetirtemStoffüberzug,7 Façonsà 1 Stück . . – 75 19.Herren-UmlegekragenmitextrafeinemStoffüberzug,2
0

Fa- r

8
.

WeisseHerren-UmlegekragenmiteinenappretiertemStoff- çonsà 1 Stück. . . . . . . . . . . . . 2 25überzug,16Façonsà 1 Stück. - - - - - - 1 50 20.Herren-ManschettenmitextrafeinemStoffüberzug,5 Fa9
.

WeisseHerren-ManschettenmitleinenlappretiertemStoff- çonsà 1 Paar . . . . . . . . . . . . . . 1 20überzug,5Façonsà 1 Paarnebst1PaarEindrehknöpfe1 20 21.VorhemdchenmitextrafeinemStoffüberzug,1
0

Façons10.WeisseHerren-VorhemdchenmitLeinenappretiertemStoff- à 1 Stück. . . . . . . . . . . . . . . 2 20
HAMILTON. überzug,6 Façonsà 1 Stück- - - - - - - - 1 10 22.Damen-Kragenund-ManschettenmitleinenappretiertemStoff

MitnachlanengeschlagenemRand. 11.BunteHerren-Kragen,1
0

Façonsà 1 Stück . . . . . – so überzug,8Façonsà 1St.Kragenund4PaarManschetten1 6
0

CManschettenbreite11/Cntimtr. 12.BunteHerren-Manschetten,5 Façonsa 1 Paar . . . . – 75 E
s genügtbeiBestellungsolcherSortimentedieAbtheilunganzugeben. Manschettenbreite12%- - - - -- - - - 1
",::“ D
ie

gekauftenMustersortimentekönnennicht zurückgenommenwerden.GewünschteKragen-undManschettenweiteangehen, ", '' ::MitleinenlappretiertemStoff
nur in Papierweiss:- Hes -

PerGross-Paars2
2M'önige. Briefmarken aller europäischen Staaten werden in Zahlung genommen. 1
4 Mil"Pfennigs- - --- - PerDutzend-Paare2"se. Weniger als ein Dutzend wird nicht abgegeben. 1
. Mä6"Finnige

Das Versandt-Detail-Geschäft der Fabrik 9 Neumarkt, Leipzig AHS
verschickt a

n

Jedermann von 1 Dutzend a
n gegen vorherige Einsendung des ST -

- Betrags oder gegen Nachnahme.

- -

% Versandt nach allen Ländern. Wiederverkäufer Rabatt.

Y - Briefe sind zu richtenan:MEY&EDLICH, 9 Neumarkt, Leipzig.-

-

HSHETTF------- -

A MW X
3



S

- -

l ------ Fünfundzwanzigster Jahrgang G-2- 14). Heft.
- Stuttgart, Leipzig u

n
d

Wien. -------

Das Gespenst des Göhl.
Erzählung

Von

Dr. Emmer,
(Nachdruckverboten.)

„KimmtEuch a wenghartan, Wiesbauer!“sagte
der Pechhäuseltonizu einemBegleiter,welcherschwer
athmendstillehieltund mit einemgroßenblauenTuche
sichdieStirn trocknete.DerPechhäuseltonizogeinedick
bauchigeFlascheaus seinemBuckelsackundreichte si

e

dem
Angeredetenhin, welcher si

e

schweigendmit einerHand
bewegungzurückwies.Der Toni warf einenSeitenblick
auf denMann, welcherebensovielVerwunderungals
Spottausdrückte,setztedanngleichmüthigdieFlasche a

n

– denMund undthateinenlangenZug.
Die beidenMännerwarenaus demWaldehinaus
getretenund standenauf einerScheide,die sich zu den
FelsklippendesGöhl hinanzog.In demverfilztenGe
zweigederFichtenhingenNebelflocken,die schwankenLär
chenzittertenunterden kurzenWindstößen,welchevon- derHöheundausdenSchluchtenzeitweilighervorbrachen,
unddannging einSeufzendurchdenWald wie das- KlageneinesSterbenswunden.DerWiesbauerjah starr' hinübernachdemUntersberge,dessenFormenschattenhaft
ausdenDünstenhervortraten.Zwischendemsalzburger
undberchtesgadenerHochthronkrocheineweißlicheWolke
durchdieMittagsscharteundergoßsichbreitundwogend
wie einWafferfall in das unruhigeNebelmeer,welches
dasAlmbachthalerfüllteundsichüberdasganzesalzbur
gerHügellandnachNordenerstreckte.
Toni stecktedieFlaschevorsichtigwieder in denBerg

- jack,rücktesichdas abgeriffenealteHütchenmit dem
frischenEdelweiß:' denmassiven - - --- - - -SBergstockundwandtesichderHöhezu, vonwelcherdie - -E=S- - ZK- |-S - S*-* /' fastgreifbarherabrannen.Die beidenMänner =-E S- --- W- - - -- -S -- - /
stampftenmit bedächtigem,gleichmäßigemSchrittdurch ------------- - --- -- -S- - /
daskurzeGrasderlangenMatte;derPfadführteweiter
hinauf, kaumerkennbarzwischendenAlpenrosenbüschen,

d
ie rabattenartigdieAbhängebedeckten,demGeröllezu,

daswieeinerstarrterStromvondenFelszackenniederfloß.
Es war nochfrüh amMorgen, nur einunmerklich
hellererSchein im OstenkündigtedasNahendesTages,
sonstherrschtenochdie dumpfe,nächtigeRuhe in dem
weitenRaum, in demnurDünte sichbewegten,nur der
Ton desWindes, welcherdurchdieWipfel strich,und
dasAufschlagenderEisenspitzedesBergstockesauf den
Steinenerklang.Der Wiesbauerstütztesichschwerauf
denStock,welchereinenderbknochigen,gebräuntenHän
denungewohntschien.In derThat sahman aufden
erstenBlick, daß der Mann ausdemThalesei. Sein
Tritt war nicht so sicher,seinBlick nicht so frei und
furchtloswiejenerdes ihmvoranschreitendenToni. Der
Pechhäuseltoniwar einechterundrechterBerglaufer,die
graueJoppeüberdieeineSchultergeworfen,denBerg
jack,dessenFarbedemGesteinglich, auf demRücken,
dasHemdaufderBrustoffen,das spitzeHütchenkeckauf
daslinkeOhr gedrückt,– so wanderte er jahraus,jahrein
durchdie ödenFelsklüftedesGöhl undüberdieAlpen
der grünenVorberge,welchedenwildenRiesenum
Illustr.Welt.XXV. 19.
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kränzten.Lederhosenverhüllten d

ie

muskulösenSchenkel,graue
Strümpfe d

ie gebogenenBeine, graubraunwar d
ie

Leder
haut,welchedasnackteKniebedeckte.
Durchdie verwittertenTrümmerdeswildenFreithofes
wandensichdiebeideneinsamenWandererempor;dieNebel,
welche in d

e
r

Tiefegrauundmassigherumwirbelten,erschienen
hierwieleichte,wallendeSchleier.Da blitzte e

s

aufderfer
nenSpitzedesThorsteinsröthlichauf, und bald erglühten
auch d

ie WändedesGöhl in zartemInkarnat,wie d
ie

Wan
geneinerJungfraubeidemfeurigenBlickedesGeliebten.
DerjungeTag küßte d

ie Berghäupter; d
ie

NebelderNacht
schienendasNahenihresverderblichenFeindes zu fühlen,denn
immerwider,unruhigerwurdedasGewoge.
„SetztEuch,Bauer,“ sagtederToni, als si

e

e
in

kleines
Plateauerreichthatten,und wies auf einenbuntmoosigen
Stein,„sonstwerdetIhr mir nochganzraach,wie ei

n

ange
schoffenerGamsbock.“
DerWiesbauersankauf denweichenSitz undwarfden
rundenschwarzenFilzhut zu Boden. BethauteNigritellen
dufteten,dieGentianenöffnetenihreblauenAugenundnickten
schwermüthigdembetrübtenMannezu, der auf demSteine
saß, in fichversunken,fühllosfürdiePrachtdesanbrechenden
Morgens.
DerPechhäuseltonistopftesicheinekurzeHolzpfeife, d

ie
grauen,klugenAugenruhtenfragendundforschendauf seinem
Begleiter,derdenKopf in dengefaltetenHändenhielt; um
denMund,deneingrauer,dicker,borstigerSchnurrbartbe
schattete,zuckte e

s eigenthümlich.Jetztdrückte e
r

dasHütchen
tiefernieder, so daßderflammendrotheStreif aufderfällt
ligen,wetterbraunenStirn verdecktwurde.
„Dashat sichderGöhlauchnichtgedacht,daß ihmder
WiesbauerdieEhre anthunund ihn besuchenwird. Und
herausgeputzthat sichderBauer, als o

b
e
r

Hochzeiterwär'
undderGöhl einDiendl.“

E
r

hattemitdieserBemerkungnicht so unrecht;derBauer

in der dunkelgrünenTuchjackemit silbernenKnöpfen,den
prächtiggesticktenHosenträgernüberdemweißenHemde,den
schwarzenTuchhosen,hattenichtdasAussehen,als o

b
e
r

die
verrufenenFelspfadedesGöhl erklimmenwollte,sondernviel
mehr,als o

b
e
r
zu einemFesteginge.

„Hör'aufmitdemG'spött,Toni,“ sagtederBauer,in
dem e

r

denKopfmitdenmarkigen,energischenZügenerhob,
„gernbin ic

h

nichtheraufgestiegen,aber– Du wirst eh'

wiffen,was für ein Unglückmir der verfluchteBerg ins
Hausgebrachthat.“ -

„Ah s
o
,

it's z'weg'ndem?“nicktederToni,„hätt'mir's
wohldenkenkönnen.“
„Ja, ja,“ fuhr e

r

nacheinerPausefort,„es is
t

schad"um
DeinedreiBuben,warenprächtigeBurschen,sauberundalle
weilkreuzbrav,daß e

s

eineFreud"war,unddieDiendlnhaben
sichschiereineEhr"d'rausgemacht,wennderHiesoderder
TonioderderFranzlmit ihneneinmalrundherumgetanzt
hat. Und wenndiegollingerBurschenherüberkommensind
und zu stänkernangefangenhaben,da hat's nur heißen
dürfen,dieWiesbauerbubenkommen, so waren'sgleichstad
uudhabensichnimmerg'muckst“.
„Ja, wahr ist's,“ seufztederBauer, dem e

s

offenbar: denRuhm seinerSöhneaus fremdemMunde zuören.
„AberdasWildern is

t

haltimmerihnen im Kopfg'steckt
und söll"hat halt ein'ntraurigenAusganggenommen b

e
i

allenDrei. „Du,Franzl,“hab' ic
h

öfterg'sagt zuDein'Jüng
fen,wannihmbegegnetbin aufeinemGangsteigund e

r

noch
"naufg'stiegenist, wann'sauchno” so pechfinsterwar, „Du,
Franz,“hab' ic

h

ihmg'sagt,„'s is a g'fährlicheG'schicht,der
GöhlhatseineMuckenunddieboarischenJäger sindauchmit
ausHolzgeschnitzt,geh'lieber zu ein'jaubernDiendlundlaß

d
”

Gams in Ruh,“ hab' ic
h

g'sagt,„denk' a
n

DeineBrüder,

d
ie

auchdieBüchsenmithabenruhighängenlassen in der
Stuben,unddie so lang" im G'wändumg'stiegensind,bis
haltnimmerzurückkommensindundmanmit"malg'wußthat,
womanihnensolldasMarterlkreuzhinsetzen,dennwieweg
gblasenwaren's,miteineSpur hat mang'funden.“Aber
g'lachthat e

r nur,derFranzl,undhat g'sagt:„Geh'weiter,
DuTepp,warstselmeinmalder verwegensteWilderer im

ganzenberchtesgadenerLandl,und e
in Schwärzer,denderTeufel

jelmmitderfangenhätt'. 's is
t

nit so arg,“hat e
r g'sagt,„da

im G'wänddrinn",unddie boarischenJäger fürcht'ichnit;
hab'auchnochkein'ngegn, dermirnachg"stiegenwär’.“ Und

so hat er'shaltfortg'macht,bis e
s

auf einmalg'heißenhat:
„DerWiesbauerfranzlis haltnimmerz'finden.“Hab'ihngern
g'habt,denSakra,hab'ihng'suchtaufdemganzenBerg,bin
jelm in denRauchfang*)n'eing’stiegen,dendieGrünröck"ab
g"sprengthaben,weil'sdort so bequemfürdieSchwärzerwar,
aberg'fundenhab' ic

h

miteinFederlvon sein"Hut.“
DerWiesbauernickteschweigend;Toni stopfteseinePfeife
festerundholtedieFlaschehervor, d

ie

demBaueranbietend.
„NimmeinenSchluck,Wiesbauer,das thutalleweilgut

in derMorgenluft,und einwolter(gewaltig)stark'sStuck
habenwir nochvoruns,bis wir aufdieSpitzkommen.“
DerWiesbauergriff nachderFlascheundthateinenZug,
derselbstdemPechhäuseltonietwaslangerschien.
„Ja, Toni,Gotthatmichschwerheimgsucht.Es is
t

keine
Kleinigkeit,drei so brave,kerzengeradeBuben zu verlieren,
undmiteinmal in g'weihterErdenliegen's,wie ein anderer
Christenmensch,sondernFüchs"undGeierhaben'swohlg'freffen

in demTeufelsg"wänddrinnen.“

*) EinFelsenkaminaufdemGöhl,welchervondenZollwächternge
sprengtundumgangbargemachtwurde.

„Müßt'sEuchschierwohlschwerversündigthaben,Bauer,
daßGottEuch so hartg'strafthat.“
„Toni, was solldasheißen?“fuhr der Bauer auf und
umdenMundzeigtesicheinböser,trotzigerZug, „bin m

it

schlechterals e
in

andererMensch,undMancherhatmehrauf
demG'wiffenundg'schiehtihmnichts.“
„Na, ic

h

kannvonEuchnichtssagen, ic
h

weiß nichts,
„abermanred’thalt so–“
„Was,werredetüberdenWiesbauer?“
„DieG'schicht"mitEuremBruder sollmit so ganzrichtig
sein,sagtman,und e

s

könnt'leichtsein,daß–“
„Himmelsakra,hör'auf, Toni, mitdemG'schwätz.Der
Franzl is

t

selm'gangen,weilderVater seligihmg'fluchthat
als ein'LandstreicherundVagabunden,undweilihmd'Gun
del– –“
DerWiesbauerhieltinne, als besinne e

r sich,daß e
r

be
reits zu vielgesagt.Die schwereWolkedesGrames,dievor
herauf einerStirnegelagert,war verschwunden,e

s

blitzte
undzucktezornigdurchdie scharfmarkiertenZüge;die Gestalt
hattesichstrammaufgerichtet,wilde,unbändigeKörper-und
Geisteskraftsprachaus jederBewegung.Der Mann hatte
NervenvonStahl und einenWillen von Eisen. Forschend
ruhtejetzteinAugeaufdemFührer,derruhig zu Bodensah
undgemächlichausseinemHolzpfeifchendampfte.
„Wann'sg'schickt(bereit)seid's,Bauer, so gehenwir, die
Sonn" is

t

schonhübschhochheroben,und 's wirdwohlheiß
werden,bis wir ganzhinaufkommen.“
Im OstenschwammüberdemNebelmeerder flammend
rotheBall desTagesgestirnes,dieSpitzenderBergetauchten

in dasvolleLicht,welchesdieWändemit rosigemSchimmer
übergoß,schonriffendieNebelundzeigtenhie undda die
nochbeschattetenHöfeundThalwiesendemAuge,dieLuft in

derHöhewarganzandächtigstillegeworden,ausdemWalde
tiefuntenschalltederBergfinkenschlagheraufundobenhörte
mandannundwann einRieseln,wiewennkleineSteinchen
überdie steilenHänge zu Thal herniederrollten,dieunterden
flüchtigenHufeneinerGemesichlosgelösthabenmochten.
„Wann’sDumagst,Toni, so gehenwir, ic

h

bin g'schickt,“
jagteruhigerderWiesbauerzumPechhäuseltoni,welcherden
BergacküberdieSchulterwarfundzumStockgriff
„Gehenwir halt,“sagtediesereinfachundwandtesichum.
DerWiesbauerzögerteetwas,endlichschien e

r

Muth zu

faffen,dennhastigerundmitunsichererStimme,als sonsteine
Art war,fragte e

r jetzt:
„Toni,wieweitist'sdennbis zumTeufelsgraben?“
WievoneinerKugelgetroffen,warf sichderPechhäusel
toniherum:
„ZumTeufelsgraben?Will eppa(etwa)gar derWies
bauer in denTeufelsgrabenhineinsteigen?“
„Na undwarumdennmit?“ wardieAntwort, undder
Bauersuchteverlegen zu lächeln.„Meinstwohl,mirfehltdie
Courage?Oderist'seppagar so schiachdort,daßsichderPech
häuseltoniauchnimmerhintraut?“
„Seh'swohl,daßderWiesbauerseinLebenlangmitoben
g"wen(gewesen)is

t

aufdemGöhl, sonstwürd’ e
r

mit so teppet
(ungeschickt)daherreden,“entgegnetemit einemhalb ärger
lichen,halbbedauerndenBlickederToni.
„Es hat eineZeitgeb'n, woderPechhäuseltonian einer
g'radenWand'naufkraxeltist, wann's einenGamsbockoder
eineKraxenaus demBoarischen"nüberz'schwärzeng'golten
hat. Ich hätt'damalskeinenTeufelg'fürchtt,und dieJäger
unddieGrünenschongar nit,die sindmir auchausgewichen,
seitdemeinmal– na – daswirddenBauernwenigküm
mern.Bin auch in denTeufelsgraben"nunterg'stiegen,der
Wegwar mitder schiachste,den ic

h

g'machthab' in meinem
Leben,undwär' auchsoweit.Allesgutgegangen,aber– in

meinemLebensteig' ic
h

nimmerhinunter; d
a

schaut'sher,
Bauer,“– und er riß denHut von einemgrauenKopfe,
daßderFeuerstreifaufderStirnekraßhervortrat,– „das
Denkzeichenhab'ichmir im Teufelsgrabeng’holt.“
„Erzähl',Toni, was is
t

Dir dortpassiert?“riefderWies
bauer, in dessenZügensicheinegewisseängstlicheSpannung
ausprägte.
„Hab'snochNiemandenverzählt,die selbigeG'schicht"von
damals,hatmichauchNiemandweitergefragt,weil sichJeder
denkthat, „na,derToni is

t

haltmit einemJäger drobenzu
sammengewachsen,“und d

a

redetmanmitvieldrüber.“
„Hab'mir schierauch so wasgedacht,“meintederWies
bauer,dersichwiederaufdenStein niedergelaffenhatte,und

d
ie

WorteToni’s ihm vomMundewegzunehmenschien, so

aufmerksambetrachtetee
r diesen,derfinsterundernst zu Boden

blickte.
„AlsoeinJäger war's mit, werdenn sonst?“munterte
derBauerdenErzähler,dereinePausemachte,auf
„DerWiesbauerwirddrübenauf einemschönenHof, den
manförmlichherüberlachensieht,“– er wiesaufeinüppiges
Gelände in derFerne, welchesauf dem andernUfer der
Salzachlag,– „wohlnichtsgehörthabenvomGöhlgespenst,
reden ja selberbeiuns herübendieLeut'wenigdavon,weil's
selten.Einergehn hat,undich, der ic

h

davonredenkönnte,

ic
h

bin lieberschönstadg'wen, wanneinmalimWintereine
Almerin(Sennerin)ang'fangenhatundvondenBubenaus' wordenist,daß sie sichvoneinemWildererhätt'schreckenlassen.“
„Weiter,Toni,“drängtederBauer,„hab'niendeschtvom
Göhlg'spenst'wasg'hört.“
„Es war einmal so eineWochenlang, e

s

wird jetztbald
vierJahr' hersein, e

in

rechtgrauslichesWetter,geregnethat's,

a
ls

ob'salleAlmenaustränkenwollt, und derWind hat in

meinHäusel"pfiffen,daß ic
h

schiergeglaubthabe, e
r tragt's

hinunter in den Larosgraben.Hinausgehen -

einemsolchenMalefizwettermit“ '“g
"

legenundhab' umg'schafftuntermeinenSachen. K
o m

mir auchmeineBüchsen in dieHänd', hab'sschon e
in Immt

Jahr" nimmerang"rührt, n
a ja, dasSchwärzenhat “

tragenmehr,undmitdemWildernhat'sauch so seinen
g'habt. Ich schau'san, die Büchsen,unddenkmir '

schönrostigworden,mußdichhalt doch e
in

wenigpute:
Undwieich's so rechtsauberg'wichthab', d

a

hat'smich h
a
lt

wolterstarkg'lust,wiedereinmal zu probirn, o
b
ic
h

nocheine
Gamstreffenkönnt'auf ein' sechshundertSchritt, Hatmir
keineRuh"mehrgeben in der selbigenNacht,hab' m

it

schlafen
könnenundhab'nur immerauf d

ie

Büchseng'schaut,"
Winkelg'standenist, unddieselm in derFinsterglanzt h

a
t

als ob'smichhätt'lockenwollen. Bin um zweiühr ri
ch
t

aufg'standen,weil's michnimmerglittenhat, undhinaus
g"gangenvordieHütten.Finsterwar'sfreilich,aberder
sindamHimmelg'standenunddas ganzeG'wölfwar
weggeblasen.Hab'sg'nommendieBüchsenund b

in

hinauf
derMond is

t

jetztauchherfürgekommenzwischenden W

mannundHochkalter,und so bin ic
h

hinüberg'stiegengegen

#Teufelsgraben

zu
,

weil ic
h

dorteinenfettenGamsbockgän
ab’.“
DerToni hieltinne undgriff nachderFlasche, u

m
sc
h

Stärkungfür das nunKommende zu holen.
„Ich steig'drinnen im G'wändherum, e

s

wirdschonziem
lichfrühgewesensein,dennder Schneibsteinhatganz m

it

durcheineSpaltenherüberg'schautund e
in Sonntagwar's

auch,wo's Jagern eineSünd', d
a spür' ic
h

aufeinmal, d
a
ß

sichdrübenaufderandernWand"wasrührt. Ich le
g

m
it

hintereinenStein und loos"(horche)auf, "s warenrichtig
meineGams. Wolter eineViertelstundebin ic

h
so gegen

zwischenLatschen(Krummholz)undAlmrauschbüschenhinter d
e
m

Stein,untermir ist's sakrischsteilabgangen, ic
h

binnämlich
auf einerSchneid'g'legen,von derman in d

ie

Bühndau
"nübergehenhat. EndlichkommtmirderBockvor'nSchuß

ic
h

fahr' langsamauf undziel", e
s

war haltdochnochetwas
dämmerig,d

a

kracht'sauf einmalundmirwird,als o
b

mir d
e
r

Schädelmittenauseinanderg'schnittenwürd'miteinemscharfen
Meffer. MeineBüchsen is

t

auchlosgangen,abergehn h
a
b

ic
h

nichtsmehr, dennganz rothist's mir vordenAugen
g"wen,undwie ic

h

mit derHand hinauffahr",schießt'shelle
Blut mir herunter.„JesusMaria!“ ruf' ichunddreh'mich
aufdieSeiten, dennichbin auf einmalschwachworden,d

a

steht,wie ausdemBodeng'wachsen,eineriesigeGstalt d
a

und lacht,daßich'sheutnochöfternhör' imTraum. S
o

lachtkeinMenschund so grausigschautauchkeinMenschaus,
wiedie sel"G'stalt. Blutrothist'sdag'standen,woltersieben
Schuhhoch,undderBart, derwarfuchsroth,schwefelgelbu
n
d

lang;wieBorstenist'sim ganzenGsichtg'wenundnurzwei
feurigeAugen hab' ic

h

gehn. „Derwird auchnimmerin

mein"Revierjagern,“hat'sg'sagtundwarweg,alswenns
derSteing'schluckthätt'. Ich hab' nichtsmehrgehn u

n
d

nichtsmehrg'hört;mußhübschlang so g'legesein,denn w
ie

ic
h

wiederzu mir komme,hat dieSonn"sakrischbrennt,und

in meinemKopf war's, als o
b

ein höllisch"sFeuerbrennen
thät".Ganzschwachbin ic

h

g'wenundkaumhab'ich'szusam
mengebracht,daß ic

h
mir einenAermelausdemHemdgriffen

unddamitmeinenSchädeleingebundenhab. Dann b
in
ic
h

langsamzurückgekrochen,daß ic
h

mitabgfallenbin,söl" is
t
e
in

Wunder. Es war schonhübschfinster,wie ic
h
zu einer A
lm

kommenbin, wo dieAlmerinerschrockendieHändeüber m
ic
h

zusammengeschlagenhat, dennausg'schautmuß ic
h

haben,a
ls

wäre ic
h

schontodtg'wen. War e
in

brav'sDiend, h
a
t
m
ic
h

g"waschenundeingebundenundeineSalbenaufglegt u
n
d
m
it
.

dannaufdenHeubodentragen,wo ic
h

achtTagegegen ih
n

und n
it g'wußthab, bin ic
h

nochlebendigodernit. Hat
aberwiederg'macht,nur das Zeichen is

t
mir blieben,roth

wiedas höllischeFeuer,seitdemhab'ichnimmergwildertund

bin auchnimmer in den Teufelsgrabenhinuntergstiegen
Möcht" m

it

e
in

zweitesMal demG'spenst in d
ie

Händelaufen
DerPechhäuseltonischwiegundsetzteseinPfeifchenwieder

in Brand.
„Habt'shalt a

n

einemSonntaggewildert u
n
d
d
ah'

BöseGewaltüberEuchgehabt,“meintenachdenklichd
e
r

Wies
bauer.
„Könnt'schonsein,“wardiegleichmüthigeAntwort
EinePausetrat ein,Jeder schiensichmiteigenenGedanken

zu beschäftigen.
DerWiesbauerbrachdasSchweigenzuerst. a

„WillstalsowirklichnimmerhingehnzumTeufelsgrab"
begann e

r zögernd. -

„Toni, ic
h

geb'Dir nocheinenZehnerbanknotenu
n
d

BäuerinsollDir d
ie großeFlaschenvomNußbrannt"

Dir so gutthut,schicken,Toni!Weißt,braucht ja nicht 'zusteigen,nur hinführensollstmich, ic
h

steig"selm(selbst)"
hinein.“ M

DerPechhäuseltonijahdenBauergroßund '

„Wollt'seppa(etwa)auchnimmerzurückkommenauf '

Hof,Wiesbauer?Brauch'EuerGeldnicht,führ t

so hin, wannIhrs mit allerGewalt so habenwollte #

hab' ic
h

Euchs, wie e
s

mitderSachesteht,aber"

m
it

hörenwollt w
ie unben, la
s

ic
hnie"

heißtzwar, man sollGott mitversuchen,aber Ih
r MU

wissen,warumIhr's thut,michgeht'snichts a
n
.

stockt
Toni erhob si

ch

abermals u
n
d

griff n
a
ch

d
e
r''

DieHanddesWiesbauers, d
ie

si
ch

jetztschwer a
u
f

ei"
legte,zitterte,derToni merkte e

s

deutlich. ' g'wen
„Hörst,Toni, Du bistalleweil e

in g'scheidesLeut'

g

(MM
undweißtgar o

ft

einenRath, wann d
ie

Anderensich
ganz
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in 1:

dummhinter'mOhr kratzen;Toni, laß Dir sagen,warum ic
h

in denTeufelsgrabenhinüberwill.“
„Bin mitneugierigsonst,“klang e

s

fast trotzigvonden
LippenToni's,„aberwasderWiesbauerdortdrüben zu suchen
hat,dasmuß"wasB'sonderessein.“
„Hastrecht,Toni, e

s
is
t

'wasganzB'sonderes,abernichts
Gutes,g'wißnicht.Du weißt,daß seitmeinedreiBuben–
Gott schenk'ihnendieewigeRuh'– nimmerz'Hauskommen
find,jetztnur mehrmeinBartl d

a ist,dermireinmald'Augen
zudrückenund auf demWiesbauerhofhausensoll. Mein
arm'sEhhalten(Weib),dieGundel(Kunigunde),hatg'nug
g"weintumunsereBuben,undwannjetztdemBartl, derihr
ans Herzg'wachsenist, wasg'schieht, so ist's ihr Tod und
meinerauch;wir überleben’smit, wann ihm ein Unglück
g’schieht.“
„Na,GottwirdEuchundEuremWeibmitdas auchnoch
auferlegen,“trösteteToni.
„Wollt'sGott undseineheiligeMutter, daß 's so wär",
hab'Meffeng'nugg'stiftet zu St. KolomanundMaria Plain
undbeimDomdrinn" in derStadt. Schau'auchauf den
Buben,daß ihm ja nichtsgeschehemöcht",aber–“
„Ist einfrischer,jaubrerBub,undbrav in derSchul",wie
derPfarrer sagt,habt'sEuchalsomit zu beklagen.“
„Das wär'sauchmit,aberdas unglückseligeJagern steckt

demMalefizbubenimKopf,g'rad so wiedenanderen.“
„Ist ja aberkaumzwölf Jahr, ic

h

glaub'nit, daß e
r

drüberist.“
„Hab'nie etwasg'red’tvor ihm vomJagern undkein
Knechtdurft"verzählenvomWildern odersonstdergleichen.
AberderLehrerhatauchnichtsG'scheidteresg'wußt,als den
BubenvondenBergenundGamsundHirschenvorzuplauschen,
undrichtig,hat e

r

meinemBartl denKopf verruckt.Ich hab'
g"glaubt,michtrifftderSchlag, wie ic

h

einmalmit ihmnach
GollingaufdenMarktgeh'undderBub jagt: „Vater,schaut's
denBergan,wieder schönist. Auf denmuß ic

h

'naufsteigen,

e
s

mußeinwolterschönesLebensein,dortdrobenaufdem
Göhl.“ Gjagt hab' ic

h

nichts,aberdenkthab' ic
h

mir: „Hei
ligeMutterGottes, is

t

dasUnglücknochmitgar, mußmein
einzigerBub auchnochdadrobenauf demTeufelsfelsenzu

Grundgehen!“
„Undeinmalkomm'ichzHaus, find'ichmitdenBuben

in derKammerdrinn",diesonst 's ganzeJahr g'sperrtist,und
hat e

r

dortdieBüchsen in derHandundschautzumGuckerl
hinausgrad aufdenGöhl, undsiehtundhörtnichts,daß ic

h

hinterihm steh'undblutigeThränenhätt’weinenkönnen.
„Wastreibtda, Bartl?“ hab' ic

h

g'sagt; schaut e
r

sichum
undmeint:„Vater,dieBüchsenmußtmir schenken,ichmöcht"
aucheinmaleineGams schießengehn.“– Wann ich ihman
bindenmüßt"wie den rothenStier, so darf mirderSakra
mit'nausaufdieJagd!“ rief der Wiesbaueraus, mitder
geballtenFaustaufdasKnie schlagend.
„Es könnt'leichtg'fehltgehen,“meinteder Toni und
nicktemitdemKopfe.
„Freilichwär'sg'fehlt,“fuhrjetztderBauermitsteigender
Erregungfort,„denndaßDu's nur weißt,Toni,“ e

r

faßte
denArm desFührersundzogihn näher a

n sich,„ichmuß
hinauf in denTeufelsgraben,ummeinemBuben seinLeben
loszukaufen.“
VerblüfftundzweifelndsahderPechhäuseltonidenBaueran.
„Dinstagwar's in der Nacht, d

a klopft's a
n

meinem
Fensterundichhör' rufen:
„Wiesbauer!“
„Mein”Gundelhatfestg'schlafen,dieHundhab' ic

h

auch
nichtg'hört; ic

h

steh'aufunddenkmir: „Wermußdenndas
sein?“Ich mach'dasGuckerlauf und schau”hinaus,konnt”
abernichtssehen, e

s

war pechschwarzdraußenundderWind
hatgepfiffenundgeregnethat'sauch. -

„Wer ist's?“frag' ich.
„Wiesbauer!“hör' ic

h

jetzteineStimme,„wennDuDein'n
Bartlgernhat, so komm'aufdenSonntag in denTeufels
grabenhinauf,aberg'wiß,denk a

n

DeinedreiBuben.“
„Zitterthab' ic

h

wie einaltesWeib,unddieganzeNacht
hab' ic

h

nimmerg'schlafen.Und Freitagwar's aberwieder
jo; weckt'smichwiederauf in derfinsterstenNachtunddie
selbigeStimm'ruftmir:
„Daß Du ja mitvergißt,ichwarteDich im Teufelsgraben,
undkommallein. DerPechhäuseltonikannDichhinführenbis
zumSteig, aberweitersoll e

r

sichmittrauen,sonstkostet's
ihmseinenteppeten(thörichten)Schädel.“
Tonibrütetevor sichhin, endlichjagte e

r

mitdumpfer
Stimme:
„DaswardasGöhlgespenst,Bauer. Hat wasG'weihtes
beiDir, eingegnetesKreuzelodereinAmulet?“
„Hab'wohlwasmitg’nommen,meinenRosenkranz,der
vomheiligenVatern zu Rom g'weiht is

t

unddenmir der
Pfarrermitbrachthat, undeineheiligeRosenaus Jerusalem,
dieeinenChristenmenschenvordenbösenGeisternschützt.“
„So ist's! So ist's!“ brummteToni vor sichhin, „hätt'
mir'swohldenkenkönnen.Geh'nwir also in GottesNamen.“
DiebeidenMännererhobensich,langsamundschweigend
zogen si

e

denFelsenpfadaufwärts.
DieNebelwarenverschwunden,scharfgeschnittenhobensich

d
ie SpitzenundKuppenvondemlichtenblauenHorizontab,

durchdas breitegrüneThal, aus welchemdieHäuserund
Gehöfte im weißenSonnenlichtehervorleuchteten,zog sichdas
SilberbandderSalzach.Der summendeleiseTon desGlöck
chensvon St. Nikolai, welcheszur Frühmesserief, zitterte
durchdieruhige,duftdurchwürzteLuftherauf,blendenderhoben
sichdie weißlichgelbenWändedes Göhl, bläulichschimmerte

d
ie

MaffedesUntersbergesherüber.

SchattenhaftglittendiebeidenGestaltenderMännerüber
eineSchneidedahin. PlötzlichhieltderPechhäuseltoniinne,
eindumpferLaut drangüber seineLippen. Auf dergegen
überliegenden,senkrechtabstürzenden,grell beleuchtetenWand
zeichnetesichdeutlichdie riesenhafteSilhouetteeinesmensch
lichenWesensab,die sichlangsamweiterbewegte.

(Schlußfolgt.)

Großindustrielle der Schweiz.
Von

-

AugustFeierabend.
(Nachdruckverboten.)

EduardWirth in Prien.

DieserwürdigeVertreterder zu hohervolkswirthschaftlicher
BedeutungemporgeblühtenHolzschnitzlerkunstim bernerOber
land is

t

derSohn einesehemaligenOffiziersdesKaiserreichs
undeinesRittersderEhrenlegion. E

r

wurdeim Jahr 1822

in RouffachimDepartementHautrhingeborenund verlebte
daselbstseineerstenJugendjahre.Späterstudiertee

r

amKol
legium in Thann undmachtesichdaselbstdurcheinZeichnen
talentbemerkbar.Nachdeme

r

dasKollegiumalsBaccalaureus
verlaffen,trat e

r

als Angestellterbei der Verwaltungder
BrückenundStraßenein. In dieserStellungbeschäftigteer

sichhauptsächlichmit Brückenplänenund anderenArbeiten,
welche in demDepartementausgeführtwurden. Späterver
ließ e

r

dieseStellung,um sichausschließlichdenKunststudien

zu widmenundtrat zu diesemZweckebeidemberühmtenMaler
Coutureals Lehrling in dessenKunstwerkstätteein, allwo e

r

mehrereJahre verblieb.
Im Jahr 1849wurde e

r
in FolgederKundgebungvom

13.Juni verhaftetundverlebte in Gesellschaftvon mehreren
Künstlernals politischerGefangenerzehnlangeMonate in

scharfemVerhaft. Unterdenselbenbefandensichdie beiden
GeschichtsmalerOberstForestierundOberstDauphinvonBel
fort. DieNichtedesLetzternwurde in späterenJahrenEduard
Wirth'sGattin. Ebensobefandsichunter seinenSchicksals
genosseneintalentvollerBildhauer,NamensPollet,derSchöpfer
mehrererbemerkenswertherStandbilder,mitdemWirthbeson
dereFreundschaftschloß.DerGefängnißdirektor,der e

in

Freund
der schönenKünstewar, überließdengefangenenKünstlern
einenweitenRaum als Kunstwerkstätte.DieserRaumge
staltetesichmehrundmehr zu einerwahrenAkademie,in der
Geschichts-undLandschaftsmalerwieBildhauer in Kunstschöpfun
genuntergegenseitigemWetteiferund Kennerurtheileifrig
arbeiteten.Bisherhatte E

.

Wirth sichausschließlichmitMalerei
beschäftigt.Wie e

r

nunaberfeinenFreundPolletan seinen
plastischenBilderneifrigarbeitensah,da faßteihnplötzlichder
Gedanke,ebenfallsBildhauer zu werden.Freudigunterstützte
dertreueFreundseinenEntschlußals Lehrmeisterundunter
seinertrefflichenLeitungmachteder talentvolleSchülersehr
bald erstaunlicheFortschritte.Nachdem e

r

endlichaus dem
Gefängnißentlaffenwar, triebihndasBedürfnißnachfreier
Luft denSchweizeralpenzu. So kam e

r

nachBrienz im

bernerOberland.Hier bemerktee
r

dieersten,nochsehrunvoll
kommenenVersuchederBewohner in derHolzschnitzlerei.Diese
Beobachtungführteihn zu demraschenEntschluß,sich in Brienz
niederzulaffenund eineKunstwerkstättefür Holzschnitzlereizu

errichten.Gedacht,gethan.So wurdederfranzösischeFlücht
lingzumGründereinesblühendenErwerbszweiges,welcherjähr
licheinersonstarmenGebirgsgegendMillioneneinträgt.Wirth
wähltesichzuersteinigejungeBurscheaus, welcheoffenbar
guteNaturanlagenzurHolzschnitzlereizeigten,unddieunter
seinerLeitung so erfreulicheFortschrittemachten,daß si

e

ihn
baldalsgeschickteUnterlehrmeisterin seinenBemühungenunter
stützenkonnten.Nun nahm e

r

neueSchüleran auf eine
LehrzeitvondreiJahren,währendwelchen e

r

ihnenfreieKost
undWohnungundjährlichnochhundertFrankenBelohnung
gab.UnterderartvortheilhaftenBedingungenwuchsdieZahl
seinerLehrlingeschnell so sehran, daß e
r

sichgenöthigtsah,
einbesonderesgroßesGebäude zu erstellen, in welcheme
r

die
Bildhauer,Ausschnitzler,DreherundSchreinermit einander
vereinigtezurgemeinsamenAusführungderProduktedesneuen
Erwerbszweiges.Zur gleichenZeitgründeteseinBruder in

Paris aufdemBoulevarddesItaliens einVerkaufshaus,in

welchemdie SchweizerholzschnitzereienleichtenAbsatzfanden.
Die bisherigenErzeugniffedieserArt bestundenin geschnitzten
LöffelnundGabeln,Falzbeinen,Flaschenständern,Rahmen,
Rauchartikeln,Uhren,Kaminaufsätzen.Von nun a

n

vermehrte
sichderKatalogdesHausesvonJahr zu Jahr, so daß der
selbemehrals achttausendModelleumfaßt. Durch so glück
licheErfolgeermuntert,verbandennun dieGebrüderWirth
mit derbisherigenFabrikationauchdiejenigevongeschnitzten
Hausgeräthen.Ihre bereitskünstlerischenBestrebungenwurden

im Jahr 1862aufderWeltausstellungin Londondurchzwei
goldeneEhrenmedaillenfür diebeidenZweigeihrerFabrikation
belohnt.EineEhrenmünzehatten si

e

schonvorher im Jahr
1855 auf derGewerbeausstellungin Paris erworben.In
Folgeder londonerWeltausstellunggründetendieGebrüder
Wirth in dieserStadt, RegentStreet, einVerkaufshausfür
geschnitzteHausgeräthe.Sie erhieltensodannauchAufträge
für in EnglandsehrwichtigeArbeiten.So dieAusschmückung
desEmpfangsaalsimMinisteriumfür dasSeewesenunddas
GetäfelwerkTownHall d

e

RochdaleimgothischenStyl aus
geführt,für welchesletztere367000 Frankenausbezahlt
wurden.
AußerdenschonaufgezähltenPreisenerhieltendieGebrüder

Wirthzwei silberneDenkmünzenauf derWeltausstellungin

Paris im Jahr 1867 undmehrereandereaufProvinzaus
stellungenin Frankreich.Die wienerWeltausstellunghaben

si
e

deshalbnichtbeschickt,weil derschweizerischeBundesrath
EduardWirthzumStellvertreterin das internationalePreis
gerichtdieserAusstellungernannthatte.
Gegenwärtiglebenmehrals 2000Holzschnitzlerimberner
OberlandvondiesemblühendenErwerbszweig.Beständighaben

d
ie

GebrüderWirthgegenschlechteNachahmungenihrerModelle

zu kämpfen, d
a

das schweizerischeGesetzzumSchutzedesEigen
thumsfürKunstundWissenschaftbishernochnichtins Leben
gerufenist. SobalddiesesaberderFall seinwird, so wird

d
ie

Holzschnitzlereiin derSchweizeinenneuenAufschwung e
r

langenund einerfür immergesichertenZukunftfreudigent
gegengehen.

Jünfmal hunderttausend Dollars.
Novellette
VON

H. B
.
e r net.

(Nachdruckverboten.)

IchwarderHelddesTages, ic
h

konntedarannichtzweifeln,
auchwenn ic

h

gewollthätte;dennsobald ic
h

michnuraufder
Straßeblickenließ,standendieLeutestill undsahenmir nach
und flüsterten:„das is

t

er!“ Ich war belagertvon jenen
Leuten,die sich a

n

dieTagesheldenzu drängenpflegen.Mein
Zimmerwar angefülltmitEinladungskarten,Anerkennungs
schreiben,Glückwünschen.SchöneMütter jugendlicherTöchter
lächeltenmich a

n

undschönejungeMädchenschautenaufmich
mitIntereffeundBewunderung.
Das warallerdingseinerseitssehrangenehm,brachteaber
andererseitsUnannehmlichkeitenmit sich,welchemichmeine
Berühmtheitsehrdrückendfühlenließen
Ich hatteUeberflußan Ruf undAnsehen,jedochbittern
MangelamNervallerDinge– an Geld. DieTaschenmeines
Portemonnaiewaren wehmuthsvolleingesunkenund meine
Schuldenrechtanständigangewachsen.Mit einemWort, ic

h

hatte
großesAufsehengemachtals Künstler;meineletztenGemälde,
dieichSchuldenhalber,schonehe si

e

trockenwaren,habgierigen
KunsthändlernumeinegeringeSummeverkaufenmußte,hatten
einenSturm vonBewunderungerregt,derzwar meinHerz
mitgoldenenHoffnungenanfüllte,meinenGeldbeutelaberun
berührtließ. Im Gegentheil, in derHoffnung,mitmeinem
nächstenBild riesigeSummen zu verdienen,hatte ic

h

tüchtig
Geldaufgenommen.Ich war einePersönlichkeit,die nobel
auftretenmußte.FeineKleidung,Handschuhe,Trinkgelder,
Wagenfür Gesellschaftenkostenviel, und so hingdennmeine
Hoffnungcentnerschwera
n

demneuenBilde, das ic
h

aufder
„Akademie“jetztausgestellthatte.
DießwarmehreinMalerkunststückchenals einKunstwerk,
aberwaswillmanmachen,vomPublikumhängenwirKünstler

a
b

unddasPublikumliebtundwill dergleichenSeltsamkeiten.
MeinBild stellteeinenSumpfdar,währendbeieinemSturm
abenddieSonneunterging.BlutrothwardasGestirnund
färbtedieTümpelundgrünenGräserschauerlichglutroth,am
HimmeljagtensichzerrisseneWolkengebildein verbleichendem
bleifarbenenRosa, eineWeihemit vomSturmwindzerfetzten
FlügelnsankzurErde. StimmungundFarbewarenbeiden
Bildewirklichgut,unddasAuffehen,welchesdiesemeineneue
Produktionmachte,ungeheuer.Dennochkonnte ic

h
e
s

nicht
verkaufen.Die Bilderhändlerhattensichgegenmichver
schworen.Die reichenLeutewolltensichein so ergreifendes,
finsteresBild nicht in ihreprunkvollenSalons hängen,und
dieKunstfreundespekuliertenaufmeineArmuth,umdasBild
billig zu erhalten.Bot mirdocheinerdieserMenschendrei
hundertDollars,jagedreihundertDollars,für eineArbeitvon
fünfMonaten.Der RahmendesziemlichgroßenStückeshat
miralleinachtzigDollarsgekostet.
So schlenderteichdenneinesVormittags– es war die
letzteWochederAusstellung– mißvergnügtimSaal umher
undhörtemitIngrimmsogardasLobpreisenmeinesGemäldes
mit an, als eingroßerAuflauf vonMenschenvor meinem
„SumpfimSturm“mich zu meinem„Kunstwerk“wiederhin
lockte.
Dort sah ic

h

einziemlichhäßlichesMädchenmit seltsam
starkengedrungenenZügenundgroßen,etwasvorstehenden
klargrauenAugen,die starkenBrauen in einfachemNorma
kranzumdie niedrige,abersehrausdrucksvolleStirn gelegt,
vor meinemBilde stehen,umgebenvon einergroßenZahl
jungerMädchenundjungerElegants,undmeinBild kritisieren.
„Ein hübschesVirtuosenstückchen,“sagtedie jungeDame,
ihreAugenkalt auf demGemälderuhenlassend.„In der
IdeeeinMonstrumvonHäßlichkeit,dieFarbelächerlich,un
harmonisch,unddochein schönesGemälde.“
Mich ärgertedieseKritik auszweierleiGründen;erstens
war si

e

wahr, si
e

traf dieFehlerdiesesBildesimKernpunkt,
dannkam si

e

aus demMundeeinessichtlichkaumzwanzig
jährigenMädchens.
„TrotzdemwerdeichdasDing kaufen,“fuhr das junge
Dingmit einergroßartigenGleichgültigkeitfort. „Will Nie
mandvondenUmstehendenmir denKünstlerrufen?“fchloß

si
e

mitderMieneeinerHerzogin.
Mir schoßdasBlut insGesichtundmeinHerzpochteheftig
imZorn.
EinFlüsternging durchdieGesellschaftundAllerBlicke
richtetensichaufmich,einigeFreundinnenrauntenihrzu: „Das

is
t

derMaler,das is
t

HerrDelafield.“
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„SiewünschenmeinBild zukaufen?“fragte ic

h

kalt.
„Ja, daswill ich,“ antwortetedas jungeMädchenkurz,
undihregrauenAugenrichtetensichmit seltsamemfcharfen
Glanzaufmich.
„Zu verkaufenmüssenjedochZwei sein,meineGnädige.
Zu allerersteinVerkäufer,“sagte ic

h

spitz.
Sie blicktemichverwundertan.
„Nun ja, deshalbmöchte ic

h

ebendenPreis vonIhnen
erfahren,“sprach si

e
so obenhin.

„AberwenndasBild nunnicht zu verkaufenist, mein
Fräulein,“warf ic

h

jetzt,fastbelustigtdurchdasungenierte,fast
kindlicheAuftretenderDame,ein.
„Nicht zu verkaufen?“fragte si

e
verwundert.„Wozuhaben

SiedenndasBild gemaltundvorAllemaufdieAusstellung
geschickt?Ihr Künstlermaltdochnurfür Geld?“
„Nichtalle,meineGnädige,“erwiederteichgereizt.„Be' nichtfür solcheGeldbesitzende,denenunsereBildernichtgefallen.“
DieDamesahmichwiedermitihrengroßenGlanzaugen
festan.
„Ihr Bild geradefehltmir;ichwill e

s haben,weil e
s
so

ist,wie ic
h

vorhingesagthabe.Ich will e
s
in mein„Zimmer

desSchaudersundderTrübsal“hängen.“
DiejungenDamenundHerrenlachten.
Dasärgertemichnochmehr.
„Alsofür einKabinetderHäßlichkeitenmöchtenSie mein
Bild erwerben?“fragteich. „Dafürverkaufe ic

h
e
s

nunnicht.
Zu einemsolchenZweck,michselbst zu verhöhnen,habe ic

h

die
Landschaftnichtgemalt.“
„SiemüssenaberdochGeldhaben!“riefdiejungeDame
jetztungeduldigundihreAugenfunkeltenmichan. „Sie sind

ja arm,wiemansagt,und ic
h

brauchedießBild. Es kann
Ihnen ja gleichsein,wiederKäuferüberIhr Bild denkt, ob

als einKunstwerkderHäßlichkeit,wieSie vorhinsagten,oder
derSchönheit.Ich will nunIhr Bild undmuß e

s haben,
undwerde e

s

haben– wennnichtauserster, so auszweiter
unddritterHand;alsosagenSie einenPreis.“
Warte,dachteich,Dir will ichDeineLaunevertreiben,Du
Dämchen. -

„Nun, das Bild kostetfünfundzwanzighundertDollars,“
erwiederteich,jedeSylbebetonend.
„Gut,“erwiedertesi

e
zu meinemErstaunen,ohnemiteiner

Wimper zu zucken.„DerPreis is
t

mir recht, ic
h

werdedas
Bild morgenabholenlassen.Hier is

t

meineKarte.“
Sie notierteeinigeWortedarauf
„IchwerdemeinenBankierdavon in Kenntnißsetzen,auf
VorweisendieserKartekönnenSie denKaufpreiserheben,“
undmitdiesenWortenüberreichtesi

e

mirdieKarte.
Ich standverblüfft d

a

undwußtenichts zu sagen.
DieDameaberkamjetztnochnäheraufmichzu.
„HerrDelafield,“sprachsie,als se

i

nichtsvorgefallen,
„wollenSie dieGütehabenundmichaus derGaleriege
leiten, ic

h

bin sehrkurzsichtig.“
Ich schautein ihreFunkelaugenundmachtesichtbareinun
gläubigesGesicht.
„Gewiß,meinHerr, ic

h

sehekeinefünf Schrittweitam
Tage.Es is

t

dießeineeigeneAugenschwäche.“
Ichverbeugtemichnochimmerganzverdutzt.Schweigend
reichte ic

h

derkleinenPersondenArmundführte si
e

diebreite
Treppe in denVorsaalhinunter.
„WennSie morgenmir das Vergnügenmachenwollen
undmichbesuchen,könnenSie IhrBild imZimmerderTrübsal
hängensehen,“sagte si

e

sichverabschiedendundmichtief mit
ihrenabsonderlichgroßen,rundenAugenanblickend.
Ich verbeugtemich,einigeWortemurmelnd,und stand
allein– jedochnichtlängeralswenigeSekunden.Ein junger
MannausdemPublikum,den ic

h

vonderSchuleherkannte,
kameiligstaufmichzu.
„DuGlücksvogel!“riefer. „VonDir läßt si

e

sichführen,
nachdemsi

e

DeinBildfür einHeidengeldgekauft?Wasmachst
Dufür einmißvergnügtesGesicht?WeißtDu dennnicht,wer
dieseDameist?“
„Nein,“erwiederteich.„Ein seltsamesDingvonFrauens
geschöpfsicher,so vielweißich.“
„Bah,wasthutdas? Das is

t

FräuleinVandermeyer!“
„Nun–?“
„NunlebstDu aufdemBergArarat in derWüsteSyrien.
DiesesjungeDing is

t

elternlosundbesitztfünfmalhunderttausend
Dollars.“
„Danngratuliereic

h

ihr. So is
t
si
e

zahlungsfähigund ic
h

binnichtgenarrt,“entgegneteic
h

kühl,ließdenSchwätzerstehen
undgingnachHause. -
Ich setztemichhin, eineSkizzefür e

in

illustrirtesJournal

zu vollenden,aber ic
h

war ganzsonderbarerregt,dieSzene

in derBildergaleriestandmir immervorAugen, ic
h

konnte
mich in meinWettrennen,das ic

h

zeichnensollte,vertiefenwie

ic
h

wollte,stattderAugenderPferdeundReitknechtesah ic
h

FräuleinVandermeyer'sgraueGlanzsterne,stattderZuschauer
voll Theilnahmefür die rennendenPferdeFräuleinVander
meyer in tausendfacherVervielfältigung.MeinBlick schweifte
immerzurSeite,wodiekleineKartelag, diemirdie junge
Damegegeben.
„Was is

t

nur a
n ihr,“ sagte ic
h
zu mir, „daß si
e

mich
nichtzurRuhekommenläßt? Sie is

t

nichthübsch,allerdings
hat si

e

auffallendeAugen, si
e
is
t

kleinundbraunvonGesicht,
undbesitzteinefabelhafteEinbildungundSicherheit,diemir
geradezupeinlich is
t.

Wie si
e

nur michbehandelthat! Erst
wie einenarmenSchluckervonKünstler,derfrohseinmuß,
wennmanihm seineSudeleiabkauft,unddannwie einen
Lohnbedienten– aber sie hatGeist, scharfenVerstandund

-
etwasPikantes in ihrerSonderbarkeit,dasganzaußergewöhn
lichenReizbesitzt.“Ich blicktewiederauf dieKarteundbe
trachtetediefesten,scharfen,kleinen,wiegeschliffeneDiamanten
klarenSchriftzüge,warf schließlichdieSkizzebeiseite,streifte
planlos im ParkumherundbefandmichamnächstenVormittag,
sobaldalsdieSchicklichkeite

s erlaubte,aufdemWege zu Fräu
leinVandermeyer’sWohnung.
Es war einPrachthaus, in demdieDamewohnte.Ein
DienerführtemichzumerstenStock– eineDienerinward
dortmeineFührerin– ichwardgemeldetund aus einer
GlasthürtratmirFräuleinVandermeyerin einemschwarzen
TuchkleidundklösterlicheinfachemweißenKragenentgegen.
„Das is

t

schön,daßSie kommen,“begrüßte si
e

michauf
dasHarmlosesteundmit sonnigemGesicht.„Jetztwill ic

h

Sie
gleich in dasZimmerderTrübsalführenundichwill wetten,
Sie findenIhr Bild dortamPlatze.“
DasseltsamekleineFräuleinöffneteeineschwarzlakirteThür
und ic

h

standjetzt in einemganzeigenthümlichenGemach.Zu
erstsah ic

h

nurgroßblätterigePflanzenwiePalmenjederArt,
diesebildeten d

ie Tapeten,dazwischenaberleuchtetenStatuenvon
Marmor-undElfenbeinmaßeundfunkeltendieRahmenvon
Gemälden.In einerEckestandeinPianino,imKaminbrannte
einFeuer,unddasLicht in dieseswunderlicheGemach,das
garkeineFensterhatte,fiel vonobendurchgelbe,grüneund
rotheGlasscheiben.Das Zimmermachteeinenschwülen,feier
lichenEindruck.Ich schwiegüberrascht.
„So, hierhinhabeichIhr wundersamesBild aufgehängt.
Paßt e

s
nichtdahin?“frug si

e

freundlichlächelnd.
Es wargegenüberdemPianinozwischenzweikleinenGe
mälden,dieeinenSamumbeiSonnenuntergangin derWüste,
undeinentrübenfinsternSchneesturmzwischenFelsenundMeer

in Norwegendarstellten.
„IchbewundereIhren eigenartigenGeschmack,der sich zu

diesendüsterenNaturszenerieenhinneigt,“sagteich.
„VergeffenSie nicht,meinHerr, daßdießmeinZimmer
desSchaudersundderTrübsalist,“antwortete si

e

lächelnd.
„UndweßhalbhabenSie, eine so junge, so glänzendvom
SchicksalbevorzugteDame, sichgeradesolch'einZimmerein
gerichtet?“fühlteichmichgedrängt zu forschen.
„Ichbinmelancholisch,oftmelancholisch,unddannsitze ic

h

hierundträumeundbetrachtediesewildeMelancholie in der
Natur, dieseBilderderZerstörungdurchdieElemente.Das
tröstetmich.“
VerwundertschauteichdiekleineDamean, derenAugen
allerdingsjetztganzseltsamdunkelglühenderschienen.
„WieSie wissen,habeichIhnen ja auchgesagt,daß ic

h
beihellemTageäußerstkurzsichtigbin, beiDämmerlichtjedoch
vortrefflichsehe,undwennichnunmich in dießZimmerzurück
ziehe,merke ic

h

nichtsvonmeinemGebrechen.“
Ich sahdieDamejetztvollherzlicherTheilnahmean. Sie
nahmdenBlickwahrunderrötheteunterihm.
„Nun,sindSie mitmeinerAnordnungausgesöhnt?“nahm

si
e

jetzt,einenmunternTon anschlagend,dasWort.
„Vollkommen.Ich bin sehrglücklich,meinerseitsauchdurch
meinallerdingsziemlichseltsamesKunstwerk zu IhrerTröstung
beigetragenzu haben,“erwiederteic

h

michverbeugend.„Eine
jungeDamewieSie jedoch,verzeihenSie mir,meinFräulein,
solltetrotzderKurzsichtigkeitkeinesolcheTrübsalsstundenhaben.
Was stehtbeiIhrenMittelnIhnen nicht.Alles zu Gebote!“
„Ach,Geld is

t

Unglück!“seufzteFräuleinVandermeyer.
„NurfürDenjenigen,derseinenWerthnichtkennt,“warf

ic
h

ein.
„AlsoschätzenSie e

s

für einGlück?“fragte si
e

lebhaft,
michanschauend.
„Als einesehrwesentlicheGrundlagedesselben.“
„O, ichbeneideSie, weilSie armsind!“
„DannwerdenSie wohlmeineeinzigeNeiderinsein,“gab

ic
h

lächelndzurAntwort. „Wenigstenswerdeich,wie ic
h
e
r

fahren,von sehrvielenDamenbedauert,weil ic
h

keinVer
mögenhabe.“
FräuleinVandermeyersahmichscharfan undblicktedann
zurErde.
„MöchtenSie gernreichsein?“fragte si
e

nacheinerPause.
„Ja,“ gab ic
h

zurück,„so reichwenigstens,daß ic
h

nicht
fürGeld zu malenbrauchte.Ich hättedanneinsolchesKunst
stück,wie e
s
d
a hängt,nichtgemacht.“
Sie blitztemichmitihrensonderbarenAugenfeurigan.
„So!“ sagte si

e

lebhaft.„Was schaffenSie jetzt?“
„WiedereinKünststück,“warmeineAntwort.„Ichmöchte
michvorerstvölligunabhängigvondenZwischenhändlernmachen.“
In FräuleinVandermeyer'sAugetrat einSchatten.Sie
zwangsichzurMunterkeit,indem si

e

sagte:
„Nunwollenwir aberdiesenOrt desTrübsinnesverlaffen
unduns ans Tageslichtwagen.“
Sie schrittmirvoranundwirbefandenunsimSalon, e

s

wollteaberhierkeinungezwungenesGesprächaufkommen,e
s

lasteteetwasDrückendeszwischenuns. Ich empfahlmichdaher
baldundwandertenachdenklichmeinemKosthausezu.
Ich kannnichtsagen,daß ic

h

durchdiesenBesuchruhiger
gewordenwäre,daßdiemirunangenehmeAnziehungskraftdes
FräuleinVandermeyerjetztnachgelassenhätte. Ich arbeitete
zwarfleißig a

n

einerneuen„Wildniß im Gebirge“,fleißig,
weildieNothdesLebensmichdrängte,denndieSumme,
welchemirder„Sumpf“eingebracht,hattegeradegereicht,alle
meineSchulden zu zahlenundmichanständigfür denkommen
denSommer zu equipieren,aberzumLebenmirnichtsübrig
gelaffen.Ich arbeiteteaufs Emfigste;sobald ic

h

jedochnur
einenAugenblickausruhte, in dasBlauejah,wieman zu jagen
pflegt,standdas kleine,gedrungeneFräuleinmit denhell
grauenEulenaugenmirvorderSeeleundlächeltemichan.

ZweiMonateverflossenziemlicheinförmig, ic
h

wardurch
meinArbeitenfasteinEinsiedlergeworden, so zurückgezogen
hatte ic

h

gelebt.Da erhielt ic
h

einesTages e
in

ze
i 'formtes,aufdemelegantestenRosapapiergeschriebenesBriefchen

vonFräuleinVandermeyer.Es lautete:
„MeinverehrterHerr!

„Sie sindfreundlichsteingeladen,uns aufunserem
auf„StatenIsland“heuteinenBesuch“ ':
lebehierganzeinsamnurmitmeinemaltenOnkelundei"
Freundin,Sie werdenalsohierkeineandereGesellschafttreffen
als dieseundeinenFreunddesHausesvielleicht.DaSie a

u
ch

d
ie

Gesellschaftfliehen,wie ic
h

erfahren,wirddießvielleicht.Sie
um so eherbestimmen,uns in dieserländlichenEinsamkeitauf
zusuchen.Es gibthierprächtigeWafferpartieen,ohneZwang
könnenwir hierländlichschwärmen.“
DasBriefchenwar anmuthend, e

s

führtemirdasganze
seltsamePersönchenvor,wie e

s war,mit ihrerAbsonderlichkeit
und ungezwungenenfrischenNatürlichkeitzugleich– und ich

fuhrnach„StatenIsland“ hinaus.
Der alteOnkelbegrüßtemich, e

r

führtemich zu seiner
Nichte,undmeinewunderlicheFreundinkammir, rosigge
bräuntvonderländlichenLuftundSonne,aufdasFreundlichste
entgegen.
„Das is

t

schön,daßSie gekommenfind!“rief sie,mir d
ie

Handdarreichend.„Hier,“ si
e

stelltemicheinemlanggewachse
nen,sehrschönenjungenMannvor,„HerrFerdinandLacroft“
undjetzteinerhinzukommendenjungenDame,„meineFreundin,
MarieDaner.“
Ich verbeugtemichvor der DameundvordemHerrn
Lacroft,vorLetzteremso ceremoniellwie möglich,denn d

e
r

schönejungeMann gefielmir mit einemMale– warum
wußte ic

h

nicht– rechtwenig.
FräuleinVandermeyerschiendieß zu bemerken.
„O, Sie kennendenHerrnnicht,“sagte si

e

liebenswürdig
fragend.„Sie werdenbalddiebestenFreundewerden,e

s

is
t

einvortrefflicherGesellschafterundhatdastreuesteHerzvon
derWelt.“
Ich verneigtemichnochmals,botHerrnFerdinandLacroft
sogardieHand,jedochgefallenwollte e

r

mirjetztnochweniger– ichfand ein liebenswürdigesLächelnsogarunangenehm,

e
s

schienmirhöhnisch.
„HerrLacroft is

t

ein vortrefflicherSchachspieler,“fuhr
FräuleinVandermeyerfort. „Wir habenbiszumMittagnoch
einStündchen.Es is

t
zu heißzumSpazierengehen,möchten

Sie vielleichtmitHerrnLacrofteinePartieSchachmachen?“
„Ich liebedasSchachspielnicht,“erwiederteichmürrisch,
„es is

t

einSpiel für Knaben.“
Ichzieltehierbeiauf denlangen,schönenjungenMann– jedoch er lächeltenur heiter.
FräuleinVandermeyersahmichetwasverwundertüber
meineschlechteLaunean. Wir wandeltenlangsam im Schatten
großerPlatanen.DieUebrigenheiterplaudernd, ic
h

einsylbig.
DameldeteeinDiener,daßdieMittagstafelbereitsei. E

s

ward
aufgetragenin einerallerliebstenvonwildemWeinumrankten
Veranda.Mir schienjedochsehrbaldder Ort abscheulich,
warum–? Nun, nebenFräuleinVandermeyernahm, als

o
b
e
s

sichvon selbstverstünde,derunausstehlicheHerrLacroit
Platz,mirwurdeFräuleinDanerüberlassen.EineDameweiß
undroth,mit schwarzenAugenundschwarzenHaaren, so regel
mäßighübschund leblosAlles wie bei einerWachspuppe.
FräuleinDanerwardurchausnichtmeinGeschmack.
DerOnkel, d

ie

NichteundHerrLacroftsprachenviel u
n
d

lustig.Ich saßziemlichunliebenswürdignebenmeinerTisch
nachbarin,diedoch so sanftundgeduldigmeineschlechteLaune

zu hebensuchte.Ihre zartenBemühungenrührtenmichaber
gar nicht.Ich warf giftigeBlickeauf denheitern,schönen
jungenMann a

n

derSeitederkleinenWirthin.
DasMittagessenwar vorüber;wir nahmendenKaffeeim

GartenuntereinerPinie. HerrLacroftwolltewiederneben
FräuleinVandermeyersichhinsetzen, ic

h

jedochkamihm m
it

einersehrkünstlichenWendungzuvor. -
Die kleineWirthin lächelteschalkhaft,Herr Lacroft w

ie

immerliebenswürdigundnahmnunPlatznebendemschönen
FräuleinDaner. Ich machte d

ieWahrnehmung,daß d
ie

beiden
Wachspuppenvortrefflichzu einanderpaßten; si

e

warengleich
regelmäßigschön,gleichschlankundgleichfade. -

E
s

wardAbend. DerMond gingauf undgoßmild
Lichtüber d

ie

schwärzlichenBüscheunderhelltedenFuß
„Jetztwäre e

s

Zeit für unsereWafferpartie,wennsie
Herrschaftenbeliebt,“ermunterteFräuleinVandermeyer.-

Wir gingendurcheinigestilleSchlangenwegezumFuß.

DasBootwurdelosgekettet.Die Damenstiegenhinein.
Herr LacroftschienwiederFräuleinVandermeyerunter

seinenSchutznehmen zu wollen. UnsereWirthinabersetzte
sich zu meinergrößtenFreudeanmeineSeite.
„Ichwill nebenHerrnDelafieldsitzen,“sagte si

e
.

„Man
nimmnebenHerrnFerdinandPlatz.“
HerrnFerdinand– ichzucktezusammen. 2 -

Bald jedochübtedieNäheFräuleinVandermeyersihren
Zauberaufmichaus, derbewirkte,daß ic

h
a
n

d
e
n "

jungenManngar nichtmehrdachte, ja a
n

nichtsmehr
dachte,

als anmeineNachbarin. d

Der Mond schien ih
r
in das charakterfesteGesicht

spiegeltesich in ihrenWunderaugen,die jetztleuchteten
einenAusdruckhatten, a

ls gehörten si
e

einerFeenkönig"

E
s

war so still, daßwir dasPlätschernder '

lauthörenkonnten,seltsamklingenddasGurgeln d
e
s

hörten,welchesvomBugdesKahnesweggedrängtwurde,ißen
Bäume a

m

Ufer standenstillwie im Traum,und d
ie ''

kleinenWolken a
m

HimmelschwebtenwieseligeGeister
dahl.
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FräuleinVandermeyerrichteteabundzu einenfastglück
strahlendenBlick aufmich. Ich fand keineWortezu irgend
einemGespräch.HerrLacroftflüsterteleisemitFräuleinDaner,
undsoglittenwir aufdemFluß dahin, als obwir zu einer
Insel derGlückseligkeitfahrensollten.
DerMondjedochgingjetztbaldunter,eswardfinsterauf
demWasser,dieUfer schwärzerund das Wasserverloran
Leben.Wir lenktenunwillkürlichdemUferzu undstießennach
wenigenMinuten,für michviel,vielzu schnell,an'sLand.
HerrLacroftsprangschnellausdemBoot undfaßteals
galanterRitter dort Poto. Er half FräuleinDanerbeim
HeraussteigenundjetztunsererliebenswürdigenWirthin. Nun
sprangichmit einemgewaltigenSatz an's Land, um die
DamenbeimAussteigenzuunterstützen.Plötzlichhörte ic

h

einen
Schrei;ichwandtemichblitzschnellund sahdenKahn voll
WafferaufeinerSeiteliegend,undnurnochKreiseim schwarzen
WafferundunheimlicheweißeBlasenaufsteigen,welchemirdie
Stelleanzeigten,woFräuleinVandermeyeruntergesunkenwar.
Mit Gedankenschnellewarf ichmichjetzt in denStrom, in

zweiSekundenhatteichdenKörperderUntergesunkenene
r

griffen, ic
h

drückteihn a
n mich,tauchteemporundhattenach

kaumeinerhalbenMinutemitmeinerleblosenLastdasLand
erreicht.
„O, wiedankeichEuch,Freund!“riefmirHerrLacroft,
meineHandergreifendund si

e

herzlichdrückend,entgegen,„das
vergeff'ichEuchnieim Leben!“
„Alsoihr erklärterBräutigam,“sagte e

s ingrimmig in mir,
„nungut,jetztweißichdoch,woran ic

h

mitdemschönenHerrn
unddiesergefallsüchtigenreichenDamebin.“
„Ichdenke,wir sorgenzuerstdafür, daßunsereWirthin

in’s Haus kommt,“erwiederteic
h

kurz
FräuleinVandermeyerhattesichaberschon so weiterholt,
daß si

e

aufrechtstehenkonnte,und d
a

ichmichimHintergrund
hielt, nahm si

e

denihr vonHerrnLacroftangebotenenArm
und ließ sich in das Haus führen. Ich folgtemit meinen
triefendenKleidern,innerlichundäußerlich so abgekühltwie
möglich.
Bald erschienunserekleineDame in trockenenKleidernund
munterwievorher. Sie gingauf michzu, sagteeinfachund
herzlich:
„Ich dankeIhnen, HerrDelafield.Sie sindein ganzer

RitterohneFurchtundTadel, wie ic
h

das immervonIhnen
dachte;aberzurück in die Stadt könnenSie nichtso, Sie
müssennun schonhierüberNachtbleiben.HerrFerdinand
wird Ihnen einZimmerchenanweisen.Sie müssenvorlieb
nehmen,wir sindebenaufdemLande.MorgenhoffeichSie
vondiesenUnbequemlichkeiten,welchedieserUnfallfür Sie zur
Folgegehabt,völliggeheiltbegrüßen zu können.“
Der Ton, in welchem si

e

das sprach,war so schlichtund
innig, so wahrundgutherzig,daß e

r

einenSteinhättefreudig
stimmenkönnen,aufmichabermachte e

r gar keinenEindruck,

e
r

schienmirwie eineintönigesGeknarre;ichnahmkurzAb
schiedundzogmichaufmeinZimmerzurück,völligentschlossen,
morgen in derFrühe, ohnemichpersönlichzu empfehlen,ab
reisen zu wollen.
IchverbrachtedieNacht in fieberhaftemHalbschlummerund
führtemeinVorhabenaus. Bevor nochirgendJemand in

derVilla erwachtwar, befandichmichschonauf demWege
zurStadt.
Ichkannnichtsagen,daßichbesonderszufriedenmitmeiner
Aufführungwar. Was hatte ic

h

dennfür einRecht,aufden
schönenHerrnLacroftböse zu sein,mitFräuleinVandermeyer

zu schmollen?Sie is
t

gegenmichimmernur höchstliebens
würdiggewesen,si

e

hatsichtaktvollbenommen,si
e

hatInteresse
für michgezeigt,nundafürwar ichKünstlerund durftedas
dochnichtals ganzpersönlichaufnehmen;hat si

e

mir etwa
Versprechungengemacht,die si

e

nichtgehalten?Sie hat sich
mir vonAnfang an als einehalbkecke,halbkindlicheSonder
barePersonmitNachtblickgezeigtund so is

t
si
e

geblieben.Ihre
AugenhabenmichbeiderWafferpartieauffallendfreundlich
undtiefangesehen.Aberdas waren ja ihreNachtaugen,die,
wieichweiß,sehrverschiedenvonihrenfastkaltenAugendes
Tagessind. Wenn ic

h

alsodaraufTräumegebaut, is
t
si
e

die
Schuldige?Undweßhalbsoll si

e

nichtFerdinandLacrofthei
rathen,welch'einRechthabeich,aufdiesenMann so wüthend

u sein?Z ' solchenGedankensuchteichdenUnmuth,der in mir
gährte,niederzukämpfen,und vonNeuemwarf ic

h

michauf
meineArbeitundvollendetemeinGemälde.
DreiWochenetwawarennachdemfür mich so aufregen
denBesuch in „StatenIsland“ vergangen.Ich war eben
beschäftigt,meinBild zu firnißen,imArbeitskittelund voll
Handwerkseifer.Da klopfte e

s

a
n

dieThüremeinesbescheide
nenAteliers,ichschloßauf,öffnetedieThür undvormir stand
FräuleinVandermeyer.
„Ist e

s erlaubt,einzutreten?“fragte si
e

mit ihrer kind
lichtenMiene.
MichberührtederTon ihrerStimmewie einKlang von
Sphärenmusik.
„Höchstüberrascht,ganz außerordentlicherfreut, bitte,
wenn'sbeliebt,“stammelteichundgabdenEingangfrei.
„Rosette!“riefFräuleinVandermeyerdieTreppehinunter,
„warteaufmicheinigeAugenblickehiervordemAtelier.“
Ich rückteganzaußerFaffungeinenSesselfür meinen
Besuchhin.
„WasverschafftmirdieEhre,meinFräulein?“brachte ic

h

ndlichheraus.
„DasfragenSie noch?“gabdieDamezurück.„Ich war

in dergrößtenAngstumSie, daßSie sicherkältethättenund
kranklägen,undweilSie Ihr Lebenaufs Spiel setzten,das

meine zu retten,dachteich,ichwill persönlichmicherkundigen,
wie e

s

HerrnDelafieldgeht.“
„Ich verdienedieseTheilnahmenicht,“stammelteich.
„Fast scheint e

s so,“ erwiedertesie. „Ich begreife,daß
Sie sichdavonmachten,um meinemDank zu entgehen,daß
Sie abersichgar nichtmehrbeiuns blickenließen,mußtemich
verwundern.“
„Ich war zu beschäftigt,“entschuldigteic

h

michverlegen.
„Das stand in demkurzenBriefchen,welchesSie zurück
ließen,“sagteFräuleinVandermeyer.„Für eineFreunde
solltemanjedochimmereinStündchenZeithaben.Sie sehen
dasanmir. Ich warf jedeRücksichtbeiseiteundfolgtedem
GefühlderDankbarkeit,umSie, denichkrankglaubte,auf
zusuchen.Hätte ic

h

nichtauchkrankseinkönnen?Aberdas
wäreIhnen nicht in denSinn gekommen.“
„Es war allerdingsunverzeihlichvonmir, darannicht zu

denken,wir MännerhabenaberstetseinschlechteresHerzals
dieFrauen, wir sindEgoisten,das wissenSie ja,“ erwie
derteich.
„EineschöneEntschuldigung,eineSchlechtigkeitalsGrund
anzuführen.Ja, es is

t

richtig,wir Frauensindbesser,warm
herziger,unddeshalbkommeich,umSie ausIhrer Einsiedelei

zu ziehen,aus Ihrem übertriebenenFleiß Sie zu rettenund
wieder zu uns einzuladen.“
„Ichkannnichtkommen,FräuleinVandermeyer.Sie sehen,
wieichbeschäftigtbin. Das Bild sollnochheutfertigwerden,
undfür morgenstehtdort schonetwasNeues.“
„So müssenSie für'sBrodarbeiten?“sprachdieDame,und

in ihren sonst so kaltenAugenschimmerteeinLichttiefster
Theilnahme,„und is

t

dießIhr Atelier?“sagtesie,sich in dem
kleinen,kahlenRaum umsehend.„Das is

t

allerdingskein
hübscherArbeitsraum,“fuhr si

e

fort, „aberdasBild is
t

um

so schönergeworden,ichmöchte e
s

wiederkaufen,“lächelte si
e

schalkhaft.
„Es kommt zu hoch.Mit demletztenBild habeichmeine
Schuldenbezahlt,jetztbin icheinfreierMann. DießBild soll' dieMittelgewähren,nachdemKontinent,nachItalien zureisen.“ - -

„SiewollennachEuropa?“fragteFräuleinVandermeyer
fasterschreckt. s

„Es is
t

nöthig zu meinerAusbildung.“
„Was solldasBild kosten?“nahm si

e
nacheinerPause

jetztdasWort wieder.
„Es is

t
zu theuer,Fräulein; ichmuß e
s

überdenWerth' bekommen,und deshalbmöchte ich es Ihnen nichtgeben.“ -

„AuchnichtumzehntausendDollars?“
„Auchnichtumzwanzigtausendfür Sie.“
„Sie sindhartherzig.“
„Nein,ichwill nichtdenEdelmutheinerDamemißbrauchen.
Was würdeauchIhr Bräutigamdazujagen!“

-

„MeinBräutigam?“frugdieDamejetztganzerstaunt.
„Ja, HerrLacroft.“
Ein hellesGelächter,wieLerchentrillern,erscholljetztaus
FräuleinVandermeyer'sMunde.
„MeinBräutigam!“lachtesie.„O, Sie sindeinkomischer
Mensch,undFerdinandLacroftmeinBräutigam!“lachte si

e

wieder.„Das is
t
ja derVerlobtevonMarieDanerundmein

Cousin,undimHerbsthalten d
ie

Hochzeit.“
Ich warfmeinenMalpinselhin undstarrtewieimTraum
meinenBesuchan.
„Nun,scheintIhnendas so wunderbar,daßichmitmeinem
Cousinnichtverlobtbin?“
„Nein,“riefichaus. „Es befreitmichvoneinerCentner
last,dieseitWochenschwermichdrückte, e

s

eröffnetmir einen
Ausblick so vollSonne,daß e

r

michblendet.Denn,Fräulein
Vandermeyer,ichmuß e

s

Ihnengestehen,undkostete e
s

mir
Ihr Wohlwollen,Ihre Freundschaft– ichliebeSie. Ich liebte
Sie vondemerstenAugenblickan, als ic

h

Sie sah.“
FräuleinVandermeyerstandauf und ging einenSchritt
zurThür.
„O, bleibenSie,“ batich,„bleibenSie nur einenMoment
noch,sagenSie mir erst,daßSie mir nichtzürnen,daßSie
mirverzeihenwerden.“
Es blitzteeineigenthümlicherAusdruckvonSchalkheitüber
dasGesichtdesFräuleins. Plötzlichwurde e
s

sehrernst.
„DannliebenSie unglücklich,HerrDelafield.Sie sindein
armerKünstler,wie Sie sagen.Ich habeUnglückgehabt.
MeinVermögenwar bei einerBank untergebracht,die jetzt
fallierthat,und ic

h

binvölligmittellos.“
„Wasmachtdas!“ riefichfasterfreut.
„Sie können ja aberkeineFrau ernähren.Sie haben ja

selbstgesagt,daß Sie so armwären,“ fuhr si
e

rechtbe
trübtfort.
„Ich keineFrau ernähren!“jubelte ic

h

fast auf. „Jetzt
kannich es. MeineSchuldenfind bezahlt.Ich fühle eine
Schaffenskraftin mir,daßichungeheuerreichmichmalenkönnte,
wennichwüßte,daß e

s

für Sie geschähe.“
„Dasdarfichabernichtannehmen,“unterbrachmichFräu
leinVandermeyermit schmerzlichemTon. „Wie Sie vorhin
jagten,daßSie nichtvondemEdelmutheinerDameabhängen
möchten,so könnteich e

s

nichtertragen,wenneinMannmeinet
wegen so arbeitenund vielleichtseineKunstzumHandwerk
herabwürdigenmüßte.“
„Und is

t

dießder einzigeGrund, weshalbSie michab
weisen?“
„Ich wüßtekeinenandernweiter.“
„So stehtunseremGlückenichtsentgegen,denn ic

h

fühle
jetzt d

ie Verpflichtung,für meineWohlthäterin zu arbeiten,Sie

zu schützenvordenBitternissenderArmuth,IhneneineHeimat

zu bieten,woSie geborgensindvor denStürmendesLebens.
Das lasse ic

h

mir nichtnehmen,nichtabkämpfenundwenndie
ganzeWeltgegenmichaufstünde.“
„AbermeinOnkel,“ fiel jetztFräuleinVandermeyerein,
„wird e

r
e
s

auchzugeben? E
r

siehtdas einzigeHeil für mich

in einerreichenHeirath.“
„Ich will gleich zu ihmhinaus,“ riefich. „Ich komme
sofortmitIhnen,wennSie dasmir erlauben.“
„Ichhabe ja Rosettedraußen zu meinerBegleitung,“sagte
FräuleinVandermeyerlächelnd.
„Nun,danngehenwir alleDrei,“ gabichzurück,sprang

in dasNebenzimmer,warf einenRocküber, ergriffHut und
StockundeiltedieTreppehinunter,woFräuleinVandermeyer
schonbeiRosettemicherwartendstand.
Wir fuhrenhinausnachdemLandsitzauf„StatenIsland“,
undderHerrOnkelbegrüßteuns, wiemir schien,für solch"
einenSchicksalswechselauffallendgleichmüthigundfreundlich.
„MeinHerr, ichhabemitIhnen einWort zu sprechen,“
jagte ic

h

erregtundzogsofortden altenHerrnmit mir in

einenLaubengang, so eilig, daß e
r

mir kaum zu folgenver
mochte.
„IchbinbenachrichtigtvondemUnglück,das Ihre Nichte
betroffenhat,“ begannich. „Ich bedaureSie vonHerzen,
meinHerr,daßSie das erlebenmußten;aberichkann,selbst
aufdieGefahrhin,gefühllos zu scheinen,einfreudigesGefühl
dabeinichtunterdrücken.“
DerHerr sahmichetwasunsicheran.
„Nun,Sie waren ja dabei,als dieGeschichtepassierte,si

e

hatsichschnellerholt.“
JetztsahichdenHerrnOnkelvonderSeitean, ließmich

"abernichtstören,sondernfuhrfort:
„Das halteichfür einGlück. Es is

t

einZeichenvonder
TiefeundGesundheitihresCharakters,daß si

e

das so leicht
überwundenhat– eingroßesGlück.“
„Nun, einGlück is

t
so wasgeradenicht,mankannein

Lebendabeieinbüßen,“unterbrachmichderalteHerr.
„Es is

t

einGlückfür mich,“verfolgteichhartnäckigmein
Ziel,„dennnunfühleichdieVerpflichtung,fürFräuleinVander-
meyer zu sorgen.UnsereHerzensindeinig,undwaswill das
sagen, o

b

wir auf Sammetpolsteroderauf Wollensammet
sitzen?“
„WaswollenSie eigentlichdamitsagen,meinHerr?“ frug
jetztderOnkel. -

„DaßIhre Nichtezwarihr Vermögenverloren,aberda
für meinHerzgewonnenhat,einenMann,derseinLebensglück
darinfindenwird,ihrdurchLiebeundTreuediesenbösenStreich
desSchicksalsvergessenzu machen.“
„Sie sprechendochnichtvonFräuleinVandermeyer?“frug
jetztderOnkel.
„Natürlich,vonwemsonst!“antworteteich.
„Dann is
t

mirAlles, wasSie da sagen,verehrterHerr,
unverständlich,weil all' das gar keineBeziehungauf meine
Nichtehat. Vermögenverloren?Wer hat dennVermögen
verloren?“
„Nun,FräuleinVandermeyer.“
„MeineNichte?“
„EbenIhre Nichte,FräuleinVandermeyer.“
„So, das is

t

wunderbar.Ihr Vermögen is
t

vonmir sicher
angelegt in GrundundBoden.Wir habenkeineinzigesSpe
kulationspapierimHaus. Wie kanndennda ihr Vermögen

so vonneunbis zehnUhrdesVormittagsohneErdbebenhier
herumverlorengehen,meinHerr?“
IchrißdenMundaufundmachtesicherlicheinsehrdummes
Gesicht.
„VonwemhabenSie denndieseüberraschendeNachricht?“
„IhreNichtehatmirdas ja selbsterzählt,“fandichend
lichWorte.
„Ah, d

a

hat derSchalkIhnenwiedereinenseinertollen
Streicheaufgebunden,das siehtihr ähnlich.Sie kannnicht
leben,ohneallesMöglicheanzustiften.Sie is

t

einleibhaftiger
Kobold.Wannwerdenwir endlichmitihr einmalzurRuhe
kommnen!“
„Dannfange ic

h

an,aberauch a
n

ihrerLiebe zu zweifeln.“
„Nein,dasbrauchstDu nicht!“riefjetzt,ausdemLauben
gangmit strahlendemGesichthervortretend,diekleineDame.
„Duwolltest ja nichtabhängenvondemEdelmutheinerDame,
Du flohtmichja, Du verstecktestDich ja undwärstmirbald
nachEuropaentwischt.Das durfteichnichtleiden.Ich kannte
Dichschonlange. SchonlangebevorDeineSumpflandschaft
auf derAusstellungwar. Du nahmst ja keineNotizvonmir,

so oftwir uns begegneten,bis ichDeinBild tadelteund e
s

kaufte.Du liebstdas Schachspielnicht.Ich habeaber,um
Dich zu fangen,SchachgespieltmitDir, mit DeinerLaune,
mitDeinerEifersucht,mitDeinemStolz undhabedarum zu

guterLetzt in allerEile nocharm werdenmüssen,um die
Partie zu gewinnen.“
„So is

t

das einMärchenvonDeinerArmuth?“
„Natürlich is

t
e
s das,“fiel für si
e

schnellderalteHerrein.
„UndDu machstmichgegenmeinenWillen zu allemübri
genGlücknoch so gewaltigreich?“
StattallerAntwortschlangsie, ohneauf dieGegenwart
desOnkels zu achten, d

ie

ArmeummeinenHals.
So kam ic

h

zur liebenswürdigstenund originellstenFrau
vonderWeltund zu fünfmalhunderttausendDollars.
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EswarSonntagden5.Mai um
Mittagherum,alsunserWagendie
HöhenbeiMoulins-les-Metznach
Gravelottehinausfuhr.Moulins-les
Metzwar in dendenkwürdigenSep
tember-undOktobertagender Ein
schließungvonStadt,Festungund
ArmeedurchdenPrinzenFriedrich
Karl in der äußerstenfranzösischen
Vorpostenliniegelegen.Hierwurden
unsereParlamentärein Empfangge
nommenundnachBar St. Martin
zumMarschallBazaineweiterbeför
dert,hierwurdederbekannteRegnier,
derUnterhändlerzwischenderKaiserinEugenieundBazaine,derbeideTheile
sobrillantdupirte,vondemdamit
beauftragtenOffizierausdemHaupt
quartierdesPrinzenzuBazaineabge
lassen,undTagsdaraufderalsluxem
burgischerArzt verkleideteGeneral
BourbakidurchdenjetzigenHofmarschall
GrafenvonCanitz,damalsAdjutant
desPrinzenFriedrichKarl, in das
preußischeHauptquartiernachCorny
durchgelaffen,vonwoerbekanntlich
nachEnglandzurKaiseringing,von
Moulins-les-Metzaushattederjetzige
KommandeurdeswestphälischenHusa
renregimentsNr.8, v.Niesewand,da
malsAdjutantdesPrinzenFriedrich
Karl,dengreisenGeneralChangarnier
abgeholt,derin CornybeimPrinzen
denletztenVersuchzumachenkam,dort
in einemder letztenHäusermußte
MarschallBazaineanjenemunvergeß
lichenTagedes29.Oktober,desAus
marschesderTruppenausdenLagern
umMetz,vonMorgensneunUhrbis
Abendsfünf Uhr warten,bis der
letzteMannseinerArmeeherauswar,
dannerstdurfteer diepreußischen
Linienüberschreiten,um sichin das
HauptquartierdesPrinzenzubegeben.
JedesGehöft– jedesHaus im
DorfeMoulins-les-MetzriefdieEr
innerungenanjeneTageaufunddiese
mehrten si

ch

undgewannenGestaltund
LebenunderregtenGefühlundGe
danken a

n jedemStein– an jedem
Weinberg– an jederWegstelleauf.
Da drübenlinks in jenenWeinberg
häuschenwar e

in

Observatoriume
r

richtet.Die25.Divisionunterdem
PrinzenLudwigvonHessenbildetedort
einGliedderEinschließungskette,welche
derPrinz umMetzundBazainege
zogenhatte– gegenüberhattendie
FranzosenebenfallseineBeobachtungs
stelleerrichtet.Zuletzt– denalten
Erfahrungssatzbestätigend,daßdie
MenschenvielmehrdurchdieLange
weileals durchdasAmüsementein
andernähergebrachtwerden,zuletzt
standendieOffiziere
aufdenbeidenfeind
lichenPosten in be
stemEinvernehmen.
Sie grüßtensich
zumMorgenund
Abend,befangenvon
gleicherSehnsucht,
daßdielangweilige
Zeit endlichdoch
ihr Ende erreicht
habenmöchte.Un
malheurpournous

e
t pourvous!

Diefranzösischen
Soldatenkamenver
hungertausihren
Lagern,umsich in

denWeinbergen
Trauben zu holen.
Man ließdiear
menTeufelsichsatt
effen.Ein höheres
menschlichesGefühl
hattezwischenden
StreitderNationen
eineNeutralitäts
zonegeschaffen.
Als wir amge
nanntenSonntag
ausdemMoselthale
auf d

ie

Höhefuhren,

d
a zeigte d
e
r

Wein
tocknochjenegrau
grüneFärbungvor
derBlüte,aberdie
Obstbäumelinks im

Geienkewarenmit
weißenund rosa
Blütenwieübersäet,
unddieMenschen,
diesichvor sieben
Jahrenhiergegen
seitigbelauerthat
ten,diebauenviel
leicht im Bordelais
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oder a
n

derBergstraßeihrenWein
undihrenWaizen,oderschlafend

ie

Franzosenu
n deutscheroderdiebraven

Heffen in französischerErdedenletzten
Schlaf.UndwieVielehier– je näher
man in denBanvonGravelottekam– diesenmitBlut gedüngtenBoden
Auf d

e
r

Höhe e
rs
t

verloren h
ie

u
n
d

d
a

einweißesKreuzaufeinenGrab
hügel.Namennennenihn oder d

ie

nicht,die hier gefallen,dieunter
demnahendenSchattendesTodesden
letztenGedanken a

n Heimat,Eltern,
GeschwisterundAlles,waseinema

r

menMenschenherzentheuer,gesandt
haben,nureineisernesKreuzundJahr
undTag besagen,daßeintapferes
deutschesHerzhier in denTod g

e

junken,hieund d
a

nur einzelnragt
einKreuzausdemfrischenGründes
Frühlingsaus sprießendenBlumen
auf– aberweiteraufdemWege
wirddasweiteFeldzumgroßenKirch
hofe– diedeutscheArmeeausdem
Jahre1870kenntkeinegrößereTodten
stattalsumGravelotte,unddamit a

n

diesemMaiensonntagauchderKontrast
nichtfehle,führtdamittenzwischen
GräbernhindurcheinmitBlumen
undFahnengeschmückterWagennach
Gravelottehinabunddie fröhlichen
Insassen,geputzteLeuteausderUm
gegend,jauchzenfröhlichindenblauen,
sonnengoldenenMittaghinein.
Auf derHöhehateinWagen g

e

halten,zweihohepreußischeMilitärs
sinddemselbenentstiegenundorienti
ren sichüberdas Terrain. Es is

t

derGeneralfeldmarschallGrafMoltke
und derKriegsministerv

.

Kamecke.
Sie entfaltenKartenunddeutennach
den verschiedenenHimmelsgegenden.
Vor ihnenliegendieFortsManstein,
weiterhin,mehrnachderHöheFort
Alvensleben,dort ragtderkolossale
ovaleThurmderVesteFriedrichKarl
auf, klar legensichvondiesemGe
sichtspunktausdiedurchdasTerrain
bedingtenGrundliniendieserformida
blenBefestigungenbloß.Gleitetder
Blickweitervorwärtshinab in d

ie

Thale, so folgt e
r

demLaufe d
e
r

Mosel,auf welche,wie aufkeinen
andernFluß, derVergleicheinesSil
berbandespaßt.WeiterUmschauhal
tend,sehen si

e

vor sich in fastuner“
meßlicherWeitedielothringischeEbene,

in weiterFernevondenimSonnen
duftenurunbestimmthervortretenden
KontureneinerseitsdesArzannenwal
des,andererseitsderArdennenbegrenzt,
Das is

t

dasThallandvonMarneund
Meuse, e

in

weißerStrichdurchschneidet
daffelbe– dieStraße, die nachCon
stans-Etans-VerdunnachFrankreich
führt. Auf dieserhätteBazaine a

m

1
6

und18.AugustseineArmeeweit
wärtsgeführt,hätte
sichnichteinanderer
PlanundWille e

n
t

gegengestellt,d
ie

preußischeArmee
mitdemsächsischen
Korps.Diekleinen
Marksteine,d

ie
a
m

Wegestehenund
d
ie

ZahlderKilo
meteranzeigen,si

e

tragendieNamen
der bedeutendsten,
blutigstenSchlach
ten, d

ie
in diesem

Jahrhundertge“
schlagenwordensind,
Mey, Gravelotte,
Rezonville,Aman
willers,St. Privat
DiesekleinenSteine
wurdendurchden
16.und18.August
zuDenksäulender
Geschichte.Hieroben
stehtderMann, d

e
r

damalsdasGewoge
derSchlachtenm

it

jeinemGeistesblick
leitete. E

r

sieht
auf d

e
n

weitenPlan,
wieeinMann d

e
r

Wissenschafte
in

Buchaufschlägt,u
m

das e
r

vorJahren
dieglänzenden
SeitenseinesGei“

fe
s

niedergelegth
a
t,

'rChefdesGener
ralstabsund "

Kriegsministerh
a
t

denhierHalt g
e
“

macht,um den

Kaiser zu erwartet"
Gehenwir e

in

weilenweiter
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hinabnachdemDorfevonGravelotte– durchdenHohlweg,dervordem
Dorfeendet. Dort links vor den
letztenHäuserndesDorfeshatteam
Nachmittagedes18.AugustAbends
gegen6UhrderKaisermitseinemgan
zenStabegehalten,umdieSchlacht
zu leiten.Ich undeinArmeebeamter
warennachder andernSeite noch
weitervorgegangen,dieSonnewar
imSinken,dasFeuerderFranzosen
hattegänzlichaufgehört.Durchden
HohlwegbrachtemanaufBahrendie
Verwundeten.Ich sehenochheuteinen
Offizier,demdiedurchschossenenAu
genhöhlenmitweißenLeinwandfleckchen
bedecktwaren– aberdie Schlacht
schienzu Ende.Man vernahmnur
nochhieunddaeinzelneSignale,sonst
waresruhiggeworden,wieebenbei
TodundWunden.Wir warenimmer
weitervorgegangen,bishinabin den
ThalgrunddesBois deGennivaux.
Man mahnteunsvonunseremVor
gehenab;imWaldestündenocheine
französischeSchützenlinie,aber das
hieltunsnichtab. Immerfort,bis
dannausdenStellungen,welchedie
Franzosenaufdergegenüberliegenden
HöhevonPoint-du-jourbiszurFerme
St. Hubertnochbehaupteten,ein
Gewehr-und Geschützfeuerlosbrach,
als sollteAlles,wasihnengegenüber
stand,bis aufdenletztenMannver
nichtetwerden.Die Chaffepotkugeln
schwirrtenuns auf unseremeiligsten
RückzugumdieKöpfe,wieanheißen
SommertagendielieblichenSchmacken
amRhein. Als wir dannglücklich
ohneFährnißbis in denBereichdes
Dorfeswiedergelangtwaren,flogen
unsschonauseinerunsererBatterieen,
dierechtsvor demletztenHausedes
Dorfesaufgestelltwar, dieGeschoffe
überdenKopf hinwegnachdenFein
denhinüber. DieserHöllenkrawall
warvondemletztenVersuchgekommen,
dendie Franzosenam Abenddes
18.Augustgemachthatten,umunsere
Linienzu durchbrechen,einVersuch,
derbekanntlichdurchdie rechtzeitige

----

ImprovisierteZuschauertribüne.NacheinerSkizzevonL. v. Seebach.

AnkunftdeszweitenKorpsgründlichvereiteltwurde.Und jetzt- ab undzu aucheinenJohanniterritterodereinenMann des| KichernvonSeitederübr
siebenJahre späterandemgenanntenMaimorgenwardasDorf
GravelottewiedervonMenschenangefüllt,wieanjenemSchlacht

manchmaleinenBlaukittel,derum eineausgebrochenenThüren,

CrayonsoderderFeder,wieUnsereinen,sowarenheutenur fest-| zumWortezugelassenware

sicheineEhrenpforteüberdieStraße,zu beidenSeitenderselbenMaisMessieurs– patien

anzügen,dieMädchenin weißenKlei
dern mit Kornblumenkränzenund
blauenSchürzen,dieSchulschwestern
alswachsameHüterinnenunddanndie
MairesvonGravelotteunddenum
liegendenDörfern,infeinemschwarzem
Anzuge,dazwischenvieleeingeborne
Landleute,auchehemaligeKompatrio
tenausdenDörfern,diefranzösisch
gebliebensind, wie Mars-la-Tour,
Habouville,Puxieu,selbstausPont-à
Mouffonwaren si

e

gekommen,umden
„Empereur“zu sehen.AuchausMetz,

ja selbstausSaarbrückengroßerZu
zug an elegantenEquipagen.Die
AubergeanLiond'orwarvonHung
rigenund Durstigenbelagert,der
Besitzerderselbenis

t

auchzugleichBür
germeister.Er stand in dervorder
stenReihederMairesmit rothem,er
regtemGesichtundmemorirtebeisich
dieAnrede,die e

r

an denKaiser zu

haltengedachte.Sire, begann e
r

für
sich.– Im Hintergrundeausseinem
Hausetönte e

s

zu ihm herüber–
Madame– du vin–Madame–
Schinken– heda,Wirthschaft– Bier–Cognac– Allesdurcheinander–
diesegewohntenLauteschlugendeutlich

a
n

seinOhr, e
s gabihmmanchmal

einenRuck,demRufezufolgen,aber
dann erinnerte e

r

sichder hohen
Stellung,die e

rjetzteinzunehmenhatte,
und e

r

wiederholtemit denLippen:
Sire– noussommesvenu– da
plötzlichSchüffe,abernichtderSchlach
tendonnervom18.August,sondern
Freudenschüsse–dieSignale,dieden
Kaiserankündigten,dieberittenenGen
darmenwurdenauf derDorfstraße
sichtbar,dannderWagen, in demder
KreisdirektorundVertreterdesBe
zirkspräsidentensaßen,dannderVor
reiterundnachihmdasViergespann,
dasdenoffenenWagendesKaisers
zog.Der MairevonGravelottestellte
sich in Positur, trat einigeSchritte
vor,das „Sire“ schwebteauf einen
Lippen,aberSire fuhrvorüber,die
Straße nach Rezonvilleentlang.
Große Enttäuschung,schadenfrohes
igenMaires undAdjoints,dienicht
n, ausderAubergeherüberwieder

lichgekleideteMenschenmitgespannten,erwartungsvollenMienen- hallte:Heda – Wirthschaft - Bier–Cognac– Madame,du

ce – je ne peuxplus! Mit zweitage,aberwiemandamalsnur Uniformensah,nurdazwischen zu sehen.In derGegenddesGasthauseszumLiond'orspannte| fromage– du jambon!DazwischendieStimmederMadame
seineeingeschlagenenFenster,einweggeführtesVieh jammerte,

Illustr.Welt.XXV.19

A

EmpfangdesKaisersdurchdieLandbevölkerungin Mittelhausbergen.NacheinerSkizzevonOttoKemmer.

warendieSchulenaufgestellt,dieKnaben in ihrenFeiertags-| Schrittenwar derMaire-Wirth in seinemHause– in einem
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NuwarenHut,Rock,SchürzeabgelegtunderwiederdergehorjameDienerseinerGäste, d

ie

Ententheilend,denSchinkenschnei
dend,WeinausdemKellerholend,bisnachetwadreiviertelStun
denderRuf ertönte:«L"Empereur!»FasthättederMaire in der
erstenHaltderUeberraschungeinenTellermitGläsernundmehrere
FlaschenWein,die e

r

ebenmehrerenungeduldigenGästenvorzu
jetzen im Begriffewar, zu Bodenfallenlassen,hättenjeneihm

d
ie

LastnichtschnellausderHandgenommen.Flugswar e
r

wiedermitdenZeichenseinerWürdebekleidetundhattesichwie
der a

n

dieSpitzeseinerAmtsgenoffengestellt,als derWagen
desKaisersanfuhrundderMonarchdasZeichenzumHalten
gab.Im NuwarderleichteWagenvomVolke,namentlichvon
Blousenumringt,keinHaltenwar d

a

mehr.DieCampagnards
rücktendemhohenHerrn so naheauf denLeib,daß si

e

einen
Mantelberührenkonnten;dasthaten si

e

auch,fühlend, o
b

das
derselbeStoffwäre,ausdemunsanderenMenschenkindernKleider
gefertigtwaren.UndnundonnertederMairevonGravelotte
mitseinem„Sire!“ los undderDiskursging so gut vonder
Zunge,undderRednerbekamdaraufeine so gnädigeAntwort,
daßderMannvonnun anunterdiebestendeutschenPatrioten
desReichslandeszu zählen is

t

undamAbendbeimKaffemachen
nurnocheineneinzigenWunschhatte,nämlichden,daßderKaiser
rechtoftnachGravelottekommenmöchte.
DamalsamSchlachttagevonGravelottewarderKaiservon
derandernSeiteauf dasPlateauzwischenMoselundMarne
gekommen,vondemStädtchenGorzeaus,wo e

r
zu Pferdege

stiegenwar, umdieSchlachtzuleiten.Er ritt aufdieHöhe
vordemVorwerkFlavigny,woam16.AugustdasdritteKorps
sicheineLorbeerengeholthatte, e

r

wolltevonhierausbeidem
VormarschderdreizumAngriffbestimmtenKorpszugegensein.
DerKönighatteimLaufedesTagesmehrmalseineStellung,

je nachderBewegungderKorps,geändert– undbekanntlichbe
ganndieSchlachterstsehrspät– gegenMittag. Nachmittags
gegen4 Uhrwarer,denTruppenfolgend,mit einerUmgebung
weitervorgegangen,überRezonvillehinaus.Von einemerhöhten
PunktehatmandaeinenUeberblicküberdiejenseitsGravelotte
aufsteigendenHöhenbishinaufnachSt.HubertundPoint-du-jour.
DannhatteihnderGangderSchlachtimmerweitergeführt,bis
hinaufzurFermeMogador,rechtsamWege,dervonGravelotte
nachVernevilleführt, in dessenHof damalsdie französischen
Kürassierehalbverbranntumherlagen.DasGehöftwar zu einem
Spital eingerichtetworden, in dasmandieverwundetenFran
zosenvom16.Augustgebrachthatte,namentlichdiebeidemmiß
glücktenReiterangriffauf unsereInfanteriecarrésverwundeten
schwerenKavalleristen.Mogadorwarvondenetagenförmigplacir
tenfranzösischenGeschützenin Brandgeschossenworden.Hiervor
derMauerdes in einemViereckgebautenGehöfteshattederKaiser
amAbenddes18.Augustgehalten,ehe e

r

hinabnachdemHohl
weggerittenwar,woihnbekanntlichdieGeschoffederFranzosen
ausihremletztenDurchbruchsversucheerreichthatten,dannwar
derAbendgekommenmitseinemSiegesinhalte.

E
r

sahdenKaiser a
n

einerGartenmauersitzend.Von einem
BauernwagenhattemanschnelleineLeitergenommen,das eine
Endeauf eineDezimalwage,das andereauf einenverendeten
Grauschimmelgelegt,ausderNähehattemaneinenMarkedenter
requiriert,deraberauchnichtsmehrbesaß,alseinigemagereReste
vonSpeiseundTrank,eineKommißkost,mitder e

r
in Friedens

zeitenselbstbeieinempreußischenSoldatenausderWasserpolakei
übelangekommenwäre,daswardieersteundeinzigeMahlzeit,
welchederKaiser a

n

diesemTag eingenommen,dieganzeEqui
pagewar im HauptquartiervonPont-à-Mouffonzurückgeblieben,
bisdahinwarenaberfünfMeilenWegs;derKönigentschloßsich
zumBivouakiren.Schließlichfandmannoch in einerSeiten
traßedesDorfes e

in Haus, in welcheme
in

Raumsichvorfand,
dernochnichtmitVerwundetenbelegtwar. In diesesogenannte
StubeschafftemaneinGestelle,dasmanauseinemderkönig
lichenKrankenwagengehobenhatte,legteeinigeKiffenausdem
königlichenWagendaraufundhier schliefderKönig,zugedeckt
mit einemMantel; e

r

war seitdreißigStundennichtausden
Kleiderngekommen.Nichtweitdavon im BivouakdiktierteGraf
BismarckdieSiegesdepescheim Feuerscheineinesbrennenden
Hauses.Alle dieseErinnerungen– dieseweltgeschichtlichenEr
eigniffedesTages –diese an dieGeburtenderPhantasiestreifen
denNachtbilderbrachtederMaiensonntagnachmittagdesJahres1877
wieder.
DieFahrtdesKaisersnachRezonvillebishinausnachFla
vigny,hart a

n

diefranzösischeGrenze,galtdiesenbereitsdurch

d
ie

GeschichtegeweihtenErinnerungen.Der Kaiserließwieder
holthalten,umsich d

ie Orte, d
ie

einzelnenStellen,dasTerrain

zu besehen,dasdurchAngriffoderVertheidigungdenGangder
SchlachtwiederWeltgeschichtebestimmthatte. E

r

hieltvor
demHaus in Rezonvillean, in welcheme

r

damalsNachtlagerg
e

nommenhatte.DieBesitzerdesselbenwarenauf d
ie

Straßegeeilt,
umihn zu sehen.Sieahntennicht,daß si

e

bessergethanhätten,

zu Hause zu bleiben,dennals derWagenvorfuhr,war das
Hausverschlossen– dieFrau mußteerstherbeigeholtwerden.
WiedasHausbeschaffenwar, gehtdaraushervor,daßam
hellenNachmittage

in

Lichtangezündetwerdenmußte,umdem
KaiserdenWeghinauf in dieStube zu zeigen. E

r

trat in d
ie

selbeein,undsichumsehendbemerktee
r, daßdieselbenochganz

in demselbenZustande se
i

wiedamals. -

„Nichts is
t

darangeändert,“bemerkted
ie Frau, „Alles is
t

noch a
n

derselbenStelle– jedesMöbel – dasBett –Alles.“
„Aber in demBettehabe ic

h

nichtgeschlafen,“bemerkteder
Kaiser,„hieraufdemStubenboden.“
Wie in RezonvilleverweiltederKaiseraufdemWegenach
Verneville,AmanvillersoderAmanweiler,wie e

s jetztheißt,bei
derFermeMogador,stiegausdemWagenaus, gingüberdie
FelderumdasGehöftherumundforschendschweifteeinBlick
hinübernachdenHöhen, a

n

denendamalsdieEntscheidungdes
Tageshing– hierbeiGravelotteundobenbeiSt. Privat,
wo Prinz FriedrichKarl mitBazainerang, diepreußischen
Gardendenfranzösischengegenüberstanden.
MankannnichtgenugvondiesenKämpfenerzählen.Die
vielbewundertenkriegerischenHeldenthatendesAlterthums– die
Schlachten,vondenenspäterdieGeschichteihreTafelngeliehen,

fi
e

tratenvordiesenmitallemRaffinement,allenHülfsmitteln
derNeuzeitgeführtenRiesenkämpfenzurück. Ich war am
MorgennachderSchlachtaufderWahlstatt,vonMarie-aux
Chéneskommend,wo derAngriffderGardebegonnenhatte.
Man sahauf der schiefen,nachSt. Privat bergangehenden
bene,die so garkeineDeckungbot,nurnocheinzelneGruppen
Krankenträgern,welcheVerwundetezusammensuchtenund

in dieKrankenwagenbrachten.EinzelneTruppsvonSoldaten
suchtend

ie

Todtenzusammenundanderewarenbeschäftigt,d
ie

Gräber zu graben.LeideramAusgangvonMarie-aux-Chenes
hattemandereneineganzeReihegemacht.Hier solltendiege
fallenenOffizieredeserstenGarderegiments,derGardejägerihre
Ruhe-undRuhmestattfinden.WievielehattendenHeldentod
gefunden!VorandertapfereOberst v

. Röder,dann v
. Barby,

GrafKeller,GrafSchulenburg,v
.

Heldorf.Kurzvorherhatte
manihnenbeimBegegnenaufdenMiethwagennochfreundlichen
Grußgeboten,undnunhatteihnendiemörderischeFeindeskugel
dasZeugnißihresHeldenmuthesin dasbleicheTodtenantlitzge
schrieben.DiePappeln,welchedennachSt. Privat führenden
Wegeinfaßten,warenzumgroßenTheilevondenGeschossenwie
zerfetzt,in denGräbensahmannochdieKrankenliegen,aber
dasDorfSt. PrivatselbstwarzumTrümmerhaufengeworden.
DerKampfwarzwischendenFranzosenundanstürmendenPreu
ßenundSachsenManngegenMann,BajonnetgegenBajonnet,
undwodieseseinenDienstversagte,mit demKolbengeführt
worden. ".

DieKirchewar ausgebrannt,zerschossen,und auf einem
TrümmerhaufenlageinPriesterbarei,a

n

demeinBlutstropfen.
KeinHauswarfastmehr zu finden,dasnochseinemZweckege
nügenkonnte,unddieEinwohner,diesich in dieWäldergeflüchtet
hatten,zeigtensichwiederundirrtenmitdemstumpfenAusdruck
desWahnsinnsin ihremeinstigenEigenthumumher.Undnun
gingman in St.PrivatdurchdieprächtigsteDorfstraße,diemansich
denkenkann,dieTrümmerderzerstörtenHäuserhattenneuen
Bautenweichenmüssen,ausjedemFensterschauteWohlhaben
heitundWohlbehagen.DieGlockenderganzneuund an an
dererStellegebautenKircheläutetendemZugedesKaisersent
gegen,dasganzeDorf in Festkleidungwar in Bewegung.Der
KaisernahmseinenWegnachdemDenkmal,welchesderGarde
errichtetwordenist. DieDenkmälerbezeichnengenaudieStelle,
biswohindiebetreffendenTruppentheileimAnstürmengekommen
waren.Er überschautedasSchlachtfeld,das in vollemFrüh
lingsgrünprangte,ließKartenvor sichausbreitenundhörteden
VortrageinesFlügeladjutanten,desOberstlieutenantsv

.

Linde
auist,überdieSchlachtan– ernstundbewegt.Mehrmals
äußertee

r

seineBewunderungdarüber,daßdiesePositionüber
hauptgenommenwerdenkonnte.
„Ja, Majestät,daskonnteauchnurdeutschenTruppenge
lingen,“warbekanntlichMoltke'sAntwort.
DerKaisergingnachdemDenkmaldesRegimentsAugusta,
deffenLorbeerenhier in Cypreffenwuchsen.DieMenge,unterder
allerdingsvieleDeutschewaren,jauchzteihmzu,diefranzösischen
Kindersangen:„HeilDir im Siegeskranz!“– Gedankenvoll
ging e

r

nachseinemWagen,derihnnachMetzzurückführensollte,

in seinerHandhielt e
r

einenCypreffenzweig.

- - - - - -

Mit demBesuchvonMetzschloßdieseglänzendeKaiserreise,
derBesuchderaltenHauptstadtLothringensbildetedenHöhe
punktundSchlußaktdiesesheiternKaiserzuges.Um aberunseren
LeserndasBild dieserReise zu vervollständigen,bringenwirhier
einigeIllustrationen,welche, a

n

Ort undStellevon unserem
Zeichneraufgenommen,unsmitten in denJubelder elsäßischen
BevölkerungbeiderBegrüßungdesMonarchenführen.Diese
Bildersind so lebhaft, so wahrundsprechend,daßwir glauben,

fi
e

ohneweitereErklärungunserenLeserngebenzu können.Es
findZeit-undFestbilder,dieaberzugleichdenReizhaben,uns
ein eigenartigesinteressantesVolk in originellerhübscher,echt
deutscherTrachtvorzuführen.

Bulgarische Bauernfamilie auf der Illucht.
(BildS.468und469.)

Die armenBewohnerderDonauufer,besondersaufdertür
kischenSeite,habensehrwenigVertrauenaufdieMenschlichkeit
dertürkischenSoldateska,nachdenProben,welchedieselbeimletzten
Krieggeliefert,undals nunderKriegerklärtwarunddieersten
Truppenzügesichblickenließen,entstandeineallgemeineFlucht
hinüberaufdiechristlicheSeitederDonau,nachRumänien.Es
warplötzlicheinlebhaftesTreiben,eineseltsameArt derSchiff
fahrtentstanden.Alles,wasnurirgendgut schwammundTrag
kraftbesaß,dientejetztzumSchiff;Flöße,hölzerneHauswände,
hölzerneHausbedachungenmußtenGeräthchaftenundMenschen
überdiebreiten,starkströmendenFlutentragen; e

s

machtedieß
Lebenaufdemfonst so unheimlichstillenFluß hier einentief
ernstenEindruck.
Diesenempfangenwir auchdurchdas ausgezeichneteBild
Seite468 und 469, welcheseinebulgarischeBauernfamilie
mit ihrengeringenHabseligkeitenauf derFlucht,die Donau
miteinemFloß überschiffend,darfellt. DasHeiligenbildthront

in derMittedesdürftigenHausrathes,gleichsamalsdasZeichen,
dessentwegensi

e

leidenundfliehen,worauf si
e

vertrauenund
hoffen,das ihnenauchSchutzverleihenmögeauf derFahrt
überdenreißenden,tückischenStrom. DasKriegselendtrifft ja

vorAllemdieLandbevölkerung.DörferundeinzelneGehöftesind
fastschutzlos,si

e

scheinenaußerhalbdesVölkerrechtsderKriegen
den zu stehen,dennwährendbeiBelagerungen,Brandschatzungen,
PlünderungenvonStädtenstetseinegewisseFormbeobachtet,in
demmanmitihnenunterhandeltundnur imNothfallGewalt
gebrauchtwird,machtmanaufdemLandewenigUmstände,der
Soldat„fouragiert“,undwiederTürkedießbetreibt, is

t

ausdem
letztenserbischenKriegezurGenügebekanntgeworden.DieFlucht
derarmenUferbewohnerscheintdemnachsehrwohlbegründetund
ihreGedankenbeimVerlaffenderHeimatsindrechttraurige.
Ob si

e

wohlwiederheimkehrenwerden zu ihrerheimatlichen
Scholle,dieihnentrotzderArmuth,welchesi

e

ihnenaufzwingt,
undtrotzderLeiden,die si

e

hierertragenmußten,das liebste
StückErdeist,– undwann–? DieseinhaltschwerenFragen
findenwir aufdenGesichternderErwachsenenfeinabgestuftaus
gedrückt.
LieblichhebensichausdemdüsternBildedieKinderab,deren
glücklicheSorglosigkeitdieseFragennochnichtkennt,denendiese
wildeZeitkeineBangigkeit,keinenKummerverursacht,dieeher
einVergnügen,eineUnterhaltungin derneuen,überraschenden
GestaltungderDingefinden.

Der Liebe ist und Schatten.
Roman
V011

Afr. Henkel.

(Fortsetzung)

Sie hattejetztihreStellungverändert,wie ihreBeschäft
tigung;nichtmehrliegend,sondernsitzend, in d

ie

Ecken d
e
s

Sophasgeschmiegt,fiel derMorgenrocketwasauseinanderund
ließ einenfeinen,mit reicherStickereiversehenenUnterm
blicken,unterdessenletzterGarniturdie rothenSaffianspitzen
ihrerzierlichenPantoffelnhervorsahen.Sie hielt e

in

kleines
Buch in derHand, in welchem si

e

eifrig zu lesenschien.
In wenigenAugenblickenhattesichdieSzenevollkommen
verändert.DerjungeMann, welcherjetzteingetreten,bildete
dengrößtenKontrastgegenHerrnBotmer,der soeben d

a
s

Zimmerverlassen;großundschlank,elegant in seinerToilette
ohnedasAbsichtlichedarin zu zeigen,wie e

s

beidemBankier
derFall war, fühltemansofort a

n

seinemfreienundleichten
Benehmen,daßihmdiegutenManierenangeboren,nicht n

u
r

angelerntwaren.
„IchhabenieeininteressanteresGesicht,nieschönereZähne
undHaaregesehenals beidemjungenErbach!“hatteFrau
vonBotmerihremSchwagergesagt,nachdeme

r
si
e

über ih
n

befragt.
DerBankierbesaßeinrundes,wohlgenährtesGesicht,d

ie

hoheStirnebedecktennur einigeStreifenbraunenHaares, w
ie

zurErinnerungan den einstigenVorrathzurückgeblieben–

dasEmailleseinerZähnewar leidererborgterGlanz,
„Schonaufgestanden?“fragteHerrvonErbach,während

e
r

denStuhl nahm,welchenihmFrau vonBotmermiteinem
leien„bitte“undmitdemBlickbezeichnethatte.
„WodenkenSie hin?“ erwiedertesie,legteihrBuch b

e
i

seiteund stütztedenKopf auf dieHand. „Ichglaube, d
e
r

Abendwardochnichtanstrengend,wir hatten ja nichteinmal
Tanz. HabenSie meinenSchwagersoebengesprochen?“
„Ja, er war sehreilig. Macht er IhnenjedenMorgen
seinenBesuch,gnädigeFrau?“
„Fast,“sagte si

e

undseufzte.
„Ichhabemichnochnichtvielmitihmbeschäftigt,e

r

sieht
gutmüthigausundscheint e

s

auch zu sein.Uebrigensglaube
ich,daßdieserWigbertdemgutenMannbeiWeitemüberlegen
unddieHaupttriebkraftdesGeschäftsist.“
„MeinSchwagerhateinenVortheil: e
r

hatGlück in Allem,
was e
r

unternimmtunddas ersetztviel.“
„In Allem?“
HerrvonErbachlächelte. E

r

warverführerischhübsch,wenn

e
r

lächelteundFrau vonBotmererröthete.
„Ichwill damitgesagthaben,“erwiedertesi

e

nacheiner
Pause,„in seinenGeldspekulationen.“
„Dashoffe ic

h
auch! SeineSchwester,TanteEmma, is

t

diebesteSeelederWelt,“fuhr e
r

fort. „Sie hatsichnur a
n

mirversündigt.“

E
r

seufzteund schlugdieAugennieder.
„Nun, d

a

bin ic
h

begierig,dennbis jetztgilt si
e

doch a
ls

unfehlbar.“
„Sie hatmichverzogen–Sie lächeln,gnädigeFrau? Es

is
t

meinErnst, ic
h

fühledasvollkommen!“
„UndwelcheFehlerhat si

e

Ihnen hingehenlassen?“
„Sie hatmichnichtsparengelehrtund zu meinemBeruf
dasRechnenerwählt.“
„UndwelcheLaufbahnhättenSie liebereingeschlagen?“
„So rechthab'ichnochnichtdarübernachgedacht;augen
blicklichthürmt e

s

sichummichheranvonSoll undHaben
vonMüffenundnichtDürfen,daß ic

h

nochnichtsgethan u
n
d

so vielthunsoll,daßmir meinarmerKopf o
b

dieserunge“
wohntenAnstrengungoftherzlichwehethut!“ Uebersein G

e
fichtlagertesicheinwehmüthigerZug, aber e

r schlugplötzlich

d
ie

dunklenAugenauf undsagteheiter:„Pardon,gnädig
Frau,daßichSie mitmeinenAngelegenheitenunterhalte,a

b
e
r

wahrhaftig, in demaltenKaufmannshauswirdmanphilift
undschwerfällig,eheman e

s

sichversieht!Ach,gestattenS
ie

daß ic
h

mir beiIhnendannundwannwiederfrohenLebens

muthholen,wiederemporhelfendarf zu freiemDenkenund

Handeln!“
FrauvonBotmersandteeinenihrermüdenBlicke zu

dem
jungenMann, öffnete e

in wenigdie hübschenLippenund

sagteleise: -

„Ichbin o
ft

sehrniedergeschlagen,glaubenSie nicht, d
a
ß

ic
h

stetsscherze.“ - -

Herr von Erbachbetrachtetemit einigerNeugierdesein

schönesVis-à-vis,dannsagte e
r

rasch: a

„Nun, so wollenwir unsgegenseitighelfen!Wenn S
ie

traurigsind,will ic
h

Sie aufzuheitern,wennSie scherzen,mich

an Ihrer frohenLaune zu erfrischensuchen.“ -

Beidehattennichtgehört,daß e
s

leisegeklopft, d
ie Thür

öffnetesichdaher,ohnedaß si
e
e
s

erwartet.Frau vonBotner
saherstauntundärgerlichauf,HerrvonErbachregte si

ch nicht,

e
rs
t

a
ls

seinGegenübergleichgültigsagte:„Ah,Louise“wan"

e
r

sichumundgrüßtedasjungeMädchen.
LouisehatteeinensilbernenTeller in derHand,aufwelchem
eineTasseTheestand. d

„Ich bringeDir DeingewünschtesFrühstück“jagte
stellte e

s

vor ihreTanteaufdenTisch,„undwill zu gleiche

Zeitfragen,wieDu geschlafen?“ -„ä läßt'' dießnichtbesorgen?“sagteÖ"
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-

'

--

vonBotmerunwillig.„Hoffentlichhat si
e

Dir dießnichtauf
getragen.“
„Bewahre,mirkamderGedankeselbst.“
HerrvonErbachhatteLouiseeinenStuhl hingestellt,auf
den si

e

sichjetzt niederließ,demjungenMann verlegen
dankend.
„Außerdem,“fuhr si

e
fort, „habeicheineBestellungvon

TanteEmmaundPapa zu machen.“
FrauvonBotmerseufzte.
„Und–“
„Obwir nichtheutAbendeineLoge im Theaternehmen
wollten?„FraDiavolo“wirdgegeben– bitte,thue es und
fageja!“
„GehenSie gern ins Theater?“fragteHerr vonErbach
Louise,indem e

r
si
e

genaubetrachtete.
„Gewiß,sehrgern!“
„EineFamilienloge,“sagteFrau vonBotmer,dieStirn

in Faltenziehend.
HerrvonErbachlächelte. -
„Warum?LaffenSie unsgehen,gnädigeFrau, wir find

ja nicht a
n

einandergekettet,mangehtundverläßtdasTheater
nachGefallen.“
BeiderBlickebegegnetensich,Beidelächelten.Louisesah
vonEinemzumAndern. Ihre Tantezog eineder blonden
LockenausihremTülltuch,wickelte si

e

umihre feinenFinger
undsagte:
„So gehenwir. BestellederTanteEmma, ic

h

würdemich
einfinden,aberbitte,Kind,nennekeineStunde.“
„Nein,“ sagteLouisezögernd.„Willst Du nichtDeinen
Theejetztnehmen?Er wird kalt.“
Frau vonBotner nahmdieTaffe, netzteein wenigihre
LippenmitdemTheeundstellte si

e

dannzurück.In allen
ihrenBewegungenlagfür LouiseetwaseigenthümlichFremdes,

si
e

wußtenicht,woherdas kam, si
e

hattesichselbstnochnie

so linkisch, so verlegenihrgegenübergefühlt; si
e

sah si
e

a
n–

was wollte sie,warumwar si
e
so vollkommenandersals

sonst? -

Da fielenihreBlickeauf denjungenMann, um seinen
Mund spielteeinhalbironisches,halbmitleidigesLächeln–
dasBlut stiegihr heißzumHerzen, si

e

standraschauf.
„So will ichgehenundTanteEmmaDeineZusageüber
bringen.“
Sie verneigtesichleichtgegenHerrn vonErbachundeilte
ausdemZimmer.
Als si

e

aus demVorzimmertrat, kamihr Minna ent
SONN.geg
„Schonfort,FräuleinBotmer?“jagtedieseängstlich.
„WarumhabenSie mir nichtgesagt,daß meineTante
Besuchhat!“
Minnawolltesichentschuldigen,aberLouisehörtenicht
darauf. Sie hattebaldihr Zimmererreichtund bliebdort,
tiefAthenholend,stehen.
„Ach,meinGott!“ rief si

e

nacheinerWeileundThränen
ersticktenfastihreStimme. „Wie war ichBeidenimWeg!“

FünftesKapitel.

E i n A u f t r a g.

SchneeundRegentriebeinheftigerNordwinddurchdie
Straßen;Minna stand in demZimmerihrerHerrinundhatte
soebendieLampeangezündet,dieTheatervorstellungmußtejetzt

zu Endegehen.Sie trat ans Fenster,hobdas Rouleau in

d
ie Höhe,horchtedabeiauf dasRolleneinesWagens, aber

manhörtenichtsals das Praffelndes Regensgegendie
Scheiben.
Sie schürtejetztnochmalsdasKaminfeuerundbeleuchtete
eineneleganthergerichtetenTheetisch;Frau vonBotmerhatte
befohlen,denselbenfür mehrerePersonen zu decken,– dann
zog si

e

einenZettelausihrerSchürzentasche,überflog e
in paar

voneinerKinderhandgeschriebeneWorteundals si
e

ihnzurück
gesteckt,hörte si

e

endlichdenWagenvorfahren.Sie eilteihrer
Herrin entgegen;Frau vonBotmerüberblicktedas elegante,
wohnlicheZimmer,deneinladendenTheetisch, si

e

schobunge
duldigdasAtlaßcapuchonzurückundsagtekurz:
„Sie könnendie übrigenTaffenfortnehmen,ich bleibe
allein.“
„BefehlendiegnädigeFrau sichumzukleiden?“
„Nein.“
Frau vonBotmerwarf sich in einenSesselvor demKa
min; si

e

war in dunkelblauenSammetgekleidet,in denvollen
LockeneineaufgeblühteRose–wie sie jetztvor demFeuer
jaß,das seineGlutenüberihr feinesGesichtergoß,dielange
Schleppe in schwerenFaltenaufdemTeppichliegend,umdie
feinbehandschuhteHanddiekostbaren,blitzendenArmbänder,die
unterdenSpitzenärmelnhervorgeglitten,war es, als se

i

eine
jenerreizendverlockendenFrauengestaltenwiederlebendigge
worden,welcherwegenKönigeihrelegitimenFrauenverstießen
undihreUnterthanenberaubten,umihrenGelüstenwillfahren

zu können.
„WolltenSie nochetwas?“fragte si

e

nacheinerWeile,
als dieKammerjungferzögerte,dasZimmer zu verlaffen.
„IchhätteeineBitte a

n

diegnädigeFrau– ob ich nicht,
wenn ic

h

Alles besorgt,eineViertelstundezu meinerMutter
gehendürfte.Sie hatmirjagenlassen,daß si

e

krank se
i

und
michsprechenmüßte.“
FrauvonBotmerüberlegteeinenAugenblick,dannsagtesie:
„SiekönnenumzehnUhr gehen,darnachbrauche ic
h

Sie
nichtmehr.“
KaumhattedieUhrdergroßenKirchediezehnteStunde

verkündet,eilteMinna bereitsdieStraßeherabundlenkteihre
Schrittenachdemsogenannten„Vogelbauer“.Sie fanddasHaus
nochoffenunddenFlur erleuchtet,so gutdas einealteOel
lampe zu thun vermochte.Bald war si

e

a
n

derThür ihrer
Mutterangelangt,öffnete si

e

und trat ein. Es warAlles
dunkelimZimmer, si

e

hörteeinlautesSchnarchen,derübel
riechendeDunsteinesverlöschtenTalglichtsließ si

e

schließen,
daßdieSchlafendenochnichtlang entschlummert.Sie hatte
dieKerzebald wiederangezündetundgewahrtenun ihre
Mutter a

n

ihremgewöhnlichenPlatz, im altenSeffel. Der
ScheindesLichteshattedieAlte wiedergewecktundnachdem

si
e

ihreTochtereineWeileangestarrt,gähnte si
e

und sagte
mürrisch:
„Das hab'ich nundavon,wennichDichbittenlaffe zu

kommen,daßichnichtins Bett kann!“
„MeinGott,Mutter,bin ic

h

dennmeineigenerHerr,daß

ic
h

thunundlassen,kommenundgehenkann,wannichwill.“
„Das scheinstDu dochundgeradedeswegen,weilDu das
thust,habeichDichkommenlassen.“
„AlsoDu bistnichtkrank?“
„Nichtkrank,ja, ic

h

wollte,daswärewahr!“
„Ich meine,nichtkränkergeworden.“
„Geheerst a

n

dieThür, o
b

Niemandda horcht,dannsetze
Dichundichwill Dir jagen,was los ist.“
Minna that wieihr befohlen.Als si

e

eineWeile ihrer
Muttergegenübergesessen,sagtedieAlte endlich:
„Gesternwar e

r

hier.“
„Bei Dir?“ riefMinna erschrocken.
„Ja, ichtrauteauchmeinenAugennicht,denn e

s ist,glaube
längerals einJahr, daßichihn nichtgesehen.“
„Was wollteer?“
„Weiternichts,als sichbitterüberDichbeklagen,ja, reiße
nurdieAugenauf, e

r

hatmir angekündigt,daß, wennDu
nichtseineWünschebesserbefolgt, e

r

Dichaus demHaus
bringenwerdeunddamitauchfür michdas letzteMal die
Miethebezahltsei.“
MinnalegteihrenKopf in beideHändeundstöhnteschmerz
voll. UeberderMutterGesichtstahlsichjetzteinZug des
Mitleids. NacheinerWeilesagtesie:
„Ich merkewohl,wasderlockereVogeljetzt im Kopf hat,
dennim HerzenkannmanbeiDemnichtsagen, d

a
e
r

keins

ic
h

hat. Er möchtegerndasjungeMädchenheimführen,dieTochter
desHauses,und d

a

sollstDu befferAchtgebenundihmgenau
berichten,was si

e

treibt, o
b
si
e

denPflegesohnderTanteöfters
sieht,sollst si

e

selbstaushorchen,ja, e
r

war so aufgeregt,daß

e
r jagte, Du müßtestGelegenheitfinden,überihreBriefe zu

kommen.“
„Nieundnimmerthue ic

h

das!“ schriedas armeMädchen
undsprangempor.„Sie is

t
so gut, so brav, ic
h

kann si
e

nicht
behorchen,betrügen!DerElende, e

r

sollsicheineAndere,eine
schlechtereKreaturfür seinGeldkaufen, ic

h

kannihmnichtmehr
dienen.Gott,Gott! ic

h

kanndießLebennichtmehrertragen!
Für michgibt e

s jetztkeinenSonnenscheinmehr,keinenSchlaf,
dieNachtüberwacheich,denTagverträumeich!“
„So?“ riefdieFrau. „Und ich? Ich bin nichts?Wenn

e
r

nundas Geld a
n

Anderegibt, dannkann ic
h

verhungern
undsterben,wasbrauchstDudenndarüber zu jammern,wenn

e
r

verliebt is
t

undmöchtegerndasMädchenheirathen?Ein
VerliebterfängtGottweißwasAlles an,um zu einemZweck

zu kommen–Du bistwohlnocheifersüchtigobendrein?“
„Eifersüchtig?!“rief dieTochter.Sie preßteihreHände
überdas klopfendeHerz. „Gottlob, nein,das is

t

vorüber!
Einst, ja–! war er meinAbgott,meinAlles, aberdas ist

vorüber!BitternHaß, grenzenloseVerachtunghabe ic
h

nur
noch in mir,undwenn ic

h
e
s

nichtumDeinetwillenthäte,ja,
nurumDeinetwillen,Mutter, so ging ic

h

heutausdemHaus,
möchtedannausmir werden,wasda wollte!“
„Na, e

s
is
t

gut,Minna,“ sagtedieAlte beruhigt.„Viel
leichtkommt e

s ja einmalnochbesser.Ewig lebeich nicht,
und thueihmnundenGefallenundbeobachtedasFräulein
einbischen;glaubstDu denn,daßzwischendenjungenLeuten
wasvor ist? Ich meinezwischendemPflegesohnundihr?“
„Ich habewahrhaftignochnichtsbemerkt! E
r
is
t

schön,
daßmansichwohldenkenkönnte, e
r gefieledemMädchen,bis

jetztaber–“
Minnazögerte,weiterzu reden.
„Undwasdennbis jetzt?“fragtedieAlte neugierig,
„Kommt e

r

sehroft zu meinerHerrin.“
„Ha,ha,ha!“ lachtedieAlte. „Alsodie is

t

nochdieselbe
schlaueSpinne? Spannt nochimmerihre Netzeaus und
fliegenihr auchnochimmerdiedummenMännerhinein!Wäre

ic
h

nur a
n

DeinerStelle,mir jolltedasTreiben in demHaus
einHauptvergnügenmachen;wirklich,mir is

t

jetztganzwohl

zu Muth! WeißtDu was,Minna, ic
h

habeheutenochkeinen
TropfenWarmesgenoffen,Du könntestmir einGlas heißen
Weinmachen,GewürzundZuckerliegenhier in derTisch
schubladeundhintermeinemBettestecktnocheinehalbeFlasche
Wein. NimmDir denBlechtopfaus demKorb im Schrank
undlaßDir vonderaltenKremsheißesWasserhineingeben.“
„Mutter, e

s
is
t

baldElf,“ sagteMinna zögernd.
„Wenn e

s

Zweiwäre,kommstDu untennicht zu spät; si
e

hatheutAbendgetanzt,darnach is
t

dannjedesmalgroßeFeier.
Gehenurhin,abereil’Dich.“
Minnaholtestillschweigend.Alles herbei,stellte e

s

vor ihre
Mutterauf denTischund eiltemitdemTopf in die erste
Etage.
DieTänzerin,RoseVertier,bewohnteim „Vogelbauer“,
wieFrauKremssagte,zweiWohnungen,ihrSchlafzimmerlag
nachderStraße, nachdemHof hinaushatte si

e

nocheinen
sogenanntenSalon inne, desseneineThür in eineArt Küche

führte,wenigstensstandnebenhunderterleialtemGerümpel
aucheinalterKochherddarin,denmanheizenkonnte.
In dieseKüchetratjetztMinna leiseein, si

e

sahsichscheu
um,gewahrteaber in demHalbdunkel,daß si

e

leerwar, als

fi
e jedochnäherzumHerdtrat, in welchemdasFeuerloderte,

stieß si
e

an einenkleinenJungen,derauf einemSchemelein
geschlafenwar.
„Wasgibt’s?“rief er, schnellaufstehend.
eswarNiemand–“
„Ichbin nichtFrau Krems,“sagteMinna. „GehörstDu
ins Haus?“
„Ichbin vonMüller'sobenundsollhierAchtgeben,die
Frau is

t

fortundholtnochetwas,aber si
e

kommtbaldwieder.“
„Ichwolltenur umetwasWasserbitten.“
„Kaltes is

t

dort.“
„Nein,warmes.“
Minna hattesichjetzt a

n

dasDunkelgewöhnt, si
e

sah,
daßeingroßerWasserkesselaufgesetztwar, aberals si

e

ihn an
faßte,fühltesie,daß e

r

kaumlauwarm.DerJunge hattesich
wieder in dieEckegedrücktunddermüdeKopf sankauf die
Brustherab.Minna standsinnendamHerd, ihreGedanken
warenmitdembeschäftigt,was ihreMuttergesagt,die lauten
Stimmen,die nebenanim wildenDurcheinandersichhören
ließen,beachtetesi

e

kaum– da warddieThüreraschgeöffnet
undeineweiblicheGestalttrat ein. Sie hatteeinLicht in der
HandundMinna konntedeutlichihreZüge,ihrenAnzug e

r

kennen: e
s

war einkleines,aberzugleichkorpulentesMädchen,
dasHaar hing ihr in kurzenschwarzenLockenwild umden
Kopf, ihredunklen,unruhigenAugenkontrastiertensonderbar
gegendenwachsbleichenTeintihresGesichts,dieLippenwaren
voll undroth, dieZähne,dichtaneinandergewachsen,von
tadelloserFrische;ihr Anzugwar so genialwie möglich: d

ie

trug ein rothesAtlaßmiedermit viereckigenAusschnitt,um
denHals einigeSchnüreWachsperlen,derRockdagegenwar
voneinemdunklenWollenstoff,mitbuntemBandbenäht.
„Nun,“ sagte si

e

undhieltdasLicht in dieHöhe,„Frau
Krems,wannwird'sdennmitdemPunsch?“
„FrauKrems is

t

nochnichtwiederzurück,“erwiederteMinna
verlegen.„Ich wollte si

e

nur umetwasheißesWafferbitten.“
„So? Es dauertentsetzlichlang! Gläserhat si

e

auch
nochnichtgebracht.“DieFremdeschrittjetztauf einenWand
schrankzu, öffnetedieThür undleuchtetehinein. „Da stehen
sie.“ Sie zähltemit demFinger, man konntedeutlichihre
schönenweißenHändesehen, a

n

welchendieherrlichstenRinge
funkelten.„Sie könnenmirhelfen,“wandte si

e

sichanMinna.
„Dort stehteinTeller, ichnehmedieGläsermit hineinund
wenndieKremskommt,sagenSie ihr, si

e

sollenurmachen,
daßdasWafferkoche,denWeinhabeichbereitsimZimmer.“
MinnastelltedieGläserraschaufdasTheebrett,dasjunge
MädchensetztedasLichtdazuundschrittdannnachderThür.
„Bitte,öffnenSie mir!“
Minna thatwieihr geheißen.Ein lautes„Vivat!“ tönte
ihr entgegen.Das Zimmerwar hell erleuchtet,an einem
langenTischsaßenverschiedeneHerrenundDamen.Im Augen
blickerkannteMinnaNiemand– da plötzlichwandtesichder
einederHerrenum– es warWigbertundnebenihmsaß
derjungeErbach.Sie schloßdieThüre,nocheinenAugenblick
blieb si

e

horchendstehen,aberim wildenDurcheinanderkonnte

si
e

keineStimmemehrunterscheiden.JetztknarrtedieKüchen
thür,FrauKremstrat ein, si

e
hatteihreLampeuntenan die

TreppegestelltundleuchtetejetztdamitnachMinna hin.
„Nun,MamsellPlanitz, so spätnoch,was soll's?“
„DerMutter is

t

nichtwohl, ic
h

möchteumeinwenigheißes
Wasserbitten.“
„Ist das'neWirthschaft!“jagtedieAlte, indem si

e

das
Feueranregte.„Da kommtein HaufenMenschenund soll
dannschnellEffengeschafftwerden,baldhab' ich'sgenug.
Kannsthinaufgehen!“rief si

e

denKnabenzu,deraufgestanden
war und si

e

verschlafenantierte. „Das Waffer is
t

bald
kochend,MamsellMinna,nehmenSie denJungengleichmit.“
Minna hieltihr Gefäßhin, währendFrau Kremsdas
heißeWasserhineingoß.
„So,guteNacht!“
DieFrau war sichtlichbemüht,Minna ausderKüche zu

schaffen.Sie drängte si
e

nachder Thür und nachdemder
Knabeihr gefolgt,schloß si

e

raschhinterBeidenab.
Obenbei ihrerMutterangelangt,hattediesebereitsdie
MischungdesWeinesmit demGewürz in einemGlas vor
genommen.
„HastDu Waffer?“rief si

e

ihr entgegen.
ich,daßuntennochlustigeGästewaren.“
„UndweißtDu,Mutter,werunterdenGästenist?“
DieAltegoßmitBehagendasWaffer in dasGlas.
„Nun,derHerrWigbert.“
„Ja undderjungeErbach“
„Schoneingeführt?Sieh, sieh,wieschlau!Mitgefangen,
mitgehangen!Das armejungeBlut, na, wenn e

r

auchkein
Blut zu lassenbraucht,“sagte si

e

undtrankeinenSchluckihres
Gebräus,„aberdestomehrGeld.“
„Wirdgespielt?“
„Undob! Das is

t

dieHauptsache,deshalbhaben si
e
ja

dasZimmernachdemHof genommen, d
a

sind si
e

ungestört
unddieAlte hältreinenMund,dafürwird si

e
ja bezahlt.“

„DieTänzerinheißtRose?“fragteMinnaundgriff nach
ihremMantel,„nichtwahr?“
„Ja, RoseVertier,einkeckesMädchen,aberlustigundtoll
wie eine– Du willst schonfort? Trink"ersteinenSchluck,
das is

t

Dir gutbeidemWetter.“
„Ichdanke,Mutter, ic

h

trinkedergleichennichtgern.Braucht
Du nochetwas,will ich e

s

erstvorherbesorgen.“

„FrauKrems,

„Das wußte
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„Reim ic

h

helfemir ja immerallein. abervergißnicht.
ihmzuhelfen.es if

t nuneinmalfeinWille und ic
h

fageDir.
er liebtdasMädchen.“
„Und die Tänzerin?"fagteMinna und wandtefichim
FortgehennocheinmalnachihrerMutterum.
Die AltehattedasGlas an ihrenMundgefeßtundgab
zwifchenjedemSchluckeineAntwort.

..Jft vorbei- nimmDichaufderTreppe in Acht- die
Stufenfindfchmal- kommebaldwieder."
Minna fagteguteNachtundtaftetefichbehutfamvondem
ZimmerdieTreppehinabbis zumerftenStock. Dort blieb

)

fi
e

nocheinmalftehen;eswar Alles ftill. dieThürenfeftge
fchloffen.dieGanglampegelöfcht.Langfamging fi

e dieletzte

f Treppehinab.fchrittüberdenHausflurundeiltenachHaus.

SechstesKapitel.

Ichhalte fi
e ganzvergeffeti!

Es war ein trüberFebruartag.Die Diener.welchedie
Korridore»undTreppenlampenzu beforgenhatten.eiltenbereits
umvierUhr überdieteppichbelegtenGangeundStufen. um

ihr Amt zu vollbringen,HerrvonErbachginglangfammit
WigberteinendieferGangehinab.
„Vielleicht ja

.

vielleicht.“fagtederjungeErbachgedanken
voll. „AberrechnenSie nichtpofitioaufmich."
„Fortuna if

t die launigftederFrauen. heutewendet fi
e

unZmilrrifchdenRücken.morgen-"
„Ach,Sie meinen.diepaarLouisddr.die ic

h

ihr geftern
zumOpfergebracht.bedauerte ic

h

undwünfchte fi
e

zurück zu

haben? Da irrenSie fehr, das genoffeneVergnügenwar
damitnichtzuhochbezahlt.WennSie zuderTänzeringehen.
grüßenSie dieKleinevonmir und im Fall ic

h

nichtkomme.

.f
o -.“ Er befannficheinenAugenblick.dannfaher aufdie

Uhr. ..Nein. ic
h

muß zu FräuleinBonner. peut-enean
reroirl“

ab. dannfehteer fichwiedernebenFräuleinVotmernieder.
„Von Jugend auf haftDu michzur Freudeerzogen.denn
Tn haft fi

e mir ftets zu bereitengewußt.jetztkommftDu zu
font.wennDu plötzlichandereSaitenaufziehenivillft.“
„Erich,Du verftehftmichnicht.“
..IchoerfteheDichwohl.“erwiederteer undftrichfichmit
derHanddiedunklenHaareaus der Stirn. ..DeinBruder

orientalifcheKrieg. Chanat-Kolcf

Er fchüttelteHerrnWigbertdieHandundeiltedieTreppe
hinauf.welchein diezweiteEtageführte.
WigbertgingdagegenlangfamdenWegzurück.welchen
er gekommen.An einerder angezündetenLampenblieber
ftehen.nahmfeineBrieftafchehervor.fchriebmitBleiftifteinige
Worteauf. dannrifzer denZettelherausundgingrafchda
mit nachdemTheildesHaufes. in welchemdieWohnungder
Frau vonBotmerlag. Er öffnetedieThür.diezudenZim
mernderKammerjungferderfelbenführte. Als diefeheraus
tratundnachfeinemBegehrenfragte.drückteer ihr rafchden
Zettel in dieHand.indemer fagte:
„Jft diegnadigeFrau zufprechen?"
„Jch will fogleichnamfehen."

l Zitterndentferntefiä)dasMädchen.kamaberbaldmitder

---xBIL-:M

fi
. Der SchlijffelderDardanellcn.(S. 483.)

Botfchaftzurück.daßdiegnädigeFrau imAugenblickfo heftige
Migränehabe.daßfie'Niemandfehenkönne.
„MeineEmpfehlungund ic

h

bedaurefehr.“ fagteer kurz
undgingeiligfort.
WahrenddieferZeitwarHerrvonErbachzufeinerAdoptiv
tantegegangenund faß bereitsheiterplauderndnebenihr.
WennauchbeifeinenErzählungeneinLächelnumihrenMund
fpielte. fo lagdoh in ihrenfeelenoollenAugeneinfchnierzooller
Ausdruck.
„WahrhaftigliebeTante. Du nimmftdas Lebenviel zu
ernft. ic

h

bin einFreundde?,LlibfÖ. derSchattenkommtun
gerufen. ic
h

kannmir nun einmalnichthelfen- ware nur
nichtdasHerz fo warmunddieHand fo arm!"
Er fprangaufundlief einpaarmalim Zimmerauf und

. e: Ike::- 7
Der orientnlifcheKrieg. WallachifchesDorf. (S. 488.)

if
t üblerLaune.daß ic
h

nochnichtrafihan dieArbeitgehe.
undängftigtDich.weil ic

h

Geldverbrauche.anftattzu lernen.
wiemaneSverdient.Ah bah!DieZeitwird fchonkommen.“
„LieberErich. Du haft aberauchviel (Heldverbraucht.
mehralsgut.mehrals fürDeineVerhaltniffeDir geftattetif I'

..Ichkannnichtgrofchenweifeleben. ic
h

haffedas z will ic
h

als Gentlemanbehandeltfein.muß ic
h

als folcherleben.diefe

kleinlichangftlichenManierenim BenehmenundHandelnfind
mir einGreuel."
Er warf denKopf zurück.derAusdruckfeinerAugenwar

fo hoihmüthig.um feinenMund legtefichein Ausdruck fo

grenzenloferVerachtung.daßails den fonft fo jugendlichen.
heiterenZügendaßGefichteinesvornehmen.ftolzeuMannes
wurde.
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FräuleinBotmerfahdiefeUmwand
lung. eine_fchnelleRothetiberzogihrGe
ficht. dannfagtefieleife.währendfie
ihreHändeängftlicl)faltete:
..Wennman aberkeinfürftlihes
Vermögenhat. darf man auchkeine
fürftlihetiGewohnheitenannehmen.“
Herr vonErbachwandtefichrafch
um.
„lila eher-etante,dabin ih auh
nochweit davon!Wenn ih aberein
Fiirft gewordenwäre.dannfolltenKind
undKindeskinderfichnochderZeit er
innern.wo ih mit freigebigerHand
fegenvollmeinVolk undLand regiert!
GlänzendundeineredlenAbkunftwür
dig. hätte ic

h

mein Haus gehalten.
hätte ic

h

meineUmgebung-"
..Erich. Erich. wohin führt Dich

DeinePhantafiel" fiel ihm Fräulein
Emma in die Rede. „Du bift der
Sohn eineseinfachenEdelmannes.laß
Dir dießEhregenugfeinundlebediefer
Abknnftgemäßanftändig.würdig.“
.HerrvonErbachfchwiegeinenAu

genblick.dannfagteer:
..Warumhaft Du micheigentlich

dazu beftimmt.Bankierzu werden?
Ich haffeimGanzenalleskaufmännifche
Treiben;waresderattsdrückliheWunfch
meinesVaters?“
..Es war das Oiatiirlihfte.Dein

Vater hattewenigFreund. feineein
zigeSchwefterlebte in Engand.in nn
feremHaufefandeftDu Zuflucht.Dein
Vermögenwurdeverwaltet.Du hatteft
Gelegenheit.es durcheigenenFleiß zu

vergrößern.“
..Wirklich.Tante Mary. ic

h

habe
langettichtan fi

e gedacht.mir fcheint.

fi
e

hates ebenfogemacht.“
..WeißtDu. daßdieSchwefterdes
HerrnWigbert.feitDeineTanteWittwe
geworden.bei ihr Gefellfchafterinift?“
„V218jwZZihle! Er hat mit*noch

keinWort davongefagt!“
..Das glaube ic

h

gern. er if
t ein

ehrgeizigerManu. die Stellungfeiner
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q

Schwefter if
t

ihmnichtangenehm.Du
verkehrftvielmit ihm?“
..Ia. dasheißt.ermitmir. er if

t

fehrartig.gefälligfürmich.trotzdem-"
..O'lun?“forfchteFräuleinBotmer
eifrig.
..Trotzdemkann ic

h

michnichtviel
für ihn intereffiren."
..Mir if

t eritnheimlih."fagteFräu
leinEmmaund fahängftlihzu ihrem
Shühliughin. ..Ich bitteDich.Erich.
aberganzentre110118.traueihmnicht

zu fehr. ic
h

fürchtemichvor ihm.“
HerrvonErbachlachte-anf.
..Fürchten?" fagteer undfahmit
leidig nach Fräulein Emma. „Ich
fürchtemih nichtvor ihm.bienmerci,
dasWort if

t mir fremd."
..Dumißverftehftmich.Erichxniht
das-"
Sie griff nach*feiner.Hand.als
rafh dieThür aufgingundihreNichte
Louifeeintrat.
Das Zimmerwar nichtfehrhell b

e

leuchtet. fi
e

riefdaher.ehe fi
e desjun

genMannesanfichtiggeworden:
..Bis jehthabe ic

h

Klaviergefpielt
*und nun bin ic

h

gekommen.um Dir
vorznlefen."
HerrvonErbachftandaufund b

e

grüßte fi
e

mehrgleihgültigals höflich.
„Da darf ic

h

nichtlängerftören."
fagteer undwolltefichentfernen.aber
feineTantebat ihn. nocheinenAugen
blickzubleiben.
..IchhabeDih in denletztenTagen

fo iveniggefehen."fagte fi
e

zärtlich.
..daßesmirwar. als feieftDu wieder
abgereist.“
..Du lebftfehrzurückgezogen.“
HerrvonErbachließfih auffeinen
Platz nieder.Louifehattefich in die
dunkleFenftereckegefetzt.mit ihren
AugennachdemjungenPiann gewen
detz fi

e vergaßfich. fi
e vergaß.wer fi
e

war. llnabläffighingihrBlickanfeinen
Lippen. lanfcljteihr Ohr feinermelodi
fehen.weichenStimme- under. er
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478 J. l luftrirte Welt.
hatte si

e

ganzvergessen.– Er begannAnekdotenzu erzählen,
diefür das Ohr desjungenMädchenswohl nichtpaßten,
bis ihmendlicheineTanteleisesagte:
„Louise is

t

hier.“
„WiemeinstDu?“ fragte e

r

aufhorchend.„Ah, Pardon,

ic
h

hatte si
e

ganzvergessen!“
UnddieWortedrangenbis in die dunkleFensterecke,
drangenbis in das heiße,klopfendeHerz,undwährenddie
AugennochimmermitWollustnachihmhinsahen,tropften
aus ihnenlangsamdieThränenauf die zitterndenHände
nieder. -

Schonzweimalhatte e
s geklopft,endlichhörte e
s

Fräulein
Emmaundrief:
„Herein!“
DieKammerjungfervonFrau vonBotmertrat ein.
„Ich bitteumVergebung,wenn ic

h
störe,diegnädige

Frau laffenFräuleinBotmerfragen, o
b

Sie einenAugen
blick zu sprechenwären?“
„Gewiß, e

s

wirdmir sehrangenehmsein.“
Minna'sBlickehatten,während si

e

ihreBestellungausge
richtet,imZimmerumhergeschweift;endlichhatte si

e
dasjunge

Mädchenentdeckt.Sie dankteundentferntesich.
„Ichglaube,seiteinemJahr hatFrau vonBotmermeine
Schwellenichtbetreten,“sagteFräuleinEmmasehrüberrascht

zu HerrnvonErbach.„WaskanndiesenBesuchveranlassen?“
„Wieso!StehendieSchwägerinnenaufgespanntemFuße?“
lachte e

r.

„Wirharmonierenallerdingswenig.“
„AberichkannDir versichern,DeineSchwägerin is

t

eine
vollkommenfeineWeltdameunddiepikantesteBlondine,die

ic
h
je gesehen.Wenn si
e
in Paris lebte, ic
h

glaube, si
e

machte
dieganzejungeMännerwelttoll.“
„Trotzdemsi

e

baldDreißig?“
„AufdasAlter,behaupteich,kommt e

s wenigerbeieiner
Damean,als aufdasAussehen, ic

h

zumWenigstenunterhalte
michtausendfachliebermit einerältern, geistreichenDame,
als–“
FräuleinEmmaunterbrachdenjungenMann rasch,denn

fi
e

hattenichtjenesKindvergessen,dasstummundverborgen

im Fensterwinkeljaß,undsagte:
„Bit! Sie kommt!“
GleichdarauföffnetesichdieThürundFrau vonBotmer
tratein. Siegrüßtefreundlichundgraziös,eilteanHerrn
von Erbachvorüber zu ihrer Schwägerin,die ihr einige
Schritteentgegengegangenwar.
„GutenAbend,“sagte si

e

mitjenerStimme,die so ein
schmeichelndundherzlichklang,wenn si

e

e
s

wollte. „Ich
bitteumEntschuldigung,wenn ic

h

Sie störe,liebeEmma–“
„WollenSie sichnichtsetzen,Lucie?“erwiederteFräulein
EmmaunddeuteteaufdenStuhl, denderjungeErbachfür
Frau vonBotmerhingeschoben.„Sie störenmichdurchaus
nicht–“
DiejungeWitwe nickteHerrnvonErbachfreundlich zu

undnahmdanngeräuschlosPlatz. -

E
s

war nicht zu leugnen,zwischendenbeidenDamenlag
einKontrast,dergeradenichtzumVortheilfür FräuleinBot
merausfiel; si

e

hatteetwasSteifes,Verlegenesin ihrerHal
tungwie in ihremBenehmen.Frau vonBotmerlag in dem
Seffel so biegsam,so ungeniert,dasviolettseideneKleidmitden
feinenbrüsselerSpitzenanKragenundAermelhatteetwas
überausElegantes,hobihrenzartenTeint, ihr blendendes
Haar so vortheilhaft,daßselbstFräuleinEmmaeinenAugen
blickmiteinergewissenBewunderung a

n

diesergraziösenEx
scheinunghing.
„Ist Ihre Migränebeffer,gnädigeFrau?“ erkundigtesich
Herr vonErbach,als si

e

ihrenKopf etwasmüdeaufdie
Handstützte.„HerrBotmersprachheuteMorgendavon,daß
SieNiemandempfangenkönnten.“
„Danke, e

s

wirdgewöhnlichgegenAbendbefferdamit.“
Sie schobmit ihrerfchmalenHanddieLockenaus dem
Gesicht,nahmdanneinfeinesTaschentuchundputztedamit

d
ie

Handschuhewiederab, dann wandte si
e

sich zu ihrer
Schwägerin.
„Vor einigenWochen,liebeEmma,las ic

h
in derZeitung,

daßSie einePersonsuchten,welche in Ihrer Kinderschule
Unterricht im NähenundStrickenertheilenkönne; ic

h

schrieb
damalsnachMerlen a

n

meineCousine, d
a

ic
h

micherinnere,
daß si

e

dergleichenMädchenbildenläßt, bekommeabererst
heutAntwortdarüber.Im Fall Sie nochkeinebrauchbare
Persongefunden,so bietetsichdorteinjungesMädchendafür
an,und ic

h

dächte,mankönnteeinmaldieProbedamitan
tellen.“s

„Das is
t

sehrfreundlich,“erwiederteFräuleinEmma
äußerstüberrascht.„Allerdingshatbis jetztnochKeinemeinen
Ansprüchengenügt,und wennSie daraufbezüglich a

n

Ihre
Cousineschreibenwollten,Lucie,bin ic

h

gernbereit,dasjunge
MädchenaufmeineKostenkommenzu lassen.Ich binIhnen
sehrdankbar.“
UeberdasGesichtvonFrau vonBotmerglitt einmüdes
Löcheln;während si

e

mitdemKopf leisenickte,sagtesie:
„Welch'eintrüber,einförmigerTag wardasheute!So
ermüdend,so abspannend!“
„WarumsindSie nichtausgefahren,gnädigeFrau?“
fragtederjungeErbach.
„Ach s
o
,

dashätt' ic
h

thunkönnen,aberschließlichwar
dasauchlangweilig.“
Sie warfHerrnvonErbacheinenmatten,melancholischen
Blickzu,dannsagtesie:
„SindSie ausgeritten?“
„Ich habe ja nochkeinPferd!“ riefderjungeMann

lachend.„Aber,gnädigeFrau, reitenSie dennnicht? Ich
könnteSie mir so gut zu Pferddenken.“
„Früherritt ic

h

leidenschaftlich,täglich,beijedemWetter,
nichtwahr?“ wandte si

e

sich zu ihrerSchwägerin.
„Icherinneremich,“nickteFräuleinEmma.
„Nachundnachhabe ic

h

e
s aufgegeben,allein zu reiten

machtmirkeineFreude.“
«Tantmieux!»riefHerr von Erbachund seineAugen
leuchteten.„So is

t

unsBeidengeholfen,gnädigeFrau! Von
morgen a

n

werde ic
h

dafür sorgen,daß Pferdeangeschafft
werden,sowieAlles, was zu diesemGenußnöthigist. Ge
stattenSie mir,Ihr Stallmeisterzu sein.“
DerTon seinerStimmewar wie dereinesKindes,das
sichauf einneuesSpielzeugfreut.
FrauvonBotmerzogdiefeinenBrauen in dieHöheund
sagte,freundlichlächelnd:
„WennIhnen dießAmt nicht zu beschwerlichfällt, ic

h

nehmegernIhr Anerbietenan.“ Dannerhob si
e

sich.„Also,

ic
h

kannwegendesMädchensschreiben?“sagte si
e

zu Fräu
leinEmma.
„Ja, ichbitte.“
„So will ic

h
e
s gleichbesorgen,Minna kanndenBrief

nochheutAbendforttragen.“
„Daskann ic

h

ebenfalls,“sagteHerrvonErbachund e
r

hobsichrasch.„NehmenSie mich in IhrenDienst,Sie wer
denmitmirnie zu zankenhaben.“
„Dasglaub' ic

h

kaum,“erwiedertesi
e

und reichteihrer
SchwägerindieHand. „Auf Wiedersehen!“
FräuleinEmmaberührtekaumdiefeinenFingerspitzen.
«Adieu,machèretante!»wandtesichHerr vonErbach

zu FräuleinEmma.
„Dugehstschon?“,sagtesie,nichtohneUnruhe.
Allein si

e

erhieltkeineAntwort.
DerjungeMannwar vorangeeilt,e

r

öffnetedieThürund
ließFrau vonBotmerlangsamvorangehen,während e

r

ihr
folgte.
Darnachward e

s

still imZimmer;FräuleinBotmersah
einenAugenblicknachder Stelle, wo dieBeidennocheben
gestanden,dannwandte si

e

sichum nachdemPlatz, wo ein
vergeffenesKindjaß.
„Louie,“ sagte si

e

leise,„warumversteckstDu Dichdenn?
KannstDu nichtzwischenuns sein?“
DasjungeMädchenkamlangsamhervor, si

e
war todten

bleich,ihreAugenwarenmattund erloschen;als si
e

näher

a
n

dasLichtkam,sagteihreTante erschrocken:
„Kind, wie elendsiehstDu aus! Komm",setzeDichher

zu mir,dortamFensterwar e
s gewiß zu kalt.“

LouiseließsichvonihrerTantenebendieseaufdasSopha
ziehen,dannfaßte si

e

derenHandundsagteernst:
„TanteEmma,glaubstDu, daß meinVaterTanteLucie
heirathenwird?“
FräuleinBotmersahdasbleicheMädchenentsetztan, der
Gedanke,den si

e

niegewagtauszusprechen,kamplötzlichüber
diezitterndenjungenLippen.
„Louise,“sagte si

e

kaumhörbar,„warumfragstDudas?“
„Weil si

e

dannmeineMutterwürdeundweilichdasnicht
ertragenkönnte!“rief Louiseleidenschaftlich.„Und weil ic

h

e
s

nichtwill!“
„WeilDu e

s

nichtwillst?ArmesKind!“
„IchbinkeinKindmehr!“jagtedasjungeMädchenund
eintrotzigerAusdrucklag in denAugen,mit denen si

e

zu

ihrerTanteauffah.„Dennichkannhaffenund–“
EinedunkleRötheschoßplötzlich in ihreWangen.
„Und?“ jagteihreTanteund sahbefremdendin das e

r

regteGesichtihrerNichte.„Und vergeben,nichtwahr?“
Aber e

s erfolgtekeineAntwort.

SiebentesKapitel.

V e r borg e n e Glut.

DasArbeitszimmerdesBankiersBotmerlag nachdem
Hof; die schwerenDamastvorhängewarenvorgezogen,nur
einzelneLichtstrahlendrangendurchundbildeteneinenscharfen
KontrastzwischendemDunkelim Zimmerselbst.In einer
EckedesselbenlagHerrBotmer in einemgroßenFauteuilund
wareingeschlummert,währenddieZeitung,welche e

r gelesen,
ausderschlaffenHandzur Erdegefallenwar. DießZimmer
wardereinzigeOrt, wo e

r
e
s

sicherlaubte,denAnforderun
genseinesAltersnachzugeben.
Dochplötzlichweckteihn ein Geräuschauf demHof, e

r

saherstauntumsich,horchteauf undeiltedannans Fenster.
Es war einerjenerMärztage,wo e

s
in derLuft schonMai

ist,währenddieErde,nochkahlundarm,erstderAuferstehung
desFrühlings entgegenharrt;Herr Botmerschobvorsichtig
dieVorhängeeinwenigaus einanderundfolgtemitneugieri
gemAugeeinemReitknecht,der zweiPferdeamZügelauf
und a

b

führte. NachwenigenMinutensah e
r

eineSchwäge
rin langsamdie breiteTreppeherabkommen,die aus dem
Haus in denHof führte,und kaumhatte si

e

demReitknecht
gewinkt,diePferdevorzuführen,erschienbereitsvonderan
dernSeitederjungeErbach; e

r

eilteaufdieDamezu, be
grüßtesie, untersuchtesehrgenauZaumundSattel ihres
Pferdes,undnachdeme

r

ihr behülflich,aufzusteigen,schwang

e
r

sichraschauf daszweitePferdundritt in frohesterLaune
nebenihr herzumThorhinaus. HerrBotmerließdieVor
hängewiederzufallen, e

r

kehrtenichtnacheinemSesselzurück,
derSchlafwar vorüber;tiefeFaltenaufderStirn, ging e

r

gedankenvollaufundnieder,– einenAugenblickhattenihre
AugennacheinemFenstergesehen,– wolltesie,daß er sie

bewundernsolle in ihremelegantenReitanzug,oderlagSpott

in demLächeln,wasdabeiumihrenMundgespielt

p

„Dasmußanderswerden,“sagte e
r endlich,„ichhaffjedeUngewißheit,mag e
s sein,was e
s

wolle.“

e

E
r

drückteauf eineSchelle,nacheinigenMinuten in der
Bedienteein.

„BittenSie HerrnWigbert, zu mir zu kommen,voraus,
gesetzt,daß e

r

bereitsim Comptoir.“
„HerrnWigberthabe ic

h

bereitsumzweiUhr d
ie

Thürger
öffnet,ichwerdesogleichzu ihmgehen.“

HerrBotmerzogjetzt d
ie Vorhängeauseinander,stellte

si
ch

a
n

seinenSchreibtischund war eifrigmit Schreiben."

schäftigt,als HerrWigberteintrat.
„Sie wünschenmich zu sprechen?“
scharfnachseinemPrinzipalhin.
„Ja, ic

h

habe d
ie

Briefedurchgesehenundunterzeichnet
nurfehltnochderAbschlußder letztenvierzehntägigenKaffe
dannsinddieKursevonheutemorgennochnichtnotiert. "

„Herrvon Erbachscheintvergeffen zu haben, e
s

abzu
schreibenoderHerrnBotmervorzulegen.“
„Ist e

r

im Comptoir?“
„Nein, e

r
is
t

mitFrau vonBotmerausgeritten.“
„Wir müssenallerdingsmit demjungenMann sehr v

ie
l

Geduldhaben,dieDamenprotegierenundverziehenihn,man
kannihm e

in wenig d
ie

Unlustzur Arbeitnochverzeihen
aberlangedarf e

s

nichtmehr so gehen.“
„SeineArbeit is

t

leicht zu ersetzen,wenn e
s

nichteben
für ihn selbstvonNutzenwäre, thätig zu seinundvorallen
DingenseinemVermögennicht so zuzusetzen.Aberumeiner

so schönenDamegefällig zu sein,wieFrau vonBotmer,gibt
mangern e

in paarhundertThalerfür PferdundSattelhin.“
HerrBotmerzogdenMund ärgerlichzusammenund e

in

zornigerBlickglitt zu Wigberthin, dergleichgültigmit d
e
r

Kette a
n

seinerUhr spielteunddabei in denHof sah, w
o
d
e
r

ReitknechtamBrunnenstandundBürstenwuch.
„Könnteichdie Briefemitnehmen?“wandte e

r
si
ch
a
n

HerrnBotmer,welcher in Gedankenvor sichhinsah.
„Ja, dochnein– ich bin gegendreiUhr untenund
werdeaußerdenBriefennocheinigeandereDingemitbringen.“
HerrWigbertentferntesich.Er trug denKopfstolz u

n
d

muthig, e
s

konntenichtbessergehen! In raschenZügenver
zehrtederjungeMann seinGeld,dieFrauenraubtenihmunter
LachenundScherzendie kostbareZeit, welche e

r
in ernster

Thätigkeitnützensollte, undgeradedie Frau, umderen
LiebederBankierschonjahrelanggeworben– sie wandte
plötzlich,unverkennbarall' ihreZuneigungdiesemJüngling zu

!

ZweimächtigereHebelkonntedasGeschicknichtansetzen,u
m

diesengefährlichenMann wiederaus demHaus zu entfernen– „und zwar,“ sagte er sichweiter,als er langsamdie

Stufenherabstieg,„ist ja für michkeineGefahrbisjetztvor
handen,dennzwischenihm undLouisebestehtkeineSym
pathie.“

E
r

wollteeben in einenlangenGang einbiegen,als e
r

SchrittedieTreppeherabkommenhörte, e
r

sahraschempor,
danneilte e

r
aufdieHofthür zu undmachtesi

e

auf
„Sie wollenzumGärtner,FräuleinBotmer,darfich?“

E
r

nahmihr einigeBlumentöpfeaus demArm u
n
d

schrittnebenihr herdemGartenzu, welcherdicht a
n
d
e
n

Hofgrenzte.
„Sie sindsehrfreundlich,HerrWigbert, e

s
is
t
e
in

wahrer
Maitag;meineBlumensindbeimir verwelkt, ic

h

will si
e
u
m

tauschen.Es sollenimTreibhausschonVeilchenblühen.“
DasjungeMädchenplauderteharmlosvor si

ch

hin.
„WollenSie denschönenTag nichtbenützenundspazieren
fahrenmit einerIhrer Tanten?“fragteWigbertund se

in

dunklesAugesahrasch zu ihr hin. -

„TanteEmmamuß heut in ihreSchuleundTanteLucie

is
t

ausgeritten.“
„FrauvonBotmerscheintdießVergnügenmitLeidenschaft

zu treiben,seitHerrvonErbachanwesend.“
„Ja,“ sagtedasjungeMädchen.„Es scheintso.“
DasBlut stieg ih

r

heißins GesichtundihreBlickesuchten
denBoden.
HerrWigbertschwiegeinenAugenblick,dannfuhr e

r

fort:
„HabenSie keineLust,reiten zu lernen?“
„Ich? Mit wemsollteichreiten?“
„Mit Frau vonBotmer.“
„Das würdefür si

e

sehrlangweiligsein.“
„Mit HerrnvonErbach.“
„Daswürdefür ihn nochlangweiligersein.“
„Er wäreeinsolchesGlückauchnichtwerth.“
Louisesahempor,dieWortehatten si

e

sonderbarerschreckt
„Ja,“ erwiederteer, „es is

t

meinvollkommener
Ernst,

FräuleinBotmer! Ich beobachtedenjungenMannjetzt ü
b
e
r

vierWochenundglaube,daß e
r

e
in ganzoberflächlicher,e
in

finnigerMenschist.“
DasjungeMädchenstandplötzlichstill. - - di„Bitte,“ sagte si

e

undgriff nachdenBlumentopf

ih
r

Begleiter in der Hand hielt, „wir sindam Treibhaus
Herr vonErbach is

t

der AdoptivsohnmeinerTante,fällen

Sie kein so raschesUrtheilüberihn.“ - ilte
Ihre Händezitterten, a

ls
si
e
si
e

ausstreckte,Wigbert

ih
r

vorannachderThürdesTreibhauses,dortstellte" "

Blumentöpfehin. - nd.
„Schiek is

t

da!“ sagte e
r,

sichleichtvorLouiseverbeuge

„Bitte 1
.

der:

E
r

ließihr denWegfrei, e
s

Hauszurück. - ber
„Alsodochauchhier im Weg,“ sagte e

r leise, “ e
r

Gott! e
r

sollmir ausdemWegkommen!“

sagtedieserund ic
h

dannging e
r

raschnach

–
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In einemscharfgeschnittenenGesichtlag einbitterer,ge
häfigerZug. Ehe dieserMenschin das Haus gekommen,
hattesichdas jungeMädchensehrfreundlichundfür seine
Aufmerksamkeitendankbargezeigt,und nun!– Ihr Besitz,
nachwelchemer schonseitWochengerungen,erschienihn jetzt
dadurch,daß sichdieseMöglichkeitweit in dieFerne schob,
nurdestobegehrlicher.DieLiebewar ihm bis dahinfremd
gewesen,erhattenurdereinenLeidenschaftnachgegeben,dem
Ehrgeiz,aberjetzttratdieLiebehinzu,undbeideGefühle,jedes
einzelneschonsomächtig,rangennunvereintin seinemHerzen
nachBefriedigung.

AchtesKapitel.
Sie lachtüberBeide.

Es war sechsUhr Abends. Louisewar bereitsseiteiner
Stundein demZimmerihrerTanteEmmaundwartetever
gebensauf derenErscheinen.Sie standamFensterundbe
obachtetedieVorübergehenden,wie si

e
in der so langentbehr

tenwarmenLuft behaglichlangsamdahinschlenderten.Sie
drücktedie heißeStirn a

n

dieScheibenundfolgteihnenmit
denBlicken.HeiterscherzendzogenvieleGruppenvorüberund
fie, dieVielbeneidete,diereicheBankierstochter,hatteThränen

in denAugenund um die jungenLippenzitterteein weh
müthigerZug. Da hörte si

e

endlichStimmen, e
s

war ihre
Tante– abernichtallein,wieder er– unverkennbar!– Er

sollte si
e

nichtwiedertreffen, si
e

eilte in dasAnkleidezimmer,
zograschdiePortièren zu und schlichnacheinem in derNähe
stehendenStuhl. Sie wolltenichtverstehen,was e

r sprach, si
e

wolltenichteinmalseineStimmehören. BeideHändedrückte

fi
e

festan ihrenKopf,dochendlichschien e
s ihr, als müsse e
s

dieStimmeeinesAndernsein,dieklang so laut, dieWorte

so heftig– unwillkürlichhob sie denKopf empor.
„So hastDu ihn dennwiedergetroffen?Kam e

r

eben
erstoderwollte e

r

wiederfort?“ Das war ihrVater– was
wollteer,wenmeinteer?
„Duweißtja, daß e

r

mitLucieausgerittenunddaß e
r–“

„Ja, unddaß er einleichtsinnigerMenschist, dasweiß

ic
h

freilichauch!“unterbrachsi
e

derBankierheftig.„Du hast
eingutes,sanftesFrauenherz, e

r

is
t

derSohn DeinesLieb
lingsundhat diesenPlatz wiedereingenommen,scheintes;
DeinedamaligeIdee, dieDu doch in BezugeinerundLoui
jensausspracht,war mirganzkonvenabel,abersichhier im

Haus umhertreibenals liebenswürdigerKavalier, baldfür
diese,baldfür jeneDame– das leid'ichnicht! Du ver
trittsteineArt zweiterMutterbeiihm,alsomache e

s

ihmver
ständlich; e

r

hält um dieHandLouisens a
n

und thuthier
seineSchuldigkeit– fährt er aberfort aufdieseArt wiebis
her, so is

t

eineStellunghier unhaltbar,dannkann e
r

den
RestseinesVermögensnehmenund sich so baldals möglich
entfernen.Ich darf meinemübrigenPersonalkeinschlechtes
Beispielgebenlaffen,wo solltedas hinführen!Vier Wochen
habe ic

h

e
s ruhigmit angesehen,abernun muß e
s

sich
ändern.“
„Ichweißnicht,“ sagtejetzteineSchwester,„ob ic

h

da
mals in dieserbestimmtenWeisegesagt,daßErichLouisehei
rathensollteoderwürde;derGedankewarmir lieb, aber e

s

se
i

fernvonmir, einemoderdemandernKind einenZwang
auferlegenzu wollen,unddas kannstDu auchnichtthun,Otto,
undaufdieseWeisedemjungenMann so plötzlichdieThür
weisen; e

r
is
t

Dir auchkeinFremdling,Du hastmirdamals,
als ichdenKnabenhieherbrachte,versprochen,Dich eineran
zunehmen.“
„Und das habe ic

h

gethanbis zu diesemAugenblick!
Allein,wiegesagt,mehrkannichnichtthun, als ihmmeine
Tochtergeben!Aber sichhier so umhertreibenohneZweckund
Ziel,das leideichnicht!“
„Neigungenkannmandochnicht,wie man e

s wünscht,
erwecken;laßbeidenKindernZeit,dannvielleicht–“
„Zeit is

t

einkostbarerArtikel, ic
h

bin nun einmalKauf
mannund e

s bleibt,wieichgesagt.Du kannstals Frau die
Fragengeschickterstellenals ich,thuedasalsobeiihmundgib
mirdannNachricht.Ich gebeDir dazuvierzehnTageZeit.“
HerrBotmerwar,während e

r gesprochen,imZimmerauf
undab gegangen,Jetzt blieb e

r

vor einerSchwesterstehen.
„Schick'ihndochnachEngland zu einerTante, si

e

is
t
ja

mutterseelenallein,keinMann, keinKind, dabeihat sie,wie
Wigbertneulichsagte,denBruder ihresMannesbeerbt, e

s

is
t

alsoauchGeldvorhanden,das e
r durchbringenkann–“

FräuleinEmmahattebis jetztruhigzugehört,abernun
sah si

e

erschrockenauf
„Zu ihr? Das gehtnicht!Sie hat e

s

mir verboten,ihn

zu ihr zu schicken.“
„SchöneFamilienverhältniffe!“sagteHerrBotmerhöhnisch.
„Aber e

s

war auchvonderSchwesternichtsAnderes zu e
r

warten,nachdemLeben,dasderBrudergeführt.DieseDinge
gehenmichübrigensnichtsan, ic

h

vertheidigenurmeinHaus
rechtundbitteDich,nachmeinemWunschundWillen zu han
deln,denn ic

h

bin solcherSzenenherzlichmüdeundwünsche
Friedenummich zu haben.“

E
r

wandtesichjetztnachderThür,dochehe e
r
si
e

öffnete,
sah e

r

nocheinmalnachFräuleinEmma.
„Du hastmichverstanden?“
Sie nickteihm zu und e

r

schloß d
ie

Thür. EinenAugen
blickblieb si

e

wie erstarrtstehen, d
a

schrecktesi
e

plötzlich e
in

Geräuschin ihremSchlafzimmerauf, si
e

sahnachderThür,

d
ie VorhängetheiltensichundihreNichtetratdaraushervor –

oderwar si
e
e
s

nicht–? Es kamihr vor, als se
i
e
s

ein
anderes,einfremdesGesicht,was mit den großen,starren
Augennachihr hinsah.

„Louise?Du hierversteckt?“
„IchfürchtetemichvordemVater, ic

h

glaubteaucherst,

e
r –“ jagtedas jungeMädchenund standjetztdichtvor

ihrerTante, d
ie

faßtenachderenHändenundriefdannplötz
lich, si

e

leidenschaftlichundangstvoll a
n

sichpreffend:
„Michihmanbieten?Ummichmitihmhandelnwieum
eineWaare?– Ihn zu zwingen,ummeineHand zu werben
oderausdemHaus gejagt zu werden?– So hastDu es

dochauchverstanden,undDu, eineFrau,Duwirstdochfühlen,' in für eineSchmach,für eineErniedrigungfür michiegt?!“
„Louie,meinKind,“ sagteFräuleinBotmerundzogdas
zitterndeMädchen a

n sich,„ängstigeDichnicht,ehe ic
h

Dich so

demüthige,ehersollErichdießunglückseligeHausverlassen, ja
,

eherheutwiemorgen,das schwöre ic
h

Dir, undnie, niewie
dersoll e

r

einenFuß überdieseSchwellesetzen.“
Louisejah auf, si

e

strichdaswirreHaarausderStirn.
„Fort?“ rief fie. „Fort von hier? Für immerfort?
Er, er! Ihn niewiedersehen– ihn nie– TanteEmma!“
schrie si

e

auf undfiel aufihreKniee,indem si
e

dieHandihrer
Tantefestumklammerte,„verbergenwill ic

h

michvorihm,nir
gendswill ichihmimWeg sein,Niemanden,ihmnicht,dem
Vaternicht, aberichmußihn sehenkönnen,nur dannund
wann– so wiedamals,wo er vergeffen,daß ich imZimmer
war,undichnichtssahundhörteals ihn!“
„Louise,Louise,meinarmesMädchen!“
Bilder aus ihrer eigenenVergangenheittratenvor ihre
Seele,waswolltedasherbeGeschick?SolltedießKinddurch
ihreSchulddaffelbeSchicksaltreffen,das si

e
in ihrerJugend

ertragen? -
„IchkenneDeinenVater,“ sagtesie,nachdemsi

e

daszit
terndeMädchenaufdieheißenLippengeküßt.„Er is

t

heftig,
abernachherberuhigt e

r
sichundläßt sichüberzeugen.“

„Aber,“sagteLouise,„derVater liebt–“
„Ja, ja!“ riefFräuleinEmmaundstießdasjungeMäd
chenfastvon sich.„Sie is

t
a
n

AllemSchuld, a
n

Allem!“
„Under, e

r

liebt si
e

auch!“rang e
s

sichleisevonden
zitterndenLippen.
„Vielleicht!“erwiederteFräuleinBotner.
„UndTanteLucie?–“
„LachtüberBeide.“–

(Fortsetzungfolgt)*
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Theophrastus Baracelsus.

(BildS.481.)

ZudenzahlreichenGelehrtendererstenHälftedessechzehnten
Jahrhunderts,welchebesondersaufdenGebietenderPhilosophie,
Theologie,PhilologieundArzneikundedie scholastischenWelt
anschauungendesscheidendenMittelalterszumTheil mit einer
wilden,phantastischenGenialitätbekämpftenunddenwissenschaft
lichenGeistderNeuzeitanbahnten,zähltedervielgenanntePhi
lippusAureolusTheophrastusBombastusParacelsusvonHohen
heim,welcheneinuntätes,bewegtesLeben,eineheftigePolemik
gegenzeitgenössischeVertreterdermedizinischenundNaturwissen
schaften,sowieeineGeheimnißkrämereimit neuerfundenenelt
jamenHeilmittelnund einevermeintlicheGewaltüberübernatür
licheKräfte zu einerjenerphantastischenFigurengestempelthat,
wie si

e

GoetheimFaustpoetischverklärte.
Paracelsuswar im Jahr 1493 zu Einsiedeln in derSchweiz
geboren,weßhalb e

r

sich zu seinenzahlreichenNamenauchgern
nochdenNamenEremitabeilegte,underhieltdenerstenUnter
richtvon einemchemischgebildetenVaterunddemberühmten
AbtTritheim.IndeßliegteinweitererBildungsgangimDunkel
undscheinte

r

mehrgenialerAutodidaktals schulmäßiggebildeter
Gelehrtergewesenzu sein,weßhalbmanauchbezweifelte,daß e

r

jemals in vorschriftsmäßigerakademischerWeisedenDoktorgrad
erworbenhabe.Gleichwohlhatte e

r

sichschonals jungerMann
durchseineGenialitätunddurcheineangeborenelebhafteNeigung
für ArzneikundeundNaturwissenschafteneineMengeKenntniffe
erworben,welchee

r

nachArt derdamaligen„fahrendenSchüler“
aufReisen,oderrichtigergesagt,Vagabondagen,geltendmachte
undsichdadurchbald einenweitverbreitetenRuf erwarb.Sein
eilsystem,mitwelcheme
r

als reisenderArztuntervielenglück
lichenKurenauftrat,war indeßmit all' denabergläubischen,kab
balistischen,astrologischenundchiromantischenPhantastereienver
brämt,welcheim CharakterderdamaligenZeit lagen,unddieser
Umstand,daß e

r

sichtrotzallerGenialitätundtrotzallesange
borenenScharfsinnsdenabergläubischenVorstellungenundden
VorurtheilenseinerZeit nichtentwindenkonnte,läßt aucheine
späterschriftstellerischfestgestelltenphilosophischenundnaturwissen
schaftlichenAnschauungenmit einemWust von kabbalistischen,
phantastisch-theosophischenundastrologischenAbsurditätenbehaftet
sein,welchebeweisen,daß e

r

überdenAberglaubenseinerZeit
nurtheilweisehinausgehenkonnte.Daraus is

t

ihm indeßkein
Vorwurf zu machen,denndenVorurtheilenunddendurchdie
MachtderAutoritätbefestigtenIrrthümernseinerZeitunterliegt
mehroderwenigerauchderbegabtesteMann,wofürderHexen-,
Gespenster-undDämonenglauben,welchemdiebedeutendstenMänner
undReformatorenjenerZeithuldigten,genugsamenBeweisliefert.
GleichwohlaberwandtesichParacelsusdennochmit rücksichts
loserEnergiegegeneingewurzeltenblindenAutoritätsglaubenauf
demGebietederArzneikundeundbekämpftemit großerEnergie
diebisher in derMedizinals OrakelgeltendenLehrendesTheo
phrat, GalenusundAvicenna(Ibn Sina), derenhochgeachtete
Schriften e

r sogaröffentlichverbrannte.DieseskühneAuftreten
sowohl,als zahlreicheglücklicheKuren,welchee

r

durcheineratio
nellereHandhabungderArzneikundezu Wegebrachte,erwarben
ihm,aufdesberühmtenOekolampadius'EmpfehlungimJahr 1526,
einenRuf alsStadtarztnachBasel,woselbst e

r zugleich a
n

dorti
gerHochschulemedizinischeVorlesungen,undzwar, was in da
maligerZeitunerhört, in deutscherSprachehielt.
DieseNeuerung,weitmehrnochaberdierücksichtslosenAn

griffeauf seineKollegen,zogenihmzahlreicheFeindezu, welche
sichallemöglicheMühegaben,dieFortsetzungseinerVorlesungen

zu hindern.SeinentrotzallerAnfeindungensehrzahlreichen
SchülernundAnhängernwurdedieErwerbungdesDoktorgrades
verweigertund e

r

selbstaufgefordert,durch e
in

Examen zu be
weisen,daß e

r

ein rite promovierterDoktor se
i

undveniam
legendierworbenhabe.SolcheAufforderungenundZumuthungen
beantwortetee

r

abernur in derheftigsten,oft in'sPöbelhafte
übergehendenSpracheundbetonte,daßmancherDoktorhuteinen
Eselskopfdecke,dessenTrägernichtwerthsei,ihmdieSchuh
schnallenaufzulösen.Durchsolch'eineSpracheindes,sowieauch
durchsehrbegründeteVorwürfeunddurchdiemitvielenLärm
geltendgemachte,aberberechtigteForderung,daßdieApotheker
geprüftunddieApothekeneinergewissenhaftenVisitationunter
worfenwerdenmüßten,fachte e

r

nurdenHaßseinerFeindeimmer
lebhafteran, so daß e

s

ihnenendlichgelang,beimRathdieEnt
fernungdeshöchstmißliebigenKollegenausBaseldurchzusetzen.
UnddaswurdeseinenGegnernum so leichter,alsParacelsus
durcheinwildesLeben,namentlichdurcheinewüsteTrunksucht,
welcheihn oftveranlaßte,in denKneipendesgemeintenGesindels

zu verkehren,demRath,den e
r

zudemebenfallsgröblichbeleidigt
hatte,genügendenAnlaß in dieHändegab,„demungefügen,läster
lichenundsäuischenDoktorundQuerulanten“denweiterenAuf
enthalt in derStadtbeischwererStrafezu untersagen.
Paracelsuswandtesichnunwiefrüherwiedereinenunsitäten
Lebenzu unddurchwanderteals„fahrenderArzt undTheriaks
krämer“dengrößtenTheil vonEuropa,beiwelchemunitäten
Leben e

r

abergleichwohlseinemedizinischenKenntniffebedeutend
erweiterteundseinenRuf durchglücklicheKurennochumfassender
undtieferwiefrüherbefestigte.SeinRathundseineHülfewurde
vonFürstenundnamhaftenMännernnachgesucht,wasihnaber
nichthinderte,auchsolchePersonenöffentlichmitHeftigkeitanzu
greifen,wozu e

r

hinundwiederindesauchwohlUrsachehatte,

d
a

manihm zu verschiedenenMalendaswohlverdienteHonorar
kürzte,oderihnganzdarumbetrog.– Endlichschiener einen
dauerndenRuhepunktgefundenzu habenundzwar in demwohl
eingerichteten,stattlichenHausezuSalzburg,dasmitseinemPor
trätverziertnochheute in Salzburggezeigtwird, undwelches
vonFremdenvielbesuchteHausdasvorliegendeBild in seinen
bemerkenswertheitenEinzelnheitenwiedergibt.
NachSalzburghattedenberühmtenArztderErzbischofErnst
imAprildesJahres1541berufen,alleinlangesollteParacelsus
diesesTuskulumnichtbewohnen,denn e

r

starbschonim Herbst
desselbenJahres,wiemehrfachbehauptetwird, anGift, welches
ihmseineFeindeundNeiderbeigebrachthätten.
Bevorwir uns nundasinteressanteHausundseineinnere
Einrichtungnäheransehen,wollenwir jedoch,soweit e

s

deruns
hierknappzugemesseneRaumerlaubt,versuchen,in ganzkurzen
ZügeneinigeAndeutungenüberdasphysikalisch-theosophischeSystem
desmerkwürdigenMannesund überseineVerdiensteum die
Arzneikundezu geben.DieseVerdienstewerden,nachAbzugaller
Prahlereien,CharlatanerieenundabergläubischenPhantasmendes
Paracelsus,bis aufunsereZeit in derGeschichtederArzneikunde
sehrwohlgewürdigtundauchCurtSprengelgestehtihmzu,daß
e
r
mehrereder„gemeinnützigstenundbrauchbarstenNeuerungen
in dieMedizineingeführthabe“.EbensohatParacelsusgroße
VerdiensteumdieAusbildungderChemieundihreEinführung

in dieApotheken,wasaucheineheftigstenGegnerzugaben.
Was nun seinetheosophisch-physikalischeWeltanschauungbe
trifft, so is

t

dieselbein seinenverschiedenenSchriftenzerstreutund
meist in einereigenthümlichverdunkeltenSpracheausgedrückt.
SeineAuffassungGottesundderWeltschöpfunghateinengnosti
schenAnstrich.AlleDingewarenursprünglichderIdeenach in

Gottundwurdendannmateriellundsinnlichwahrnehmbar.Jedes
Geschöpfspiegelt in vollkommeneroderunvollkommenerWeisedie
großeWeltwieder, is

t

alsoeinMikrokosmus,unddervollendetste
Mikrokosmus,derMensch,ist einAbbilddesWeltallsoderdes
Makrokosmusin vollkommensterForm. Daher is

t

derMenschdie
kleineWeltund e

r
is
t

auseinemExtraktdesBestenundSubtil
stenentstanden,wasdiegroßeWeltmitihrenSternen,Planeten
undElementenin sichfaßt. Als einAuszugdervierElemente

is
t

derMenschauchdas fünfteWesenoderdieQuintessenzder
übrigenvierGrundwesen.
DieseAndeutungenmögengenügen,umdemLesereineunge
fähreVorstellungvondemphantastischenPhilosophirendesMannes

zu geben,dessenwohlgetroffenesPorträtunsunserBild, umgeben
vonTiegeln,Retorten,Herbarien,Phiolenundall' jenenelt
jamenDingenzeigt,welchederzeitzudennothwendigenRequisiten
einerStudierstubeodereinesMuseumsgehörten.In Paracelsus,
Museum,wie e

s

imBildevorunsliegt,habenwir„keindumpfes
Mauerloch,woselbstdas liebeHimmelslichttrübdurchgemalte
Scheibenbricht“,sonderneinreichundgeschmackvollausgestattetes
Zimmer,welchesdemberühmtenBewohnervielleichtdurchdie
MunificenzdesErzbischofsso hergestelltseinmochte.– In diesen
Räumendachte,grübelteundexperimentiertederphantastischeGe
lehrte. KarlSeifart.

Gemüth ich keit.
EineStudie

Karl Stugau.
(Nachdruckverboten.)

Es is
t

gewißkeinbloßesUngefähr,daßdieFranzosenfür
unserdeutschesWortGemüth keinenAusdruckhaben,derden
Begriff,welchenwirdamitverbinden,vollkommendeckt.Jeder,
derfranzösischversteht,weiß, daß dieWörterâme,coeur,
sentimentetc.,welcheman inWörterbüchernfindet,dem,was
wir unterGemüthbegreifen,nur sehrentferntnahekommen.
Ebensowenighat die französischeSprache e

in

Wort für ge
müthlichundGemüthlichkeit.Am bestenwürdenochderAus
druckbongarçondaswiedergeben,was wir unsuntereinem
gemüthlichenMenschendenken,obwohlJedermannfühlt, daß
bongarçontheils zu viel, theils zu wenigsagt. Das Wort
gemüthlichis

t

nochvielwenigerins Französischezu übersetzen;
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esversuchez.B. JemanddeneinfachenSatz:„Wir saßenge
müthlichbeisammen“französischzugeben,underwirdfinden,
daßdießohneweitschweifigeUmschreibunggeradezuunmög
lichist.
Aehnlichesgilt vondenEngländern.Auch si

e

habenfür
Gemüth,gemüthlich,GemüthlichkeitkeineentsprechendenAus
drücke,ebensowenigals die Italiener,Spanier undPortu
giesen.Ob die slawischenSprachenAusdrückehaben,welche
das,waswir unterdemWorteGemüthundseinenAbleitun
genverstehen,genaubezeichnen,is

t

mir unbekannt.Doch
zweifle ic

h

daran. Es scheintdaherdasWortGemüthetwas
derdeutschenSpracheEigenthümlicheszu sein,undwir können
darausdenSchlußziehen,nichtetwa,daßandereVölkerkein
Gemüthhaben,wohlaber,daßGemüthlichkeitvorzugsweiseb

e
i

denDeutschenzu Hauseist.
UnterGemüthverstehenwir denjenigenTheilunseresseeli
schenHaushaltes,durchwelchenwir zumEmpfindenundBe
gehrenangeregtwerden.
Dahersprechenwir von
Gemüthsbewegung,Ge- --- --- --

müthsruhe,Gemüths- ---
krankheitunddergl. In

-

diesemallgemeinenSinne
hatjederMenschGemüth,
weil e

sMenschen,dienicht
fühlen,nochwünschenund
begehren,nichtgibt; aber
nurdort, wo wir Tiefe
undInnigkeitderGefühle
finden,sagenwirvorzugs
weisevoneinemMenschen,

e
r

habeGemüth.Wir
wendendiesesWortalso
hier in ähnlicherWeise
an,wie z.B. dasWort
Charakter,Geist c. Jeder
Menschhat gewisseBe
sonderheitenan sich,die
ihnvonanderenMenschen
unterscheiden,ihnalsDen,
der e

r ist,kenntlichmachen,

d
.
h
.

charakterisieren.Ob
gleichsomitJeder einen
bestimmtenCharakterhat,

so nennenwir dochnur
DeneinenCharakter,bei
welchemdas ihmEigen
thümlichebesondersscharf
ausgeprägt,unddenwir
zugleichfolgerichtig,nach
feststehendenGrundsätzen
handelnsehen.Sonennen
wir nurDeneinenMann
vonGeist,derdiesesSee
lenvermögeninbemerkens
werthemGrade besitzt,
dennetwasGeist is

t

jedem
Menscheneigen.
Wennwir vonGe
müthsprechen,so sehen
wir in derRegelvondem
Denkvermögenab, ja wir
findgewöhnt,unsGemüth
undVerstand in einem
gewissenGegensatzezu

denken,wir stellenKopf
undHerz,GeistundGe
fühleinandergegenüber.
JeneMenschen,beidenen
derVerstandüberwiegt,
nennenwir Verstandes
menschen.Menschenda
gegen,bei welchendie
gemüthlicheSeite ihres
Wesensvorherrscht,pfle
genwirGefühlsmenschen

zu nennen.Einesder
Hauptseelenvermögen
scheintimmerdieübrigen

zu überwiegen,ja nicht

Wennwir unsimWinter, umgebenvon Freundenund
Gesinnungsgenoffen,mitdenenwir zwanglosunsereGedanken
austauschenkönnen, in einerbehaglicherwärmtenStube b

e

finden,wennThee,PunschodereingutesGlas Weinunsere
Lebensgeisterangenehmerregthaben, so pflegenwir zu sagen:
„Hierist'sgemüthlich!“
Befindenwir uns in einemgroßenundkaltenRaumeund

in derGesellschaftvonMenschen,die unsunsympathischsind,
odervordenenwir uns zusammennehmenmüssen, so finden
wir e

s ungemüthlich. - - - -
KörperlichesWohlbehagenundZwanglosigkeitsindalso
nothwendigeBedingungenjenesZustandes,denwir gemüthlich
nennen.Dort,wowir unsnichtgehenlassenkönnen,sondern
aufderHut seinmüssen,damitwir nichtgegenEtikettenoder
sonstigeRücksichtenverstoßen,dort fehltdieBehaglichkeitund
damitdierechteGemüthlichkeit.
DieFrauen,als dieHüterinnender Schicklichkeitundder

GedichtvonAdelbert

Ichträum"alsKindmichzurücke,
UndschüttlemeingreisesHaupt:
Wiesuchtihrmichheim,ihrBilder,
Dielangichvergessengeglaubt?

Und

Das

HochragtausschattigenGehegen
Ein schimmerndesSchloßhervor,
IchkennedieThürme,dieZinnen,
DiesteinerneBrücke,dasThor. Das

Es schauenvomWappenschilde
DieLöwenso traulichmichan.
IchgrüßediealtenBekannten,
UndeiledenBurghofhinan.

Nir
Und

DortliegtdieSphinxamBrunnen,
DortgrüntderFeigenbaum,
Dort,hinterdiesenFenstern,
Verträumt’ic

h

denerstenTraum.
Und

Schloß Boncourt.

Ichtret" in dieBurgkapelle

Dortist's,dorthängtvomPfeiler

NochlesenumflortdieAugen
DieZügederInschriftnicht,
WiehelldurchdiebuntenScheiben

So stehstdu, o SchloßmeinerVäter,

DerPfluggehtüberdichhin.

Seifruchtbar,o theurerBoden,
Ichsegnedichmildundgerührt,

DenPflugnunüberdichführt.

thut. Ein TruppjungerLieutenants, a
n

derenTisch si
ch
e
in

höhererVorgesetzterverirrt,werdensofortfinden,daß e
s

nichtmehr so gemüthlichis
t

wiefrüher.
Eine weitereBedingungderGemüthlichkeitis

t

si
e
,
„

mannichtnöthighabe,mit derZeit zu geizen.Wer ic
h

einemgeselligenKreisebefindetundjedenAugenblickauf d
ie

Uhr sehenmuß, damit e
r ja zur rechtenZeit fortgeheund

nichtDießoderJenes versäume,derkann si
ch

nichtmitjener
Sorglosigkeitund SelbstvergessenheitdemGenuß d

e
r

Gegen
warthingeben,dieeineunerläßlicheBedingungfür d

ie

rechte
Gemüthlichkeitist.
AusdiesemGrundesinddieNordamerikanerdieUngemüth
lichtenMenschenvon derWelt. Niemandrechnetängstlicher
mitderZeit als sie. SelbstEssenundTrinkenwird",
YankeenachderUhr abgethanwie e

in Geschäft,denn:„'

is money»(Zeit is
t

Geld) so lautetihre ersteLebensregel
EingemüthlichesZusammensitzenin Gast-undKaffeehau"

gibt e
s
in denVereinigt

tenStaatennicht.Will
mandortmiteinem B

kannten e
in

GlasWein
oderdergleichentrinken,

so tritt manmitihm in

einenWein-oderSchnaps
ladenundnimmtdas G

e

wünschtestehenda
n
d
e
r

«Bar», das heißt a
n

Schenktisch.In fünf M
.

nuten is
t

dasabgemacht,
danngeht e

s

weiter. W
o

solltebei solcherHat d
ie

Gemüthlichkeitherkommen?
BeimEngländerfehlt
dieGemüthlichkeitaus e
i.

nemandernGrunde.John
Bull–mitallemRespekt
vorseinensonstigenguten
Eigenschaftense

i
e
s gesagt– ist einzugeknöpfter,in

denFormenderEtikette
erstarrterPedant.Wer
ihmnichtvonsehrguter
Seiteförmlichvorgestellt
worden,denwürdigte

r

keinesBlickes,keinesWor
tes,derexistiertnicht fü

r

ihn. Bei einemsolchen
Menschen,magihmauch
dieTiefedesGefühlsnicht
abgehen,fehltjenes lie

benswürdige,argloseSicht
gehenlaffen,welchesden
gemüthlichenMenschen
kennzeichnet.
Der Franzosebesitzt
unstreitigvieleEigenschaft
ten, welcheihn zu einem
angenehmenPlauderer,zu

einemunterhaltendenGe
jellschaftermachen.Allein

e
r

hörtsichgernsprechen,
suchtdurchGeistundWitz

zu glänzenundmöchted
ie

KostenderUnterhaltung
amliebstenalleintragen.
DieKunst zu hörenund
auchAnderezurGeltung
kommenzu lassen,is

t
ih
m

nur in geringemMaße
eigen.
DemdeutschenNaturell
behagtdas ruheloseU

m

herspringenvon einem

v
.

Chamisso.

suchedesAhnherrnGrab,

alteGewaffenherab.

Lichtdarüberauchbricht.

treuundfest in demSinn,
bistvonderErdeverschwunden,

jegn"ihnzwiefach,werimmer

Ichaberwillaufmichraffen,
MeinSaitenspielin derHand,

UndsingenvonLand zu Land.
DieWeitenderErdedurchschweifen,

Gegenstandzumandern
nicht.Wennwiruns g

e
“

müthlichfühlen sollen,
müssenwirdemGespräch
mitBequemlichkeitfolgen
können;wir verweilen
gernebei einemGegen

selten in einemgewissen
Gradeauszuschließen. -

DemVerstandesmenschenfehlt e
s

meist a
n Lebhaftigkeitder

PhantasieundTiefedesGefühls,unddemGemüthsmenschen
gehtgar oft, wieman zu sagenpflegt,der Verstandmit
demHerzendurch.Menschen,beidenenGeistundGefühl in

einemschönenGleichgewichtstehen,findallenthalbenselten zu

finden. Der Sprachgebrauchsagtvon solchenvorzüglichen
Menschen,si

e

hättenKopfundHerzaufdemrechtenFleck.
Man solltemeinen,daßdieFrauen,bei denennachder
allgemeinenAnnahme d

ie

Gefühlsseiteweit stärkerentwickelt

is
t

als beidenMännern,auchgemüthlicherseinmüßtenals
diese.Das is

t

abernichtderFall; wenigstenshörtmanhäufi

g
e
r

vongemüthlichenMännern,als vongemüthlichenFrauen
reden,wasum so mehr zu verwundernist,alsdiesogenannte
Sentimentalität,d
.
h
.

die wirklicheodererkünftelteGefühls
weichheitundGefühlsschwärmerei,fastnur beidemschönen
Geschlechtangetroffenwird. DieserWidersprucherklärtfich
daraus,daßderSprachgebrauchmitdemWortegemüthlichg
e

wie Nebenbegriffeverbindet.

gutenSitte, sindvon Jugendauf mehrdarangewöhnt,–
vorausgesetztnatürlich,daß si

e

gut erzogensind,–Worte,
BlickeundGeberden in ZuchtundZaum zu haltenunddarauf

zu sehen,daß in ihrerGegenwartauchvonAnderennichtsge
thanodergesprochenwerde,wasdieWürdeihresGeschlechtes
verletzenkönnte.WegendesZwanges,dendieFrauenAn
derenundsichselbstauferlegenmüssen,pflegensichvieleMän
ner in Damengesellschaftnichtrechtgemüthlichzu fühlen.Da
hermag e

s

auchkommen,daß denFrauendieBezeichnung
„gemüthlich“so seltenbeigelegtwird,obwohl si

e

dieselbe,wenn
wir dasWort in einereigentlichenBedeutungfassen,wohl
verdienenwürden.
Aus ähnlichenGründenfindenwir dieGemüthlichkeitwohl

in einemkleinenKreisetrauterFreundeundBekannten,nicht
aber in großenGesellschaften,wowir mehroderwenigerdurch

d
ie ZwangsjackederEtiketteeingeengtsind. TrauterFreunde

undBekannten,sageich,weilauchderUnterschieddesAlters,
desStandesundderDenkungsartderGemüthlichkeitEintrag

stand,derunsinterest,
etwaslänger, ja wirve"

senkenuns leichtfastallzutiefdarein.FrauvonStall, welt
vonallenFranzosen d

ie

Deutschenvielleichtamrichtigstenbeur
theilte,sagtdahernichtmitUnrecht,daß d

ie

Kunst zu plaude"
eigentlichnur in Frankreich zu Hause se

i

unddaß d
ie“

GründlichkeitzumPlaudernweniggeschicktmache.Frauvon #

hathierdiePlauderei,wie derFranzosedasWort
nämlichdasleichte,prickelnde,geistreichePlaudern, im

Augeg
e

habt,unddarin sindallerdingsunsereüberrheinischen:
Meister.Gemüthliches,nichtbloß d

e
n

Geist, "
dasHerz erquickendesPlauderndagegen is

t

nirgends :

zu finden, als in gebildetenKreisenDeutschlandsE
s

daher– unddamitkommeichzurückaufdas,wovon ich

gegangenbin– keinZufalloderkeineMangelhaftigkeitnt
Sprache,wenn d

ie

Völker nichtdeutscherZunge e
in
e
" thsprechendenAusdrückefür Gemüth,gemüthlichund e

lichkeithaben. Sie haben d
ie

Wortenicht,weilihnen
der

griff,unddiesennicht,weil ihnendieSachefehlt keit
Wir habenschonobenflüchtigberührt,daßZwanglosigkeit
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körperlichesundgeistigesWohlbehagen,Freiheitvon Sorge,
Mühe undBeschwerde,ruhigesVersenkenin dieGegenwart,
nothwendigeBedingungenderGemüthlichkeitsind. Hieraus
ehttheoretischhervor,unddieErfahrungbestätigtes, daß' Begierden,AffekteundLeidenschaftenFeindederGe
müthsruhe,somitauchFeindederGemüthlichkeitsind. Ein
Mensch,denHabsucht,Neid, Ehrgeiz,Eifersuchtc. verzehrt,

is
t

einungemüthlicherGeselle.Wie sollte e
s

auchanderssein?
AlleAffekteundLeidenschaften,welcheuns zu unserenNeben
menschenin einenfeindlichenGegensatzbringenodermit des
LebensNothdurftunddemKampfum'sDaseinzusammen
hängen,vertragensichschlechtmit derGemüthlichkeit.Schon
dasSprüchwortsagt:„Wo dasGeldanfängt,dorthörtdie
Gemüthlichkeitauf“.
Es is

t

natürlich,daß idealistischangelegteMenschensich
leichtervonderHerrschaftderSelbstsuchtunddesEigennutzes
freimachenkönnen,alsdierealistischenodersogenanntenprakti
jchenNaturen.Da nunderDeutscheunterallenVölkerndie
ausgesprochenteAnlageundNeigungzur Idealitäthat, so

darfmansichnichtwundern,wenndieGemüthlichkeitschon
umdeßwillen,abgesehenvon anderenGründen,vorzugsweise
beiihmheimischist.

Der deutscheBotschafter am türkischen Hofe.
(PorträtS.477.)

Als PrinzReußzumdeutschenBotschafterin Konstantinopel
ernanntwurde,faßteman in ganzEuropadießals einsehrbe
deutungsvollesEreignißauf.Mit demPrinzenzugleichaufdem
jelbenSchiffetraf auchGrafZichyalsösterreichischerGesandter

in derHauptstadtdesOsmanenreicheseinunddiegemeinschaft
licheArt desAuftretensderbeidenDiplomatengabsogleichkund,
daßDeutschlandundOesterreichvölligeinigim Handelnbeider
brennendenFrageseinwerden.
PrinzHeinrichVII. Reuß is

t

einVerwandterdesKaisersvon
Rußland, e

r

war langjährigerBotschafterampetersburgerHofe
undseineWahlbeweist,abgesehennochdavon,daßdierussischen
Unterthanenin KonstantinopelunterdeutschenSchutzgestelltwur
den,dieinnigeFreundschaft,welchedieHöfevonBerlin und
St.Petersburgverbindet.DiegleichzeitigeErnennungdesGrafen
ZichyalsVertreterOesterreichsund seineVerbindungmitdem
deutschenGesandtenfindeinZeichen,demübrigenEuropagegeben,
daßdiesebeidengroßenMächtedenKrieglokalisiertzu sehen
wünschen,unddahinwirdauchdasStrebendersehrthatkräftigen
undvonihrenStaatenaufdasErnstesteunterstütztenDiploma
tengerichtetsein.
DieStellungdesPrinzenReuß is

t

überausschwierig.Er
wirdvielleichtmanchenKonfliktenkaumganzausdemWegegehen
können,dadieTürkeivonderbeabsichtigtenAusweisungderrussi
jchenUnterthanennurdurchdieenergischenVorstellungenDeutsch
landszurückgehaltenist,unddasnachdemMittelmeerabgehende
deutschePanzergeschwaderwirddeshalb zu einerVerfügungge
stelltwerden.
PrinzHeinrichVII.ReußjüngererLinie is

t

am14.Juni 1825
geboren.Er erhielteineüberaussorgfältigeErziehungim elter
lichenHauseund studiertedarauf in denJahren1846–48 in

HeidelbergundBerlin. Im Jahre1849trat e
r
in dieArmee

alsSecondelieutenantimdamaligen8
.Ulanenregimentundmachte

mitdemselbendenFeldzug in Badenmit. Er wurdedannzur
Gesandtschaftin Wienkommandiertundtrat balddaraufganz

in diediplomatischeCarrièreüber. NacheinemkurzenVor
bereitungsdienstbeiderGesandtschaftin Dresdenwurde e

r

1853
alsLegationssekretärzurGesandtschaftin Parisgeschickt,wo e

r

unterdemGrafenHatzfeldt,demGrafenPourtalèsunddemjetzi
genFürsten-Reichskanzler,als damaligemGesandtenin Paris,
sehrwesentlicheDiensteleistete.Er befandsichimMittelpunkt
derPolitikwährenddesKrimkriegsundwährendderVerhand
lungendespariserFriedens,ebensowährenddesitalienischen
KriegesundwährendderVerhandlungenüberdenpreußisch
französischenHandelsvertrag.AlledieseFragenbearbeitetee

r

ein
gehendundmit hochanerkanntemErfolgund erfreutesich zu

gleicherZeiteinerganzbesondernpersönlichenBeliebtheitamHofe
NapoleonsIII. und in derganzenpariserGesellschaft.Nachdem

e
r

danneinJahr lang,1863–1864,alsGesandterin Kasselfun
girthatte,übernahme

r

denPosten in München,wo e
r

diebe
wegteZeitvordemAusbruchdesKriegsvon1866durchmachte.
NachdemAusbruchdesKriegsmachtee

r

denFeldzugim'quartierdesKönigsmitundgingnachdemFriedensschlußnach
Münchenzurück.1867wurde e

r

zumGesandtenin St. Peters
burgernanntundwirktedortaufdiesemso wichtigenPostenwäh
renddergroßenZeit1870und1871.Im letzternJahrewurde

e
r

zumBotschafterernannt,1873zumGenerallieutenantundGe
neraladjutantendesKaisers.Im Jahre1876vermähltee

r

sich
mitderPrinzessinMarievonSachsen-Weimarundlebteseitdem,
vondenGeschäftenzurückgezogen,meist in Berlin.
DasBild desPrinzen,welcheswir heutebringen, is

t

durch
AehnlichkeitundscharfeCharakteristikdesbedeutendenMannesaus
gezeichnet.

Sinnsprüche.

DieNatur für sich is
t

öde, schauerlich.Menschenerst
machensi

e

zurHeimat,zurWelt. Auerbach.

k

WenandersalsdieNaturkönnenwir fragen,um zu wissen,
wie wir lebensollen,umwohl zu leben? WieLand.

DieGabe,gutzu reden, is
t

dasWesendesgutenGesell
fchafters.Ebensounentbehrlichaber is

t

dieGabe, g z
u hören.

M
)
n | U L.

Schweigen is
t
zu Zeitenausdrucksvollerunderhabener,als

d
ie

edelsteundwärmsteBeredsamkeit,und in so man
cherGelegenheitbildet e
s

dasAnzeichendesgroßen':ddifon.

- - - -
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Der orientalische Krieg.

VoneinemhöherenOffizier.
(Nachdruckverboten.)

IV.

Wenn in alterZeiteinRitteroderDynastmitseinemNach
bareinHuhn zu rupfenhatte, so schicktee

r

ihmeinenAbsage
oderFehdebrief,derdieAufkündigungderFreundschaft,sowie
dieunumwundeneBedrohungmitGewaltenthieltund in dem
nichtseltenauchderTagbezeichnetwar, a

n

welchemderFeind
sichdesAngriffs zu gewärtigenhabe.DerVersuch,dabeiden
GegnerdurchfalscheVorspiegelungenirreführenodertäuschen

zu wollen,wäreetwasganzUnerhörtesgewesenundwürde
umEhr’undReputationgebrachthaben.DieseritterlicheArt
reichtnochbis in dieZeitdes dreißigjährigenKriegesherein,
denndieGeschichteerzähltvoneinemBriefeTilly's anGustav
Adolph,derganz a

n

denGeistjenerKriegführungerinnert.
AberdieseAnschauungsweiseis

t

imLaufederZeitvollständig
abhandengekommenundNapoleon I. hatte so wenigSinn für
dieselbe,daß e

r

vorAusbruchdesKriegesvon 1809dem
österreichischenGesandtenauftrug,einenMonarchenderfreund
schaftlichstenGesinnungenzu versichernandemselbenTage, a

n

welcheme
r

derArmeeim LagervonBoulognedieMarsch
routenfür Wien zufertigenließ. Das geflügelteWortNa
poleon'sIII.: „Das Kaiserreichis

t

derFriede“,das seinerzeit
dieBörsen in so freudigeStimmungversetzte,hat, wiejetzt
männiglichweiß,nichtsAnderesbedeutet,als: „DasKaiserreich

is
t

derKrieg“.
Aberfreilich,dieZeit, vonderwir obengesprochen,war
„dieungedruckteGlaubenszeit,danochkeineZeitungerschienen“,
undunsereZeit, in derdieWorteeinesweitgebietendenHerr
schersdurchdenTelegraphenin vierundzwanzigStundenum
denErdballgetragenwerden,würde e

s gar nichtverstanden
haben,wennKaiserAlexandereinesschönenTagesderPforte
ohnevorherigeUmschweifedenKriegerklärthabenwürde.Für
unsereZeit is

t

vielmehralsRegelanzunehmen,daßdenKriegs
erklärungenstetsFriedensversicherungenvorangehen.
DochnichtalleindieAbsicht,einenKrieg zu beginnen,
sondernauchdas Inszenesetzeneinesgroßenentscheidenden
AkteswährenddesKriegssuchtman so gut und so lang als
möglich zu verhüllen,und so hattedieFriedenstaube,dieman
miteinerArt vonOelzweigimSchnabelhinausflatternließ,
wohlkeineandereBestimmung,als dieAufmerksamkeitdes
friedebedürftigenPublikumsvonderAbreisedesKaisersAle
xanderzurArmeeunddemohneZweifeldaransichknüpfen
denstrategischhöchstwichtigenAktdesDonauübergangseiniger
maßenabzulenken.
HinsichtlichdesZeitpunktsfür denUeberganghatfreilich
eineMachtmitzusprechen,diegarkeineVernunftannimmt,und
dieseMacht is

t

dieDonauselbst,dievermögeihresCharakters
sichdasBrückenschlagenzu Zeitengar nichtgefallenläßt. Ein
GießbachdurcheinenRegensturzgeschwellt,kanneinemWan
dererdenWeg verlegen,abernur auf einpaarStunden;
wennaberdieDonauufervollgeworden is

t

odergar ihr Bett
verlassenhat, so gehenimmerWochenhin, bis si

e

auf ihren
Normalstandzurückkommt.Bei ausgetreteneroderauchnur
ufervollerDonaukannaber a

n

einenBrückenschlaggar nicht
gedachtwerden.Mit derBestimmungderZeit für dieOpe
rationdesUebergangsis
t

daherdieHeeresleitungnebenbeia
n

dasWaffergebunden.UeberdieWahldesPunktessuchtman
denFeind zu täuschen,indemmanAnstaltenzumUebergang

a
n

verschiedenenOrtentrifft, abereinBrückentrainvon ein
paarhundertWagenkannnichtungesehenmarschieren,unddie
Nächte,diedenMarscheinigermaßenverdeckenkönnten,sind
umdieZeitderSommersonnenwende,in derwir unsbefinden,
sehrkurz.Russischerseitswirdmanzwarmit allenMitteln zu

verhindernsuchen,daßvonSeitenderBerichterstatterbriefliche
MittheilungenüberTruppenbewegungennachAußengelangen,
ja, manwird einenSchrittweitergehenunddafür sorgen,
daßfalscheNachrichtenüber gewisseBewegungenverbreitet
werden,aber e

s

läßt sichzuweilenauseinerscheinbarunschul
digentelegraphischenDepescheeinwichtigerAufschlußheraus
lesen.DerTelegraph is

t

für dieKriegführungunsererZeit
einKoeffizient,mit demgerechnetwerdenmußundder in

einemFall dieRechnungerleichtert,in einemandernerschwert.
Jedenfalls is

t
e
r

einElement,dasdieUnruheundAufregung,
diederKrieg ohnehinhervorruft,imAllgemeinenbedeutend
vermehrt.Völlig zu beherrschenis

t
e
r nicht,weil e
r

einnicht
bloßinternationaler,sonderneinkosmopolitischerAgentist,der
sichwederdurchStrömeundMeere,nochdurchGrenzpfähle
aufhaltenläßt. Geht e

in TelegrammnichtdurchPetersburgoder
Konstantinopel,so findet e

s

denWegüberParis oderLondon.
Sehenwir nachdiesenBemerkungenzu, was sichauf un
serenKriegsschauplätzenereignethat, so könnenwir unsziem
lichkurzfaffen.

Europäischer Kriegsschauplatz. Das wichtigsteEreigniß is
t

zweifelsohnedieAnkunftdesZaren im Haupt
quartier zu Plojechti,die am 6

. Juni erfolgte.Daßdas
SelbstgefühlderArmeedadurchgehobenwird, is

t

außerZweifel;

d
ie

AnwesenheitdesKaiserskannauchgünstigwirken in

ziehungaufdieobersteLeitungderHeeresangelegenheiten,doch

is
t

dieseFragenicht so ganzausgemacht:dieFriktion d
e
r
M

schinekanndadurchvermindert, si
e

kannunterUmständenauch
vermehrtwerden; e

s hängtdieß lediglichdavonab, welche
EigenschaftenderKaiserfür dieLeitungdesKriegesentwickeln
wird. Die Erfahrunggibt hierüberkeinenAufschluß.Alle
Vorbereitungenfür denBeginnderOperationenkönnenge
troffensein,dieAusführungwirdihreSchwierigkeitenhaben
wenngleichdieAnsichtenüberdietürkischeArmee si

ch

ziemlich
allgemeindahinfestgestellthaben,daßvon ihrerOperations
undSchlagfähigkeitkeinegroßenDinge zu erwartenseien.
DerUebergangüberdenStrommußallemAnscheinnach
gewaltsamausgeführtwerden,dadiewenigenPunkte,welche
sicheignen,vondenTürkenwohlbesetztunddurchBefestigungen
verstärktwordensind.Die ersteFestsetzungamjenseitigenUfer
kannnurmittelstUeberschiffensvonTruppenbewirktwerden;
Versuchesind in dieserHinsichtbereitsgemachtworden,doch
wohlvorerstnur in derAbsicht,dieWachsamkeitdesFeindes
kennen zu lernen, si

e

sindnicht zu UngunstenderTürkenaus.
gefallen.Die bisherigenAnzeichendeutendaraufhin,daß
mit demUebergangdieBerennungvonRustschukverbunden
werdensolle; in diesemFallewärendiePunkteoberhalbRuf
schuk,alsoZinnitzaundTurnmagarellgegenübervonSistowa
oderNikopolis,oderOltenitzagegenübervonTurtokai, im Auge

zu behalten.Aber e
s
is
t

gleichwohlmöglich,daßhiernurSchein
manöverausgeführtwerdenundderUebergangdochwoanders
stattfindet.ErstwennderPunktbekanntseinwird,lassen si

ch

Schlüssein BeziehungaufdenrussischenOperationsplanziehen.
GehtdierussischeArmeeoberhalbRustschuküber, so mußdiese
Festungeingeschlossenwerdenund e

s

würdedießdaraufhindeuten,
daßdieAbsichtsei,mitUmgehungdesFestungsvierecksgegen
denBalkanvorzurücken.Ein UebergangzwischenRutschukund
SilistriawürdedieEinschließungdieserbeidenFestungenzur
Nothwendigkeitmachenund in diesemFallewärendieOpera
tionenwohlgegenSchumlagerichtet.Der ersterePlanhat
Manchesfür sich; e

r
is
t

derkühnere,würdeaberdieAbsicht,
aufKonstantinopelzu marschieren,augenblicklichenthüllen;d

e
r

andereliegtmehrimSinnejenerpolitischenAuffassung,welche
dasKabinetvonSt.Petersburgbisheroffiziellfestgehalten
hat: e

r

würdezunächstnurdieBesetzungBulgariens im Auge
haben.WenndieNachrichtrichtigist, daßderKaiserbereits
entschiedenhabe:dierumänischeArmeesollenichtmitüber d

ie

Donaurücken, so würdehiedurchdie von uns früheraufge
stellteVermuthungihre Bestätigunggefundenhaben.Im
Uebrigenwäreauf diesemKriegsschauplatznichtsweitervor
zumerken,als dieZerstörungeinesweiterntürkischenDonau
monitorsdurchTorpedos,denndieSchüffe,dieüber d
ie

Donau
herüberundhinübergewechseltwordensind,möchtenkauma

n

dersdennals Munitionsverschwendungzu bezeichnensein.
Asiatischer Kriegsschauplatz. Kars sollnunvöllig
eingeschlossensein. Es erscheintdießauf denerstenBlick a

ls

eineeinfacheSache,alleinbeideraußerordentlichenCoupirtheit
desTerrainserforderteinederartigeOperationvielZeit,Um
sichtundAufmerksamkeitund,weildiedetaschirtenWerkedes
LagersnachallenSeitenhin weitvorgeschobensindundeinen
großenZirkelbilden,vielTruppen.DasHauptkorps,oder d

ie

Kolonnedes Centrums, is
t

nachHinterlassungderEin
schließungstruppenauf der StraßenachErzerumvorgerückt,

d
e
r

rechteFlügel, nachAbgabeeinerBesatzungfürArdahan,
steht in derGegendvonPennekundOlti; e

r

hatbis dahin
außerdenTerrainschwierigkeitenkeinegroßenHindernisseg

e

funden;dietürkischenVortruppensindüberallgewichen;das
selbewarderFall beimlinkenFlügel,dernachwenigbedeuten
denGefechtenbisKarakiliffa(Schwarzkirch,vonderausdunklem
BasalterbautenKirche so genannt)vorgerücktist; e

r
stehtdort

aufderKarawanenstraße,hataberaufdemWegenachErzerum
beimUebergangüberdas zwischendemThaledessüdlichen
EuphratoderMuradunddemdesArasgelagerteGebirgeb

e
i

deutendeTerrainschwierigkeitenvor sich.Das festeSchloß v
o
n

TopraKaleh,daszurRechtenderKolonne in einemSeitenthale
desEuphrat a

m

Fuß desGebirgesliegt, so
ll

vondenTürken
verlassenwordensein. MoukhtarPascha,der kommandierende
MarschallderanatolischenArmee,scheinteineEntscheidungnicht

im Gebirgeselbst,sondernaufdemHochplateauvonErzerum
herbeiführenzu wollen.Gelingt e

s ihm,hierdenFeindzurück
zuwerfen,so kann e

r denselben,dernundasGebirge in einem
Rückenhat,allerdings in einemißlicheLagebringen.Paskewitsch
hat im Jahr 1829nichtmehrTruppenzurVerfügunggehabt,

alsheuteLorisMelikoff,und is
t

siegreichin Erzerumeingezogen
DiePaschasvonWan undMusch,diedamalswieheute

die

Ruffen in derFlankeanfallensollten,scheinenjetztwiedamals
sichaufdieDefensive zu beschränken.Der Zusammenstoßu

m

Gebirge,welchernachBerichtenvon einerSeitealseine
Ver

nichtungvon viertausendtürkischenReiterndargestellt
wurde,

war in Wirklichkeitnichtsals e
in Vortruppengefecht,b
e
i

welche"

d
ie

TürkendenKürzerngezogenhaben. - --
SchwarzesMeer. In SuchumKalehhaben si

ch
d
ie Türken

definitivfestgesetztund e
s

is
t

ihnengelungen, d
ie Abchasen,

einenohnehinwiderhaarigenStammdesKaukasus,aufzuwiegeln
Sie haben in derRichtungaufTiflis auchTerraingewon"
und e

s
is
t

wohldiesemUmstandzuzuschreiben,daß d
ie"

kündigteAbreisedesStatthalters,GroßfürstMichael, zu
r

Armee
vonAlexandropolvorerstunterblieben is

t.

Nurwenn d
e
r

stand im KaukasusgrößereDimensionenannehmensollte,konn
tenernsteBedenkenentstehen.Die paar tausendManntür
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kischerTruppen,welcheHobartPascha,der ehemaligeKapitän
derbritischenMarine und nunmehrigeAdmiraldertürkischen
Flotte,gelandethat,würdenin Tiflis keineBefürchtungener
regen. AmKindrich is

t
e
s ruhiggeblieben,Nachrichtenaus

Tiflis und Petersburgbesagen,daß e
s

nie im Plan ge
legenhabe,aufBatum zu marschieren.Was a

n

derAbsicht
russischerKriegsschiffe,die Sulinamündung zu forcieren,eine
Unternehmung,die vereiteltwordensei,Wahresist, darüber
sindbis jetztweitereAufhellungennichterfolgt.

Kriegsbilder.
(PorträtS. 465undBildS.476.)

An dieSpitzeder in Türkisch-ArmenieneingedrungenenArmee
hatKaiserAlexanderseinendrittenBruder,denGroßfürsten
MichaelNikolajewitsch,Statthalterim Kaukasus,gestellt.Gleich
seinenBrüdernKonstantinundNikolaus is

t

auchGroßfürstMi
chaelseitlangeInhaberderhöchstenmilitärischenWürden.Er

is
t

GeneralderArtillerie,Generalfeldzeugmeisterundkaiserlicher
Generaladjutant,dazuChefvonnichtwenigerals achtrussischen
undeinigenauswärtigenRegimentern.Erheblichjüngerals sein
kaiserlicherBruder,welcher1818,währendderGroßfürstMichael
am25.(13) Oktober1832geborenist, heiltederjetzigeHeer
führerderKaukasusarmeedenErziehungsgangeinesnurumein
Jahr älternBrudersNikolaus.Seit dem28.August1857 is

t

e
r

mitderPrinzessinCäcilievonBaden(jetztOlgaFeodorowna)
vermähltundhatausdieserEhe sechsKinder:dieGroßfürsten
Nikolaus,Michael,Georg,Alexander,SergiusunddieGroßfürstin
Anastasia.Am 26. Februar1873tratderGroßfürstdieStatt
halterschaftimKaukasusan, mitwelcherzugleichdasOberkom
mandoderrussischenTruppendaselbstverbundenist.DenGroß
fürsten-StatthalterbegleiteteinältesterSohn,derachtzehnjährige
NikolausMichailowitsch,zur Armee.

4

UnsereIllustration.Seite476 sollveranschaulichen,welcher
Art dieKulturdesLandesist,dasjetztzumKriegsschauplatzan
derDonaugeworden.Wir führendenLeserneinwalachisches
Dorf vor, daszwar rechtoriginellausschaut,dessenAnblick
jedochkeineswegsermuthigendauf eineArmeewirkenkann.Hier
begreiftgleich.Jeder,daßaufirgendwelch'einematerielleHülfe,

se
i
e
s

durchLieferungenvonNaturprodukten,Pferden,Unter
kommenfür VerwundeteundKranke,gar nicht zu rechnenist.
Solch'einwallachischesDorf, dasunsrigekannalsTypusgelten,

is
t

dieVerkörperungdes Elends,SchmutzesundderArmuth.
Theils in Erdhütten,theils in rohgezimmertenengen,vogelbau
artigenSchuppen,derenDacheineMischungvonRohr, Häcksel,
LehmmitKlumpenbildet,wohnendortThiereundMenschen–
Schweine,Hühner,Hunde,Katzen,Ziegen,Schafe,Taubenmit
Mannen,Kindern,Weibernzusammen.DergroßeZiehbrunnen

is
t

der MittelpunktdesDorfes. Sein Wafferwird abernie
zurReinigungwederderMenschen,nochderBehausungenbe
nützt,dießüberläßtmandenalljährlichenUeberschwemmungendurch
dieDonau;diesefindauchdieUrsache,weßhalbdieReichenund
VornehmenihreHäuseraufPfählenerrichtethaben,was jedoch
durchausnichtverhindert,daßnachdemFallendergelbenlehmi
genFlutendeswuchtigenStromeskaumeineSpur vondem
einstigenDorf noch zu sehenist.

Sultani-Hiffar (das Sultansfchloß) bei Tschanak
Kaleffi in der Dardanellenstraße.

(BildS.476.)

Da wodieDardanellenstraßeamengstenis
t

unddieEntfer
nungvonUfer zu Uferwenigmehrals einenKilometerbeträgt,
liegtaufderasiatischenSeitedasStädtchenTschanak-Kalessiund
unmittelbardabeidaskastellartigeFort, vonwelchenunserBild
eineAnsichtgibt. DiesesWerk is

t

das stärkstederDardanellen
schlösser;e

s
is
t

mit 179Geschützenarmiert,woruntereinegroße
AnzahlriesigerRohre,Kemerliksgenannt,welcheGranitkugeln
bis zu 21%Fuß Durchmesserundbis zu 1500PfundGewicht
schleudern.Als AdmiralDuckworth1807dieDardanellenpas
irte, spalteteein einzigesderartigesSteingeschoßdas ganze
Vordertheildes„RoyalGeorge“von110Kanonendergestalt,daß
dasSchiffnurdurchdiegrößtenAnstrengungenvomUntergang
gerettetwerdenkonnte.ZujenerZeitwarenübrigensdieSchlöffer
imZustandäußersterVernachlässigungunddieVertheidigungs
anstaltenganzschlechtgetroffen,währendjetztdieunterderLeitung
von preußischenIngenieur-und Artillerieoffizierenvor circa
40 Jahren theilsumgebauten,theilsneuangelegtenBatterieen
wohleinebedeutendeWiderstandskraftentwickelnwürden.Die
ZahlderGeschütze,welcheaufderverhältnißmäßigkurzenStrecke
vonSultani-HiffarbisFort Nagara,an derStelledesalten
Abydos, in Wirksamkeittretenkönnen,beläuftsichauf600Rohre
vomstärkstenKaliber,worunter65 Kemerliks.Wie dieseGe
jchützesichdenneuengepanzertenSchlachtschiffengegenüberbe
währenwürden, is

t

allerdingseineunausgemachteFrage. Bei
Sultan-HiffarmüffenalleSchiffe,welche in derRichtungauf
KonstantinopeldieDardanellenpassieren,anhalten,umdieErlaub
nißzurWeiterfahrteinzuholen.

RussischeBatterie an der Mündung des Bruth

in die Donau.
(BildS.477)

DerBogen,welchendieDonauzwischenBrailowundReni
macht,undaufwelcherStreckefichderSerethundder Pruth
ergießen,is

t

für dierussischeOperationsbasisschonhiedurch,dann
aberauchausdemweiternGrundehöchstwichtig,weilhierdieLinie
derrumänischenEisenbahnnaheamlinkenDonauuferliegtund
dieTürkendurchZerstörungder BrückeüberdenSerethden
RuffenVerlegenheitenbereitenkönnten.Es war daherdieerste
SorgederrussischenKriegführung,fichdieseStreckezu fichern,
und si
e

haben a
n

allenhiezupaffendenPunktenBatterieenange
legt,umdieDonaubeherrschenundjedeAnnäherungdesFein
des a
n

daslinkeUferwirksamverhindernzu können.UnserBild
zeigteinesolcheBatterie in derNähevonReni.--------------

Die südafrikanischenDiamantfelder.

Die südafrikanischenDiamantfelderfind ungefähr700 eng
lischeMeilenvonderKapstadtentfernt.Die Reisedahinkann
jetztmittelstDiligence(Eisenbahnengibt e

s

nicht) in sechsbisacht
Tagenzurückgelegtwerden.Sie liegen in der englischenKap
kolonieundwurdenvor einigenJahrendemOrangeFreeState
vomenglischenGouvernementabgekauft,nachdemsi

e

schonvorher
annektiertwordenwaren.Sie bildeneineeigeneProvinz(Griqua
landWest)understreckensichvondenUferndesVaalRiverbis
zumOrangeRiver,grenzenandenOrangeFreeStateundden
Transvaal(jüdafrikanischeRepublik).Diamantenwurdenzum
erstenMal im Jahr 1868gefundenundzwarimVaal River.
ErstspäterhinwurdendieanderengroßenLandminen(sogenannte
Dry diggings)entdecktund europäischeHandelshäuserschickten
Agenten,umanzukaufen,Anderekamenwohlauch,Diamanten zu

suchen.Das ProduktderFlußminen is
t

vondemdertrockenen
Landminen,demäußern.Anscheinesowohlals auchderQualität
nach,ziemlichverschieden.Ersteres is

t

im Allgemeinenvielbesser

in Farbe. Es gibtviersolcherLandminen:Dutoitspan,Old d
e

Beers,BulfonteinundKimberley(oderNew-Rusk).Alle liegen
nur in einerEntfernungvondreiMeilenvoneinanderunddoch

is
t

dieGestaltungderDiamanten in dieseneinzelnenMinenver
schieden.Klip Drift (oderBarkly),wo dieFlußdiamantenge
fundenwerden,is

t
2
1

MeilenvonKimberleyentfernt.Kimberley,die
amletztenentdeckteMine (September1871), is

t

diereichstevon
allenund dahinzog sichderHaupttheilderDiamantgräber,
sowiedereuropäischenKäufer.So entstandschnelldiejetzigeHaupt
stadtderProvinzGriqualandWest,Kimberley.DieMine ge
hörtdemenglischenGouvernementundwurde in Stückevon30
Fuß Länge,30Fuß.Breite(claims)eingetheilt.Es vermiethete
dieseClaimsan Jeden,dersolchebearbeiteteundgewisseSteuern
bezahlte.BearbeiteteeinMann si

e

nicht,fielen si
e

andasGou
vernementzurück.Aberanfangswar e

s Gesetz,daßeinMann
nichtmehrals zweisolcheClaims,späterhinzehn,besitzenkonnte;
erstvor sechsMonatenwurdediesesGesetzaufgehoben.Doch,
welcherUnterschiedimWerthedieserClaimsvonjetztunddamals!
KeineeinzelneClaim in allenMinen is

t
zu bekommen,außer e
s

wirdschwerdafürgezahlt.Besonders in Kimberleywurden si
e

jedenTag werthvollerundwechseltenihreBesitzerzu höheren
und immerhöherenPreisen.Heut is

t

derWertheinersolchen
Claim in Kimberleyvon1000bis5000PfundSterling(24.000
bis120.000Mark). DiesesanscheinendkleineStückchenGrund
wirddaher in 11,14,13 und sogar 1

3

Stückenochzertheilt
und so verkauft.Das gibt schoneineIdeevondenunermeß
lichenWerthederMinen. Kimberley is

t

amsystematischstenbe
arbeitetundpräsentiertjetzteinenriesigenSchachtvoncircaeiner
halbenenglischenQuadratmeileim UmfangundeinerTiefevon
150Fuß. MittelstMaschinenwird a

n

TausendenvonSeilen

in Fäfferndie ausgegrabeneErde heraufgezogen.DieseErde
wirddannbewäffertund in derSonnegetrocknet.Sie zerfällt
dabeizueinemfeinenGemischvondenverschiedenartigstenSteinen

in allenerdenklichenFarben, aus denenam Sortirplatzedes
DiamantgräbersdieDiamantenheraussortiertwerden.Ungefähr
3000KaffernarbeitenunterderAufsichtderWächter in dieser
Mine. Sie liefertjährlichfür 2000.000Pfund Sterling
(48.000.000Mark)Diamanten.In denanderenMinenwirdzwar,
undbesondersin letztererZeit,wiedergearbeitet,aber si

e

liefern
bedeutendweniger.WasKimberleyalsStadtanbelangt, is

t
e
s

SitzdesGouvernementshier. Es hatzweiTheater,vieleKirchen,
eineSynagoge,einenStadtpark(freilichnur so großwieder
Kursalon in WienundohneeinenBaum),Hotels,vieleWaaren
häuser,unzähligeBranntweinhäuserundJournale,derenRedak
teure in einemewigenKampfeliegen.Die BevölkerungKimber
leysbestehtauscirca3000Weißen,unterdenenfastjedeNation
Europasvertretenist,und5000Schwarzen.Letzteresindmeistens
Kaffern.Dochgibt e
s

auchHottentotten,Buschmänner,Kulis,
Malayen a
c.
c. Die Gesetzesindhiersehrstreng,wasdenDia
mantenhandelanbelangt;vonfreiemHandel is
t
d
a

keineSpur,
unglaublichis
t

aber,welch'unerhörteundungerechteJustizhier
geübtwird. VerbrechenwieMord undDiebstahlkommenhier
merkwürdigerweisesehrseltenvor. UnserEinsenderjetztnochmit
einerbegreiflichenTraurigkeithinzu:„DasLeben is

t
in Kimberley

sehrtheuer.EineFlascheBier kostet4Mark,ein Ei 35Pfennig.“
Zu einerLustreisefürVergnügungszüglerscheintdieGegendalso
nichtbesondersgeeignet.

WieMandioca.

Unterden in BrasilienangebautenNahrungspflanzenis
t

eine
Wurzel,dieMandioca,dieallerwichtigste,welcheeinemgroßen
erfurterRettigim Aussehengleichtund in zweiArten(Manihot
aipiundManihotutilissima) in allenProvinzengedeiht.Erstere
wirdgekocht,wieunsereKartoffelgegessenundschmecktetwawie
einefeineMöhre; dieandere is

t

im rohenZustandegiftig und
wird,nachdemsi

e

vonihremblausäurehaltigenSaftebefreitwurde,
getrocknet,zerriebenundvornehmlichalsMehl(farinha),welches
dasAussehenunsererHafergrützehat, genoffen.DieBefreiun
derWurzelvonihremgiftigenSaftewirddadurcherreicht, '

man si
e

zerreibtunddieerhalteneMaffedurchmancherleiVor
richtungenauspreßt.Je nachderverschiedenenWeisedesTrock
mensunterscheidendieIndianer,vonwelchendieWeißenGenuß
undZubereitungderMandiocakennenlernten,zweiArten.We
nigergedörrt,schmecktdasMehlwiegemahleneMandeln,und
schärfergeröstetwieHafergrütze.DieFarinhanimmt in Bra
silienvollständigdieStelledesBrodesein, welch'letzteresman
meistganzentbehrenmuß,undwirdentwedertrocken,ohnejede
Zuthat,odermitflüssigenDingendurchtränkt,mitFleisch,Speck c.

beiallenMahlzeitengenoffen.Für denEuropäerhat e
s

etwas
Befremdendes,wennmandieLeutedortbeiTischdieFarinha
messerspitzweiseodermit Wasser zu kleinenKügelchengeformt
sich in denMundwerfensieht.Nochwenigerverlockendnimmt
sichdieFarinha in größererMengemitSpeisenvermischtaus
und so langeJahre ic

h

mich in Brasilienaufhielt,konnte ic
h

doch,
gleichtausendanderenEuropäern,niemalsdieserlandesüblichen
KostGeschmackabgewinnen.Ein mirbefreundeterKaufmannda
gegenhattesich so a

n

dasFarinhaeffengewöhnt,daßer, nach
Deutschlandzurückgekehrt,alljährlicheinpaarSäckedavon si

ch

ausBrasilienschickenläßt. NachdemamtlichenAusfuhrregister
beliefsichderExportvonMandiocamehlimJahr 1860bis1861
auf3269963Liter imWerthevon210.000Mark.; 1871bis
1872auf7,087620LiterimWerthevon660000Mark.;1869
bis 1874erreichtedieAusfuhrdieHöhevon8,453,453Kilo
grammimWerthevon1,597.500Mark.

Der Fischzahn.

Ein ganzmerkwürdigerFisch is
t

diePiranha,eigentlichFisch
zahn(SerrasalmoPiranha,Pygocentrospiraya),dasgefürch
tetsteRaubthierBrasiliens.So kleindieserFischauch is

t – denn

e
r

mißtnurzehnbiszwölfZoll– kommendochalleReisenden
undForscherdarinüberein,daßdiesemUngeheuerdesWassers
nichtsanFürchterlichkeitgleicht.In deninnerenGegendenBra
filiens,wodieBewohnerallerRaffen a

n

dievielfältigenGefahren
gewöhntsind,welchedasLebenderWaldläuferdarbietet, is

t

die
TigerjagdeinSpiel,derKampfmitdenAlligatoreneingewöhn
licherZeitvertreib,dasZusammentreffenmitderBoa odereiner
KlapperschlangeeintäglichesEreigniß, so daßdieGewohnheithier
gelehrthat,alledieseGefahrenkaum zu beachten.Sprichtman
ihnenabervonderPiranha, so siehtmanEntsetzensich in ihren
Gesichternmalen,weil in derThatdiePiranhadasfurchtbarste
ThierdieserWildnißist. SeltenhälteinangeschwollenerStrom
dieSchrittedesJägersauf,aberselbstderUnerschrockenstewagt

e
s nicht,dasnurwenigeKlafterentferntejenseitigeUfer zu ge

winnen,sobald e
r

diePiranha in demWaffervermuthet.Bevor

e
r

dieMittedesFlussesnocherreicht,würde in diesemFalle ein
KörperdurchTausendederschrecklichenThiere in wenigenMinuten

zu einemSkelettegleichdemPräparateeinesanatomischenMu
jeumsumgewandeltwerden.DieGierderPiranhaswurdedenn
auch in derThatvondenIndianernamOrinocoehemalsdazu
benützt,ihreTodten,derenSkelette si

e

aufbewahrten,präparieren

zu laffen,indem si
e

dieLeichnameeineNachtin Fluse aufhingen.
Man hat erlebt,daßkühneJäger in solchenLagensichdem
Hungertodeherüberließen,als sicheinerGefahraussetzten,gegen
welchewederKraft nochMuth etwasausrichtenkonnten.Selbst
vonOchsen,TapirenundanderengroßenThieren,welche a

n

solchenStellenins Wassergingen,wodiePiranhahäufigist,
ließenderenmesserscharfeZähnenachwenigenMinutennurSke
letteübrig. DieseFischefallenüberallesLebendigeher,das in

ihrenBereichkommt;selbstUnzenundKrokodileerliegenihnen
regelmäßig;nurdieFischotterallein,die unterihremlangen,
dichtenHaaredurcheinefilzartigeDeckegeschütztist, solldie
Piranhas in dieFluchttreiben.ZumGlückefür dieBewohner
jenerGegendenliebendiesegefährlichenFischenur stillereGe
wäfferundwernur einigermaßenmit ihrerLebensweisevertraut
ist,kannihnenleichtausdemWegegehen.TrotzderFährlich
keit,welchedievonPiranhasbewohntenGewäfferbieten,scheuen
sichdieEingeborenennicht,ihnenalsNahrungsmittelnachzustellen,
indem si

e

die blindeGier, mit welcherdieseFischenachjedem
Köderhaschen,sofernderselbenur einfleischartigesAussehenhat,
alsMittelbeimAngelnbenützen.

KleineMittheilungen.

Ein weiser Mann, von welchemKönig Salomo
hättelernenkönnen, is

t

RichterDuffy in New-York.Vor ihm
erschienenjüngst,gegenseitigsichdesDiebstahlsanklagend,zwei
achtbareBürger,John KollerundPaul Kanitz,undderGegen
standihresStreiteswar eingewaltigerNeufundländer,denein
Policemanvor denAugendesGerichtshofesa

n

derLeinehielt.
DieBeweisgründedesMr. Kollererschienenschlagend,dieEin
wendungendesMr. Kanitzunwiderlegbar.In demeinenAugen
blickwarenjämmtlicheAnwesendenderfelsenfestenUeberzeugung,
daßderprächtigeHund nurMr. Kolergehörenkönne,umim
nächstenMomentdahinbelehrt zu werden,daßdasThierzweifels
ohnedesehrenwerthenMr. KanitzEigenthumsei. DerRichter,
daranverzweifelnd,aufdemWegedesgewöhnlichenInquisitoriums

d
ie

Wahrheit zu erfahren,beschloß,in derSachedenHundselber

zu vernehmen.Es wurdedeshalbMr. Kollerzur Rechtenund
Mr. KanitzzurLinkendeshohenGerichtshofesaufgestelltund in

derMitte zwischenBeidenpostiertesichderPolicemanmit dem
Hunde.„Sobald ic

h

bisDreigezählthabe,“sagteRichterDuffy

zu demPoliceman,„laffenSie denHundvonderLeine,und
Sie,meineHerren,dieSie sichumdenBesitzdesThieresstreiten,
habendieGüte,gleichzeitigpfeifen zu wollen.Derjenige,dessen
Pfiff derHundfolgt,solldenletzternbehalten.“Nachdemunter
großerSpannungdesAuditoriumsalleAnordnungengetroffen
waren,erschalltedasKommandowort„Drei“,unddiegeheiligten
RäumedesGerichtshofesertöntenvondemdurchdringenden,lungen
zersprengendenPfeifenderbeidenGentlemen.Was aberhatder
Neufundländer?Sobald e

r

sichfreifühlte,knurrte e
r

rechtsMr.
Koleran,zeigtelinksMr. KanitzdieZähneundverschwandals
danndurchdieoffenstehendeThür in derMitte.„Ich hab'mir's
gleichgedacht,“murmelteRichterDuffyvor sichhin, „daßder
Hundgestohlenwar.– Gerichtsschreiber,rufenSie eineandere
Sacheauf!“ r

Ein ganz eigenthümlichesBeispiel übrigens von
wahrhafterFrauenherrschaftimehelichenLebenfindetsichbeieinem
ostafrikanischenBeduinenstamme,denBeni-Amr.DieFrauender
Beni-Amrhalten e

s

für schimpflich,Gattenliebezu zeigen,und
versagensichsogardieKlageanderLeichedesGemahls.Unter
demZeichenderGütergemeinschaftverheirathet,laffen si

e

sichjedes
böseWortausdemMundedesMannesmiteinemGeschenklos
kaufen,solchermaßennachund nacheinVermögensammelnd,
welchesfür denGattenunantastbarist. Aberbereichert,brechen

si
e

dannbisweilenplötzlichihrZelt a
b

undverlaffendenZugrunde
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gerichteten,beidiesemBeginnenvonihrenMütternundBrüdern
unterstützt.DerGewährsmanndieserKunde,derberühmte,jüngst
ermordeteReisendeWernerMunzinger,fügthinzu,daßinkeinem
LandederWeltdieSchwiegermutterals solchesosehrgefürchtet
wird,wieimLandederBeni-Amr.Wer alsodortfür dieHu
manitätetwasthunwill, mußoffenbarvorAllemein„Rezept
gegenSchwiegermütter“mitbringen.

-->-->------------

Alte Jeinde.

DieFeindschaftzwischenHundundKatze is
t

prüchwörtlich,
undobgleichbeide ja Hausthierefindund o

ft

vieleJahreneben
einanderleben,sindwahreFreundschaftenzwischendenbeiden
Raffenselten.Meistenstritt e

in

Waffenstillstandein,dernur
einesgeringfügigenAnlassesbedarf,um sofortwieder in hellen
Kriegauszubrechen.DerGrunddieserAbneigungmagwohl in

denGegensätzenderCharakterederThiereliegen.DieKatze is
t

eineLeisetreterin,derHundoffenund ehrlichbis zurTölpelei,
dieKatzegewandt,eineguteKlettererinunddeshalbgeborene
Diebin;derHundhatbeimStehlenfastimmerPech,unddas

is
t

verdrießlich,e
r überlegtsichhöchstwahrscheinlichdieUeber

=-z-Z

Dieses,wasihmjüngstpassierte;–

Wißt es:FalschsindalleWeiber!

F"

die ' denNächstenliebet,renBusenvoll"Verlangen,
Hüteteuch,dennhinterRosen
auerndoppelzüngigeSchlangen!
ZwischenbuntenBlumenbeeten,
Die schönduften,schleichtderDrache,
EureHerzen zu zertreten
Sucht e

r eifrig–– DochzurSache.
denWeihnachtsferienwar ic

h

ZumBesuchbeimeinerTante,
nddieTanteGeneralin
HatgarmancherleiBekannte.
Unterdiesennah"Bekannten
Ist 'neRäthin,NamensLutter
Diese is
t

'neJugendfreundin
MeinersehrverehrtenMutter.
DieFrau Räthinnun ludTanten
Zu 'nemKaffeekränzchenein,
Undauch ic

h

wardinvitiret,
Mit vonderPartiezu sein.

legenheitderKatze,sichmitGutem zu versorgen,nicht, e
r

fühlt
dieseaberundsichhiedurchbenachtheiligt.DannbleibtderKatze
immer e

in Charakterzugvomungebändigten,wildenRaubthier;
auchdiezahmste,gutgezogensteKatzewirddiesenGrundzugihrer
Naturnievölligablegen,unddieß is

t

wohldieUrsache,welche
denHundreizt,diesesRaubthier zu verfolgen.
UnsereIllustrationgibt in heitererWeisedieseuralteFeind
jchaftwieder.Mimi is

t

mit ihrenniedlichenJungenobenauf
demVerschlagunterdemDache,wo si

e

ihreKleinennachden
bestenGrundsätzenderKatzenpädagogikzu erziehensichbemüht;
PolluxaberkannMimi nun einmalnichtleiden.Ihr Genick
scheintihmganzbesondersnettgeschaffen,um si

e

mitdenZähnen
daran zu packenund zu schütteln,undjetzt,da si

e

nunauchkleine
Kätzchenhat, is

t

jedesdemPolluxeinGegenstanddesAergers
undderJagdlust.So hört e

r

si
e

dennda oben so gemüthlich
schnurren– daserregtihmstarkseinHundeherz,dasveranlaßt
ihnsogar,dieStufenderTreppehinaufzusteigen.Mimi hört
seinKratzenderPfotenaufdenStufen, undals e

r

seinge
fürchtetesHauptüberdenVerschlagerhebt,stehtMimi schon
kampfgerüstetda, zischtundfauchtsehrbedenklichundkrümmt
verdächtigdasaufgehobeneSammetpfötchen.Vor diesenPfötchen
hatPolluxRespekt,e

r

hatschoneinmaleinenBackenstreichdavon
erhalten,derihmeinigeBüschelHaareausriß,und so steht e

r

–––.
denn d

a

undknurrtMimi an. Mimi is
t

sprungbereitu
n
d

die' machensehrgroße,ernste,grünlichfeuerschimmerndeugen.
Es ist einBild vongroßer,anmuthenderLebenswahrheit,das
derMalerGustavMichelhierunsvorführt.

Aus meinen Kadettenjahren.
LoseBlätter
vom

Johannesvan Dewall.

1
.

Kadettenließe.

Ach!– zumwarnendenExempel
Will berichteneuchderSchreiber

AlteFeinde. GemäldevonGust.Michel.

Nun,– daskammirganzgelegen,
Dennmanwollt'einTänzchenmachen,
UndeinTänzchenundeinKränzchen
Sinddochzweigar schöneSachen.
Eikigging ic

h

hin zu Gilbert,
Ließmicherstadonifiren,
Kaut"einPaar Glacésfür fünfzehn
Groschen,um zu imponieren.
GoßParfümmir in dasSchnupftuch,
PatchouliundauchMillefleure,

# dannandieeignenBotten*),Ich warriesigfein,– aufEhre!
BreiteStrippenandenHosen,
EinenScheitelbis zumNacken,
AlsoließichmitdenAndren
Mich in unserenWagenpacken.
Wieichhinkam,– schiergeblendet
War ichvondemGlanzderLichter,
UndwohinmeinAugeblickte,
LauterfröhlicheGesichter.

*) Stiefeln.

Sehr erfreutempfingdieRäthin
UnsmitKuchen,Kaffee,Butter
BrödchenohneZahlmitBraten,
Frug sehrartignachderMutter.
Dann,nachein’genKomplimenten,
Schickt" si

e

michundmeinenVetter
In dasklein'reNebenzimmer,–
Da sahichzuerst– o Götter!
UnterandernholdenKindern,
Die fürwahrnichtohnewaren,
Ihr Mariechen,– ihreTochter,
Engelgleich,vonfünfzehnJahren,
Ach wie soll ic

h
si
e

euchmalen?
Ganzgeblendetstand ic

h

vor ihr,
Schriebichdiegewandt"steFeder
In demganzenKorpshier,
Niemalswürd' e

s

mir gelingen,
Ihrer ReizeZaubermacht
WürdigzuPapierzubringen.
Denkteuch,Haar wiedunkleNacht
Fiel in Ringelnund in Locken
UeberStirne,Hals undBusen,
Augenschwärzerals wieKohlen,
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:

Lippenschönerals dieMusen,
Ihre Nase,Händchen,Füßchen,
SpottenjederleiBeschreibung,
Alles,was ichhiererzähle,
Ist, b

e
i

Gott,nichtUebertreibung!
Anfangswar ichfurchtbarblöde,
Stammelte,wieeinQuintaner,
AllerhandverwirrtenUnsinn,
UndichbindochschonPrimaner.
Scheuberührt' ic

h

kaumihr Händchen,
(Ach,wiegernethätich'sküssen!)
Undfielbotmir a

n

erröthend
VondenvielerleiGenüssen,
Stelltevormichauchdenandern
DamenringsherumimChore;
Da dieeinz"geUniformwar,
Macht' ic

h

riesigesFurore. –

Mußte zu denjungenMädchen
AufdemSophamichplacieren,
Rechtsnä linksNatalchen,
Kaumgetraut'ichmich zu rühren.
Dennwandt'ichmich zu Mariechen,
Streift'meinEllbogenNatalien,
Und' ich michnun zu Jener,So berührteallemaligen
Ich mitmeinenArmMariechen.
Doch, si

e

schien'snicht zu genieren,
Und so tröst''ichmichamEnde,
Kamganzmunterins Parlieren.–
AberFreunde,solcheAugen,
Und so in dernächstenNähe,
Rauben.EinemdieBesinnung;
Seltsamwardmir's,ichgestehe,
Daßmir angstundbangewurde.
DazuKuchennun in Maffen,
Kaffeevonder“ Gattung,Nöthigungbis zur Ermattung,
WolltdasAndremir erlassen!––
Als wir Alle reichlichbene
Uns gethan in Konfitüren,
Hießes:„Laßtunsnunberathen,
Womit wir unsamüsieren.
Pfänderspiele,schwarzerPeter?“–
„Dankebestens,nein,derPfropfen
Würdeheutsichwenigschicken.“
„Nun, so laßtunsTischeklopfen!“
Gut,wir klopften.– MeineRechte

HieltMariechensanftumfangen,
eineLinke, in Natalchens
Händchenlag si

e

unbefangen.
UndderTisch,derwollt"nichtklopfen,
Er, dergrobe,ungalante,
DochmeinHerz,dasklopftehörbar,
Als dasFluidummichbrannte.
Leisewagt'ich e

s verstohlen,
JetztMariechensHand zu drücken,
Und si

e

drückteleismichwieder,
DochderTisch,derwollt"nichtrücken.
Mürrischstand e

r

aufderStelle,
Rührt sichnichtumeinenZoll,
Unddochfühlt' ic

h
e
s ganzdeutlich,

WiederStrom"ä"
„Das is

t

Blödsinn!“riefmeinVetter,
„Laßtuns etwasAndresmachen,
DenndießKlopfenscheintmir kindisch,
Das sindAlles fauleSachen!“
Jetzo a

n

demPianino
SetztesichzuerstHerr Balzer,
UnddahinflogmitMariechen

#"
umschlungenic

h

im Walzer.

n
d

als wir so tanzten,sprach ic
h

AllerleivondemGefühle,
Das michüberkommenhatte, –

AuchMariechenbliebnichtfühle.
Sie versprachmir heimlich,morgen
MittagaufdasEis zu kommen.
Als dannMitternachtvorüber,
HabenAbschiedwir genommen.–
Auf demEis amandernTage
Schwärmt’ichfür Mariechennur,
Dort aufderLouiseninsel
Machtichriesigihr dieCour.
Als ichdanngalantbehülflich,
Ihr dieSchlittschuh"auszuziehn,

''

Frug si
e

mich so obenhinnur:
„KennenSie denFähnrichGrün?“
„Wie,– wieso?“sprachichbetroffen,
„Nein,denFähnrichkenn'ichnicht.“
„So,– ichdachtenur,“versetzt"fie,
„Nun, e

s
schadetweiternicht.“–

Undals ichnachHaus si
e

brachte,
Es war etwagegenViere,
Bat ichsehr,undwirklichgab si

e

Mir 'nenKuß hinterderThüre;
Schwurdabei,ichwär'derErste,
Dem si

e
je 'nenKußgegeben,

'S se
i

der allerallererste

in ihremganzenLeben.
SeitdemTage,liebenBrüder,
Brannt" e

s

hierwiehelleFlammen,
MeineBraut nannt'ichMariechen,
Gabihr tausendSchmeichelnamen.'' undChokoladeSchenkteichihr massenweise;
AuchvonihrerGegenliebe
Gab si

e

deutlicheBeweise.
Ach!daswarenschöneZeiten,
Doch si

e

währtennurzweiWochen,
GräßlichfalschwardieMarie,
HatdenGlaubenmirzerbrochen!
Hört!– aneinemVormittage
Wollt'meinBräutchenichbesuchen,
UnddieKöchingabzur Antwort:

#" ließesehrersuchen.ollerWonnefolg'ich,aber
Kaumbin ichim Zimmerdrin,
Seh' ic

h

aufdemSopha sitzen
Bei MariechenFähnrich Grün.

Hirn

Grün undblauward ic
h

vorAerger,
Ach! e

s

war einVorgefühl
Und e

s

hatmichnichtgetäuschet,
DennMariechenschiensehrkühl.
Kaumdaß si

e

die armenVeilchen

#

beriechennurfür werthhielt,
enn si

e

schaut'nur nachdemFähnrich,
Der nachlässigmitdemSchwertspielt".
Hu!– waskonnte sie nur finden
An dernagernHopfenstange,
Die sichaufdemSophareckelt,
Daßmir wurdeangstundbange?
Ich, ichwurdekaumbeachtet,
DochmitJenem,dieKokette,
Schwatztesi

e

wieeineElster
VonKonzertundToilette.

UndderFähnrich,– dieserAffe,
#" sichhierundzupftsichda,enkteuchnur,dereitleLaffe
Thut,als wär' ic

h

gar nichtda.
UndMariechenlachtundwispert,
Plätschertwie e

in

Fisch im Wasser,
Während ic

h

vorAergerplatzte,
MeineWangefärbt"sichblaffer.
„Ruhig!nurnichtsmerkenlassen,
Revanchir'dich.“dacht' ic

h

schlau.
So verschnappteic

h

michzweimal,
Mannt'ihnzweimalFähnrichBlau.
Ei! – wiehatihndas verdroffen,
SeineAugensprühtenBlitze,
UndmitarrogantemLächeln
Griff e

r

baldnachseinerMütze. –

Wie e
r

fort war,wollt'dieArge
Schlangenlistigmichumschmeicheln,
Dochvergebenswar ihr Mühen,
Ihr Gekose,selbstihr Streicheln.
Nein, si

e

konnte e
s

nichtleugnen,
Wenn si

e

noch so freundlichschien,
EinenNebenbuhlerhatt'ich,
Unddernannt"sichFähnrichGrün!
Ach!ermeßtnunmeinenKummer,
Wär's euchähnlich je ergangen:
Wüßtetihr, wiemir zu Muthe,
Wie mein
## Haßund

Bangen.
Anfangshofft’ ic

h

zwar, d
ie

Rosen
Könntennochmalswiederblühn,
Täuschung!– kam ich zu Marien,
Fand ic

h

dortdenFähnrichGrün –

Sehtihn nur,dendummenGecken,
Wie e

r

ziertsichundsichputzt,
Undwieihn alsWickelstecken
MeineTreulosebenutzt.
Hörenmußich, – o meinHimmel!
Während si

e

dasGarn abhaspelt,
Wie derarroganteFähnrich
Unaufhörlichär raspelt.
LaßichmaleinWörtchenfallen, –

„DieBehauptungfind' ic
h

kühn“
Oder:„MeidingerderZweite“' '' ' Grün.ar's nunetwamichentschäd’gen,
DaßMarieinsgeheim

schäd"g

Mir dieHändezärtlichdrücket?
Nein, ic

h

geh'nichtaufdenLeim!EineWeil

#

ich'sgetragen
Stumm,dochnun is
t

Alles aus,
MeineLiebe is
t

begraben
Undhierdrin is
t #" undGraus!
VorgenSonntag,als ic
h

eilig

Abends'
unter'nLinden,

Hört!Wemmuß ic
h
d
a begegnen,
Wenmuß ic

h

beisammenfinden?
An derWilhelmstraßenecken,
Dort, w

o

helldieLampenglühn,
Sah ich, – denkteuchmeinenSchrecken,
Sah ic

h

si
e

mitFähnrichGrün!– –

# ic
h

war ins Herzgetroffen,

a
s
zu viel ist, is
t
zu viel,

Wehedir, Marie,dintriebstnur
Mit derLiebefrevlesSpiel!
Stolzwill ic

h

dichnunverachten,
Das is

t

ausgemachteSache.
AberdreimalWeh'demAndern:
Grüner,zittrevorderRache!!!–
In dreiMonat is

t

Examen,
DannbinFähnrichichwiedu,
Dannmußtdumitmirdichschießen
Bis ichfalleoderdu.–
Das wirddir dieAugenöffnen,
Ha,– du treulosfalscheMaid!
Und a

n

unsernGräbernweist du
Später o

b gethanemLeid.
Dannvielleicht in künftigenTagen,
Dort,wodieCypressenblühn,
Wirstdu e

s

mitWehmuthsagen:
„Er war besserdochals Grün!“

–->---
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Hünioristische B
AnekdotenundWitze.

„Als wir an demLoreleyfelsen vorbeifuhren,“
schriebeinvergnügungsreisenderGeldmannseinemFreunde,„wird
geschaffen.Wiegeschossenwird,fälltmirdieFrauin Ohnmacht.
Wohin fällt si

e

mit ihrerOhnmacht?Auf einegroßeKiepe
Blaubeeren!– Blaubeeren:7 Mark20Pf. – SeidenesKleid
ganzneu:240Mark.– Sammetpaletotzu waschen,chemische
Waschanfalt:4Mark50. – Spitzentaschentuchmit'nkleinen
gesticktenAmor: 50Mark(ausParis).– GelbeHandschuhe
mitfünfKnöpfen:10Mark.– EineLockeganzweg: 3Mark,
machtzusammen314Mark70.; schlagenochdarauf15Prozent
fürandereKleinigkeiten– kostetmichdieOhnmacht350Mark!
Nunjagemir, lieberFreund,wozusinddieOhnmachten?“

k

„Nunsage'malehrlich,lieberMann, liebstDu nichtunser
süßesNeugeborenesauchüberalleMaßen?“
„Liebennicht,dazusiehtderJungenoch zu dummaus.Aber

ic
h

achteihn; ic
h

respektierein ihmseinenvortrefflichenVater!“

Eine häßlichealte Jungfrau, gerade auchnicht
sehrgutgeartet,erzähltihrerFreundin,daßeinGutsbesitzersi

e

heirathenwolle.
„So nimmihndoch!“ -
„Gottbewahre,e

r
is
t

langenichthübschgenug;eh'ichDen
nehme,lieberhängeichmichauf!“
„Thu'dasnicht!Heiratheihnlieber,undDu wirstsehen,

in vierzehnTagenhängt e
r

sichauf

,--

älle
e

Es is
t

außerordentlich,welch'einAristokrat der
Weinist,welch"aufmerksamerundzärtlicherPflege e

r

imKeller
bedarf,umnichtzu verderben.Die Nachbarschaftandererge
gohrenerGetränke,desBieres u

. j. w. kann er nichtgutleiden;
überdieGerüchemannigfacherEßwaaren,diemanim Keller
aufzubewahrenpflegt,fährtderWeinsozusagenausderHaut.
Ganzgrandseigneur,liebt e

r

nichtstarkesGeräusch;einschwerer
Gegenstand,dermitGepolterüberdenKellerhin transportiert
wird, ja dasRollendesDonnersschonkanndenWeinveran
laffen,nocheinmalaufzugähren.VerschiedeneSpeisensindsehr
geeignet,überdenGehaltdesWeines zu täuschen.Die beste
Sortekannnachden GenuffevonSüßigkeitenundFrüchten
ihrenWerthnichtgeltendmachen;dieschlechtesteSortekannbei
KäseoderHäringdemGaumenangenehmwerden.Nur das
KauenvonBrodstelltdiezumWeinprüfenerforderlicheNeutra
litätdesGeschmackesher. -

- „MeineninnernWerthbeurtheilenzu lernen, is
t

stetsmein
eifrigstesStudiumgewesen,“meinte in einerGesellschafteinauf
geblasenerDummkopf.
„Da müffenSie ja mit derHandhabungdesMikroskops
rechtvertrautgewordensein!“erwiederteeinalterWitzbold.

k

Der Professor am Krankenbett. „BeobachtenSie,
meineHerren,amUnterschenkeldiesesMannesdieDünnheitder
HautunddasbläulicheDurchschimmernderzahlreichenKrampf
adern.Wie lang is

t

das schonso schlimm,lieberMann?“–
Patient: „WissenSe, HärrPrufeffer,das is nochgarnicht so

lange,das is erschtseit ä paarTagen,seitichdieneuenblauen
Strümpfe a

n habe;dasschlechteZeugmuß jo abfärben.“

r

Die Erfindung des Schachspiels.Unterdenvielen
SagenüberdieErfindungdiesesSpieles is

t

eine,die erzählt,
derBramineSija habedasselbevierhundertJahre vorChristi
Geburterfunden,umdemKönigSchachram,derdasVolkver
achtete,durchdasSchachspieldieLehre zu geben,daßeinHerr
jcherohnedieGeringennichtsvermöge.Der überdiesegeist
reicheErfindungentzückteKönigerlaubtedemBraminen,sicheine
GnadezurBelohnungvonihmerbittenzu dürfen.DerBramine
begehrte,daßmanihm für dasersteFeldeinWeizenkorn,für
daszweitezwei,für dasdrittevier,fürdasvierteacht,für das
jünftesechzehnWeizenkörnerund so fort, in geometrischerPro
gressiondieKörnerbiszum64.Feldeverdoppelt,gebenundden
ganzenBetragschenkenmöge.SeineMajestätderKönigSchach
ramwarfastungehaltenüberdieihm so unbedeutendscheinende
Forderung,die e

r

beinahefürSpottnahm;wiegroßwarjedoch
seinErstaunen,als e

r vernahm,daßallesGetraide,welchesje
malsdieErdehervorgebracht,dieverlangteZahlKörnernicht
liefernwürde.Sie betrug18,000000000000000000Körner,
welchebeinahefünfzehnBillionenKubikfußodervierzehnundeine
halbeBillionenglischerScheffelausmacht,die einenRaumvon
2200Quadratmeilen,aufdenendasKorndreißigFußhochläge,
einnehmenwürde! r

Der zerstreuteGymnasialprofessor.
WenndieRömer in eineProvinzkamen,setztensi

e

sichgleich
überallhin.
DieCimbernundTeutonenstammenvoneinanderab.
Shakespeareschreibtwunderbar;selbstbeiseinengrößtenTra
gödienmußmanlachen.
DasSchicksalwirktimEpos(Heldengedicht)mitjenerganzen
Gewalt,diewir vorigesJahr kennengelernthaben.

---------

Aus allen Gebieten.
Hauswirthschaft.

Der Glanz der Wäsche.Bekanntlichgestattetsich,wie
das„LeipzigerTageblatt“bemerkt,derAmerikanerundEngländer
einengewissenLuxus in BezugaufWäsche,e

r trägt in derwar
menJahreszeitsogarmitVorliebefastausschließlichhelle,wasch
bareKleidungsstücke,is

t

aber,zurQualderWasch-undBügel
anstalten,imKleinenderWaschfrauen,außerordentlicheigensinnig
undpenible.NichtganzweißgewascheneundaufdasVorzüglichste
appretierteWäschestücke,Hemden,Kragen,Manfchettenc

., legt e
r

liebergarnichtan,umnichtGefahrzu laufen,vonAnderenun
angenehmabzustechen.DaßdaherdieTechnikundChemiefich
bemühte,auchaufdiesemGebietgeeigneteHülfsmittel zu schaffen,
liegtum jo näher,alsdasFeldbeidemsoebenangeregtenLuxus
eindurchausdankbaresgenanntwerdenmuß.– Es ist denn
auchvoneinemEngländer,Johnson,einPräparat in Pulver
form,unterderBezeichnung:«Johnson'sEnglishPatentStarch
Polish»(EnglischerPatentstärkeglanz),erfundenund in denHandel
gebrachtworden.Dasselbe,derStärkezugesetzt,hat zu über
raschendenResultatengeführt; e

s

wird auchdurchdieüberaus
einfacheManipulationZeit, alsoauchGelderspart.Was aber
nochganzbesondershervorgehobenzu werdenverdient, is

t

derUm
stand,daßbeiAnwendungdiesesPräparatesdieWäscheabsolut
nichtleidet,wasmanvonanderenZusätzen,wieChlorkalku

. j.w,
aufdieDaueroderbeinichtsehrvorsichtigemGebrauchnicht
immersagenkann.Der Artikel is

t

übrigensseiteinigerZeit
auch in Deutschlandeingeführt,sehrgesuchtund in allenDro
guenhandlungenzu haben.DieGeneralvertretungfür Deutsch
landhatdieFirmaAumann u

. Comp. in Leipzig.

e

Ernährung der Kinder mit kondensierterMilch.
Dr. Daly in Londontheiltmit,daßKinder,welchein Eng
landmitkondensierterMilchernährtwerden,wenigerwiderstands
fähiggegenKrankheitenseien.Es verursachtdiesesNahrungs
mitteleineungehörigeFettentwicklungunddie so ernährten
KinderverweigernspäterjedeeinfachereNahrung.„Kinderlieben
kondensierteMilchweitmehralsKuhmilch,wegenihrerSüßigkeit.
Sie bewirkt,daßdieKinderauffallendgedeihenunddabeiviel
fetterwerdenals a

n

derBrust. DemAnsehennachfindmit
kondensierterMilchgenährteKinderaußerordentlichgesund.“Es

is
t

dießabernur scheinbar;dieLebenskraftdieserKinderbleibt
vielmehrin sehrgefährlichemGradhinterdemgewöhnlichenMaße
zurück.
Ichfand– bemerktDr. Daly – währenddesSommers
1871und1872,daßdiemitkondensierterMilchernährtenKinder
schnelleinerDiarrhoeerlagen,welchebeiihnengarnichtBesorg
nißerregendauftrat,unddaßihresoforteintretendeHinfälligkeit

zu derStärkedesAnfallesaußerallemVerhältnißstand.Soweit
meineErfahrungreicht,geriethenmitkondensierterMilchgenährte
KinderbeieinemgarnichtschwerenDiarrhoeanfallsofort in einen
ZustanddesVerfalles.Dasselbehabe ic

h

beiMasern,Keuchhusten,
BronchitisundanderenKrankheitenbeobachtet.DieWiderstands

- kraftdesKindeswargering,unddiemitderlondonerKuhmilch
ernährtenKinderwidersteheneinemakutenKrankheitsfallbeffer,
alsdiemitkondensierterMilchaufgezogenen.Ein ankondensierte
MilchgewöhntesKind,welcheseinTag leichterDiarrhoe a

n

den
RanddesGrabesbrachte,wurdespäterauf meinenRath mit
Ziegenmilchernährtundbekam zu dieserZeiteinenzweitenAn
falljenerKrankheit,heftigeralsdererste,aberdiebeängstigenden
SymptomevonErschöpfungtratennicht e

in

unddasKindwurde
baldgesund.SolcherFällekönnte ic

h

vieleanführen.Ich habe
mehreremitkondensierterMilchgenährteKinder,diegesundaus
jahen, in wenigenStundeneinerleichtenDiarrhoeerliegensehen,
welcherKindergewöhnlichwiderstehen.Ich habefernerstetsge
funden,daßmitdieserMilchauferzogeneKinder im Gehensehr
zurückbleiben,waszweifellosvonder mangelhaftenErnährung
ihrerMuskelnherrührt.Ich will nichtunerwähntlaffen,daß e

s

sehrschwerist, a
n

kondensierteMilchgewöhnteKinderzumGenuß
andererNahrungsmittelzu bewegen,undselbstwenn si

e

a
lt genug

sind,Mehlspeisenzu genießen,mögen si
e

dieselbennurganzjüß.

Landwirthschaft.

Mästung der Hühner. HühnerundKapaunenlaffen
sichauffolgendeArt in fünfbis achtTagenvollständigmästen:
Die Thierewerden zu demZweck in einenausHolzstäbenher“
gestelltenVerschlaggebracht,der etwazweiFuß vonder Erde
entfernt is

t

unddessenBodenmanmit täglichzu erneuernder
trockenerHolzaschebetreut.Zum Futterverwendetmannun
fünfbis achtTagelanggewöhnlichen,mit abgesahnterMilchund
einemEßlöffelkohlensauremNatrongekochtenReis,undgibtden

ThierenaußerdemzweimalamTagefrischesTrinkwafferin einem
einenGefäß.Als Futtertrogempfehlensi

ch

steinerneoderirdene
Gefäße, d

a

dieselbenbesserreinzuhaltenfind, auchnichtsauer
werdenwiehölzerneTröge, undletzteresvor allenDingen z

u

vermeidenist. BeiobigemVerfahrenwirddasGeflügel in fünf
bisachtTagenvollkommenfett, das Fleischäußerstzart und
weißunderreichteinenWohlgeschmack,der si

ch

durchkeineandere
Behandlungsarterzeugenläßt.

Erfindungen.

Die viel geschmähteNesselstaudescheintjetztall
mäligzurKulturpflanzezu werden.Man hat langeschonent
deckt,daßihreFaser zu GespinnstenundGewebenverwendbar

ist,
undnunbautmandas einstmaligeUnkrautUN. In Deutsch
land is

t
in dieserHinsichtOstpreußenins Augegefaßtworden.

DaselbstkommtdiegroßeBrennneffelin Beständenvonvierbis
sechsHektarenvor, und e

s

läßt sichvonderenErtrage,selbst
wennkeinfeldmäßigerAnbaustattfindet,e

in jährlichesQuantum
vondreiMillionenPfunderzielen.EinUnternehmer,der in der
tapiauerGegendmitderErrichtungeinerFabrikvorgehenwill,

hatSachkundigenfolgende,ausNeffelfasererzeugteStoffe
vor

gelegt:einStückGewebeausMaschinengespinnst;L1N1Stück
ge

bleichtesGewebeausHandgepinnst;vierStückeMaschinengarn,

e
in

StückHandgarn;auf derMaschinegeschwungeneNeffeln;

einStückBindfaden;einTau; Cellulosezur ist... - -

gebleichtesProduktzur Papierfabrikation.

Z Papierfabrikation

se

In Chemnitz fand vor wenigen Tagen
nachZschopauführendenziemlichbergigenSträ “
miteinemvomDirektorderchemnitzerMaschinenbauanstaltMi
chaeliskonstruiertenFrachtdampfwagenstatt,welched

ie

günstigt
Resultateergab.DerWagen is

t

ausgerüstetmiteinem''
DampfeffelundeinerZwillingsmaschine,welche d

ie
b
e
i

12
MeterhohenHinterräderbewegt;dielenkbaren,freilaufenden
MeterhohenVorderräderwerdenmittelsteinesZahnkranzessicher
undleichtbewegt.AußerderMaschineenthältderWagen,wel
cher 7Meterlang, 2Meterbreitund 3 Meterhoch."
QuadratmeterLaderaum(4,75Meterlang, 2 Meterbreit
MaximalleistunghatsichderTransporteinerLastvon 2

4

Chr
beieinerSteigungvon 1 : 12ergeben.DerVortheil d

e
r

erwähnt
tenMaschinevorfrüherenmehroderwenigermißlungenen"

,

suchenbestehtin derVereinigungderMaschinemit d
e
r

fort,
wegendenLast,welchesonst a

n

andereWagenangehangenwurde
HierwirddietodteLastmöglichstverringertund d

ie Ladungzu
r

VermehrungderReibungderbetriebenenRäderbenützt."
Maschine,welchevonzweiMann bedientwirdundverhältnis
mäßigwenigKohlenverbraucht,arbeitetohnegrößeresGeräus
undkann,wo e

s gilt, dasScheuwerdenbegegnenderPferdevermeiden,kurzeZeitohnesichtbarenRauchundAbgangsdampf
arbeiten.

Marine.

Eine sehr sinnreiche Vorrichtung, um für d
ie

SchifffahrtgefährlicheStellen zu bezeichnen,gebendiesehrin

AufnahmekommendenselbstthätigenGlockenbojenab,wie e
in
e

solchekürzlichvonderGesellschaft„Weser“ in Bremena
n

einer

zu vermeidendenStellederAußenjahdeAufstellunggefundenh
a
t,

Es sinddießschwimmende,aberverankerteGestelle,dieeinegroße
Glocketragen,welche in um so lebhaftereSchwingungenversetzt
wird, je stürmischerdasMeerbewegtist. Vier Klöppel si

n
d

außerhalbderGlockebefestigt,so daßdieselbebeijedemHin- u
n
d

HergangeanschlägtundimSturm einenstarkenLärmvollführt
Ein a

n

einemMastebefestigterKorb machtdieBojebeiTage
kenntlich.

Historische Gedenktage.

24. J u n i.

GustavAdolph,KönigvonSchweden,landetmiteinem
HeeraufUsedomin Pommern,umdenProtestantenin

DeutschlandHülfe zu bringen(dreißigjährigerKrieg)

26. Juni.
Alexei,SohndesZarenPeterdesGroßen,Widersacher
dervonseinemVatergetroffenenNeuerungenunddeshalb
umTodeverurtheilt,stirbt(vielleichthingerichtet)im G

eä zu Petersburg.
27. J u n i.

WenzelAnton,FürstvonKaunitz,österreichischerHof u
n
dä mächtigerMinisterderKaiserinMaria

Theresia,– 83 Jahre alt zu Wiengestorben.
28. Juni.

MahmudII., Großsultander Osmanen,du Konfer: gestorben.SeineeinunddreißigjährigeRegierung
war e

in

fortwährenderKampfgegenmächtige'
rebellischeJanitscharen,dieGriechenund

KriegemitÄuß
land.

1630,

1718.

1794.

1839.

29. Juni.
Bittenbergang d

e
r

Preußen(GeneralHerwahl.": die MeerengebeiAllenundEroberungdieser
dänischenInsel.

1864.

30. Juni.

G- d GeReuchlin,einerdererstenSprachforscheru
m

z:ä undKämpfergegen::
Pfaffenthum,pfalzgräflicherundkaiserlicherRath,

Stuttgartgestorben.

2
. Juli.

deutschen- dendeutliche
beiGellheim(beiWorms)zwischen beide#" AdolphvonNassauund'

Nebenbuhlerstoßenauf
einander,Adolph

AlbrechtsLanzegetroffenund
getödtet.

3
. Juli. - noch

Leopold I.
,

Fürstvon
Deffau,preußischer“preu

jetztunterdemNamendesalten z 0ren.
ßischenHeer in

lebendigemAndenken,

4
. Juli. indemd
e
r

Gründungdes nordamerikanischen''abhängig
Kongreß d

ie

dreizehn
vereinigtenProvinzen

erklärt. Juli6. J U l 1. fe- n

GrafAlexisOrloff, Generaladmiral' '
imArchipelagus,verbrennti

n'' -

Hafenvon ''“' '“- nüber - e'' Seegefechtdahingeflüch

7
. Juli.

- UM
Friede zu Tilsit zwischen

Frankreich
poleon undAlexander-

8
. Juli. - Schwedengönigvon schen- - l, Karl XII., denrussi' “Sieger,erleidet' und

# "r denGroßen,einevollständigaTEN,

1522.

1298.

1676.

1776.

1770.

Rußland("
1807.

1709.
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VernichtungseinesHeeres;amFußeverwundet,entflieht
erauftürkischesGebietbeiBender.

9. Juli.
1762.Thronrevolutionin Petersburg;KaiserPeterIII. wirdin
dervergangenenNachtdesThronesverlustigerklärt(starb
am17.imGefängniß),undseineGemahlinKatharina II

.

vondenGarden,derGeistlichkeitunddenGroßen(Panin,
Orloff c) zur regierendenKaiserinausgerufen.

–--------------

„Cotterieziehungen im AMonat Juli.
Am 1

.

OesterreichischeKredit100-Gulden-Loosevom Jahr
1858,1400Stück,höchsterPreis 200.000,niedrigster200fl.,

zahlbaram 2
.

Januar 1878(77.Ziehung). - Stadt Bordeaux
i00-Franken-Looseà 3% vomJahr 1863, 5

1 Stück, höchster
Preis25.000,niedrigster200Franken,zahlbaram 1

. November
1877(28.Ziehung).–StadtMailand45-Franken-Loose,4700
Stück,höchsterPreis 20000, niedrigster47 Franken,zahlbar
am 2

.

Januar 1878(62.Ziehung). – Donau-Dampfschifffahrt
100-Gulden-Looseà 40%, 1050Stück,höchsterPreis 50.000
niedrigster100Gulden,zahlbaram 2

.

Januar1878(23.Ziehung)– Hamburger100Mark-Banko-Loose,2050Stück,Prämien
ziehungam 1

. September. – K. K. Oesterreichische250-Gulden
Fooie "à 40),vomJahr 1854,1700Stück,Prämienziehunga

m

1
.

Oktober.– Schaumburg-Lippe'sche25-Thaler-Loose,1650
Stück,höchsterPreis11,000,niedrigster4

4 Thaler,zahlbar a
n

1
.

Stober1877(31.Ziehung).– Kurhessische40-Thaler-Loose
vomJahr 1845,4000Stück(incl.2000Loosevom 1

.

Dezember
1876),höchsterPreis 36000,niedrigster7

5 Thaler,zahlbaram

2
.

Januar 1878(64.Ziehung).– StadtWien 100-Gulden
LoosevomJahr 1874,1200Stück,höchsterPreis200.000niedrig
ster130fl., zahlbaram 1

.

Oktober1877(13. Ziehung).–
Sachsen-Meiningen7-Gulden-LoosevomJahr 1870,1500Stück,
Prämienziehungam 1

. August. – Raab - GrazerE-B. 100
Thaler-LoosevomJahr 1871,130Stück,Prämienziehungam

1
“

Stober. – Stadt Amiens100-Franken-LoosevomJahr
1871,höchsterPreis 25.000,niedrigster100Fr., zahlbaram

1
.

November1877(18.Ziehung). – Am 3.StadtInnsbruck 20

Gulden-LoosevomJahr 1871,100Stück,höchsterPreis 10.000
niedrigster30fl.,zahlbaram 3

.

Januar 1878(18.Ziehung).–

in 5
"

StadtSalzburg20-Gulden-LoosevomJahr 1872, 130
Stück,höchsterPreis 15.000niedrigster30 fl., zahlbaram5.
Januar 1878(17.Ziehung). – Am 10.StadtBari100-Fran
ken-LoosevomJahr 1869,160Stück,höchsterPreis 100.000
niedrigster50 Franken,zahlbaram 10. Januar 1878(33.
Ziehung).– StadtParis 400-Franken-LoosevomJahr 1871,
i350 Stück,Prämienziehungam20.Juli. – Am 13.Russische
100-Rubel-Looseà 50%vomJahr 1864,2900Stück, höchster
Preis200.000,niedrigster125Rb, zahlbar a

m 1
3
.

Oktober1877

(25.Ziehung).– Am 15.Fürst Salm-Reifferscheid40-Gulden
LoosevomJahr 1855,700Stück,höchsterPreis 20.000,niedrig

ster 6
0 fl, zahlbaram15.Januar1878(50.Ziehung).– Stadt

Gent100-Franken-Loosea 3% vomJahr 1868, 140Stück,

höchsterPreis25.000,niedrigster125Fr., zahlbaram15.Au
gut 1877(35.Ziehung). – Graf Waldstein-Wartenberg20
Gulden-Loose,1200Stück,höchsterPreis20.000niedrigster30fl.,

zahlbaram15.Januar 1878(59.Ziehung).– Holl.Kommu
tatkredit100-Gulden-LoosevomJahr 1871,33 Stück,höchster
Preis5000,niedrigster100fl., zahlbaram15.Februar1878
(26.Ziehung).– Stadt Antwerpen100-Franken-Loosevom
Jahr 1874,439Stück,höchsterPreis25.000,niedrigster100Fr.,
zahlbaram15. August1878(17.Ziehung). - Stadt Paris
400-Franken-LoosevomJahr 1869,8522Stück,höchsterPreis
200.000,niedrigster400Fr., zahlbaram 1. August1877(33.
Ziehung).– Am 20.StadtBrüffel100-Franken-LooseVON
Jahr 1874,376Stück,höchsterPreis25.000,niedrigster125Fr.,
zahlbaram 1

.

Mai 1878(21.Ziehung). - StadtParis 400
Franken-Loosevom Jahr 1871, 1350Stück,höchsterPreis
i00.000,niedrigster400Franken,zahlbaram 5

. August1877
(23.Ziehung). – Am 30.FürstClary40-Gulden-Loosevom
Jahr 1856,500Stück,höchsterPreis25.000,niedrigster60fl.,

zahlbaram30. Januar 1878(51.Ziehung).
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Schach.
(RedigiertvonJeanDufresne.)
VonGraves in Brooklynt.
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AuflösungdesBilderräthelsSeite462:
DieSchwachensinddieleichtenTruppenimHeerderSchlechten.

Dreiglbige Charade.

1
.

DerSeemannfliehtmichgernundhörtdochgernmeinWort,
Sei'samKorallenstrand,sei'shochameisigenNord.

2
.

3.
Das is

t

einwunderlicherMann,dennenntmeinzweitesWort,
Washöchlichihnergötzt,fälltmeistdurcheinenMord.

1
,

2, 3
.

Ist aucheinBiedermann,fastvonderselbenSort":
WasihmdasLebennährt,schaffte

r
nachKräftenfort.

L. M.

AuflösungderCharadeSeite462:
Grundsatz.

AuflösungdesRösselsprungsSeite462:
Je zt.

Wandr’ichjetztdahinamRheine,
Schleich'ichstilldurchtiefeSchlüfte,
Ruh" im dunkelnBurgruinen
ZwischengrauemSteingeklüfte,
Einsamsuch'ichmirimFriedhof
AlterFreundestilleGrüste:
Weitundöd" is

t

mirdieErde,
Dumpfundtrüb"sindmirdieLüfte.

MüllervonKönigswinter.

Kleine Korrespondenz

Hrn.Paul K
.

undHrn. OberförsterT. B. inS. Es freutuns,daßIhnendasBild „dieHundedesHerrnAtherton“(Heft18)

so gefallenhat.Wir entnahmenBildsowohlwieTextderbei R
. Jenne,

nichtJemer, in LeipzigjetztherauskommendenZeitschrift„Der'welchenachAusstattung,Format,Druck,durchgeistvollen,interessanten
TextundvortrefflicheIllustrationenals e

in

JournalerstenRangesdieser
Artzubezeichnenist.

M
.

W. in Moskau. Wir empfehlenIhnenals Lehrbuchder
StenographienachGabelsbergerdiegekröntePreisschriftvonGratzmüller,
VerlagvonGeorgFranz in München.
Albonnien1 . . . . a . in Brünn. Ausnahmsweise– Ja! Dazu

is
t

jedochdieAngabeIhrerAdreffenöthig. - -

Hrn. H
. Epstein in B.-L. Wohlnoch e
in

DutzendgleicherNamen
kommenunsimLaufedesJahres zu Gesicht.Dieser,Graz.
Abonnent in Lennep. DieseFrage is
t

bis jetztnochnicht
elöst.9

Hrn.Emil Hahn. HundertMarkwurdengefordert.
Hrn. H

.
H
.
in Eschwege.ReliefbildernebstAlbumsdazu b
e
i

FabrikantOttoHauboldtin Leipzig,Neukirchhof13;Haussegenbeider
Evang.Gesellschaftin Stuttgart.

R
.
E
.
in Hamburg. Selbst in demgroßenWerkvonAlfr. v
.
d
.

Aue(Anklam)findetsichvonEdelweißnichts.

-

Fr. B. in B-Sch. Korn is
t

Roggen,Kornbranntweinwirdaus
Roggengemacht.
Hrn. E

.

Wild. Aufalle 4 Fragen– Ja!
Fr. Krim. UeberreicherVorrath.BestenDank!
Kinderfreund. Davonweißmanhiernichts.Hierbedarf e

s

feiner50Jahre.WendenSie sich a
n

einenRechtsgelehrten.
Hrn. Emil Engels in E

.
1
)

KarlLuthhardtin Koburg,Lang
guthundAmbergin Koburg, J.M.Krannichin Mellenbach,Thüringen
Schwarzburg-Rudolstadt),C

.

Eichhornin GießübelbeiEisfeldsindher
vorragendeFabrikenfürHolzschachteln.2

)

GelbesWachs32Theilelöse
man in 64Thln.TerpentinölbeigelinderWärmeaufundreibedann

1 TheilKienrußsorgfältigdarunter.Einanderes:32Thle.gebranntes
Glfenbein,16Thle.Syrup, 8 Thle.Baumölund 2Thle.feingepulverten
weißenVitriol,mischtdießtüchtigdurcheinanderundgießtunterstetem
Umrühren16–23Thle.Bier oderEssigzu,dannwerdenin kleineren
Mengennoch8 Thle.VitriolölunterbeständigenRührendazugethan.
DasweißeVitriolpulverschütztdieWichtevorSchimmel.Wir empfehlen
IhnendasletztereRezept. -

Hrn.A. Bernstein in Brody. VierZeichner;aberNamen –

das is
t

dochetwas zu vielverlangt.
Hrn. P. Weber in Washington. Wir bittenumAngabeder
Adreffe– dannausführlicheAntwort.VortrefflicheGeigenbeziehenSie

z. B. beiGebrüderWolff in Kreuznach.

RichtigeLösungenvonRätheln,Rebus,Charadenc. sinduns
zugegangenvonFrlin.BettyGünther,Breslau; AnnaGanter,
Heidelberg;Elise Schön,Berlin; EmmaTiebe, Filehne;
Bertha M., Breslau; Antonie Elstolz, Beuthen;Ara
bellaRonneburg,Wien;Marie Kewnll,Roj sitz;AnnaB–n,
Hannover;BerthaSalinger, Schönfließ;Ottilie S., Köln;
Elije Schuy,Koblenz; Hrn. R. Schwarz,Deutsch-Krone;
A. Etzel, Wiener-Neustadt;Heinrich Leutz,Weinheim;
Puck,Hanerau;Chr.Hein,Wien; Emil Rosenbaum,Nürn
berg; J. Borgs, Crefeld; Jul. Schindler, Schlegel;H.
Schlesinger,Prag; GustavPrages,Chemnitz;OttoCarl
berger,Graz; Paul Vitte, Remscheid;E. Ruppelt,Bres
lau; Prof. Caprera ,Boze n

;

Matth.Blumenau,Preßburg;
H.Gätjen,Bremen;Onkel R

.
u
. Tante; E
.Damian,Thun;

E. Spar ke, Reichenberg;Emil Hahn,Altona; Fr. Win
ter,Lang-Göns; Matth.Grubesch,Penzberg;Clemens,
Dresden;J.Kremer,Graz; J.Hiltscher,Wien; A.Schwarz,Deutsch-Krone;A. Krottendorfer, Wien; M. D. Amar,
Budapest;Bistron, Wien; G. Kelter; Gerh.Kelterborn,
Göttingen; O. Haenischen,Leipzig; Jakob Bregenzer,Laucherthal;J. K. l., Jüchen.
Hrn.Stadtrath K. in Dr. WendenSie sich a

n

HerrnPaul
Zimmer,Lithographin Stuttgart,dessenSpezialitätdieFabrikation
solcherSchützenscheibenbilderis

t

undderauchLieferantfürdasletzte
deutscheBundesschießenwar.
Ein Ausgewanderter.
gesetzteUrtheilausgesprochen.
AerztlicheKorrespondenz.H. C. in Winnweiler. Dasvon

IhnengeschilderteLeidenscheintaufeinerSchwächederNervenzube
ruhen,undrathenwirIhnenzurStärkungderselbeneinevierwöchent
licheWafferkurin einerKaltwasserheilanstaltvorzunehmen.
S. in O. DasbesteKopfwafferfürIhrenGebrauchis

t

China
Spiritus,denSie in jederApothekevorfinden.SehrWundernimmt

e
s uns,daßSiebehaupten,indenletztenvierJahrgängenunsererBlätter

nichteineinzigesMal einMittelgegenSchuppenaufderKopf
hautgefundenzuhaben,dawirdochderenvonZeitzuZeit, in An
betrachtdervielenAnfragen,die in dieserRichtunga

n

unsgelangen,
veröffentlichthaben.GegenheftigeNervenkopfschmerzenhatsichdieGua
ranaoderdaspulvispauliniaesorbilisgutbewährt;Sie findendas
selbein jedergrößernApotheke.

. H. in Gr....z, A. M. in Sch.und A. M. in Hamburg.
DerartigeAnfragenkönnenkeineöffentlicheBeantwortungfinden.
H.M. in M. EineIhrenZweckenentsprechendeNaturheilanstalt
befindetsich in BrunnthalbeiMünchen.
Abonnentin in Schlesien,K. N. in S., A. Z. in Linz

a
.D., alterAbonnentin B. a
.Rh.,Z.Z. in Pommern,Marie

L. ausRußland, G.B. in Of, AdrienneM. inMannheim,
F. M. in Königsberg, R

.

S. iu F., H.H. in Kaiserslautern,
HermannH. in Thiemendorf.DieseganzeReihevonAnfragern
verlangenHeilmittelgegenSchuppenbildungaufdemKopfe,gegenLeber
flecken,gegenSommersprossen,gegenrotheHändeundrotheNajew,gegen
FinnenimGesichte,gegenErgrauenderHaareundAuskunftüberan
dere in dießGebietgehörendeAngelegenheiten.WirhabenderartigeAn
fragenimLaufedesletztenQuartalsso vielfachbeantwortet,daßwir
unsereübrigenLesernichtwiederholtmitderartigenVerhandlungenbelästigenkönnen.Wir sindstetsgernebereit,wo wir einenwirk
lichenNutzenfürGesundheitundLebendurchunsereKorrespondenz
bietenkönnen,in möglichstausführlicherWeisebezüglicheFragen zu

beantworten,möchtenaberunsereLeserbitten,in allenobenangedeuteten
Angelegenheitensich in demletztenJahrgangunsererZeitschriftRath zu

suchen,und si
e

werdenihn in denKorrespondenzensicherfinden.Wer
dennocheinebezüglichebesondereärztlicheRathsertheilungzu haben
wünscht,mußsichbequemen,aufdemWegederPrivatkorrespondenzmit
unseremärztlichenKorrespondentensich in Beziehungzu setzen,dessen
Adreffejederzeitvonuns zu erlangenist.– ZumBezugevonkosmeti
schenMittelngegendieobenerwähntenSchädenempfehlenwir Dr. A

.

A
.

Blatzbecker'sCentraldepotmedizinischerSpezialitätenin Frankfurta
.

M.

Vielehabenunsbrieflichdasentgegen

„Anfragen")

63)Gibt e
s

eineMethode,englischeMohair-undAlpakastoffezuwaschen,so daßsolchedenihneneigenenGlanznichtverlieren?
D. in Thun.

Antworten.

Auf46):DiebrennendeSchärfedesCayennepfefferskannmanda
durchvertreiben,daßmandasspitzeEndederSchoteabbrichtundsodann
dieweißenAderngleichfallsentfernt.Der so behandeltespanischePfeffer
wirdhierallgemeinsowohlgrünwiereifgegessen.

L. Michaelis,Socomoin New-Mexiko.
Auf59):Als einvortrefflichesMittelwirdunsdieSchwabenfalle,

zu habenbeiG.Zaiser,Friedrichstraße38 in Stuttgart,empfohlen.
Esgelang,damit in einerNachtgegen400Stückzufangen.

*) BeantwortungendieserFragenausunseremLeserkreiswerdenwirmitVergnügenandieserStelleaufnehmen.

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

Einladungzur Subscription
auf

Carl Spindlers

ausgewählte Romane.
Neue Classiker-Ausgabe

in 14Bänden.
Preiseines' Bandes,in dieserSubscriptions-Ausgabebezogen:
elegantbroschiertM. 2

.

50Pf,
feingebundenin englischerLeinwandM. 3

.

25Pf.
SeitJahrenfehlteeinedenAnforderungenderJetztzeitentsprechendaus

gestatteteAusgabevonCarl Spindler'sWerken.
IndemdieVerlagshandlungeinesolchezusehrbilligenPreiseveran

staltete,undzwarnureineausgewählteSammlungseinerRomane,is
t
si
e

denWünschen.Vielerentgegengekommen.
DieseneueSubscriptions-Ausgabeenthältin 14stattlichenBändennach

stehendeRomanevonCarlSpindler,diealseinebedeutendstenundbestenlängstanerkanntsind:
DerJude.– DerJesuit.– NonnevonGnadenzell.– Der

Invalide. –EugenvonKronstein.– Boa Constrictor.– König
vonZion.– FridolinSchwertberger.– DerVogelhändlervon
Imst.–DerBastard.
JederSubscribentverpflichtetsichzurAbnahmederganzenSammlung,

entwederbroschirtoderfeingebundenin englischerLeinwandmitreicherRücken
vergoldungundBlindpressungnebstdemMedaillonporträtSpindler'sauf
demDeckel.
EinzelneRomanewerdenin dieserneuenClassiker-Ausgabeund zu diesem

billigenSubscriptionspreisenichtabgegeben.
Alle3–4 WochenwirdeinBandausgegeben.
AlleBuchhandlungendesIn- undAuslandes,sowiejedermiteiner

solchenin VerbindungstehendeBücher-AgentnehmenBestellungenentgegen.
Stuttgart,imJuni1877. DieVerlagskandlung:

Eduard Köallberger.
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In allenBu
7

chhandlungenzuhaben:
2 deutscheundfranzösische
Kartenspiele,

als:Scat, L'Hombre,Whist,Boston,Piket,Sechsundsechzig,zeiSchafskopf,Imperial,Kafino,Rabouge,Commerceu.T.w.nebst50
4. „::::::inFo reis1Mt.50Pf
Ernst'scheBuchhandlungin Quedlinburg.

TIFT
VerlagvonFriedrichFleischerin Leipzig.
DurchjedeBuchhandlungzubeziehen:
Das Leben der Erö
Blickein ihreGeschichte,

nebstDarstellungderwichtigstenFragenihresNatur-undä genihC2.
VON

. K. Hummel. 657
Mit75Holzschnitt-Illustrationenundeiner
KarteinFarbendruck.

Preisbrosch.6.M.; eleg.gebd.7M.50Pf.
Physikalische und chemische
Anterhaltungen

Von
Dr.OttoAlteundA. Hummel.

Mit99inden#
eingedrucktenHolzschnitten.

Preisbrosch.6.M.; eleg.gebd.7M.50Pf.
BeideBüchergehörenunbestrittenzuden
bestenpopulär-wissenschaftlichenWerken.Die
künstlerischausgeführtenIllustrationenkommen
durchlebendigeVeranschaulichungdesGeschil
dertendemVerständnißdesLeserszuHülfe.

EnglischundFranzösisch
raschundbillig(Selbst
unterricht)erlernenwill,
denkannnichtsBesseres
empfohlenwerden,als
Selig, Deutsch-franzengl.Conversations-Schule,
4.Aufl.2Bde.680Seiten,
5Mark,geb.6Mark.Von
derenvorzügl.AngabederAussprachedurchdeutscheBuchstabenkann

mansichleichtüberzeugendurchSelig,Englischsprechen,schnell,13.Aufl.Selig,Französischsprechen,schnell,12.Aufl.franko
fürà70Pf.Briefmarken.
GustavWeigel’sBuchhandlung,Leipzig.
In allenBuchhandlungenzuhaben:

Humoristische,illustrirteFeuilleton-Bibliothek.Herausgegeben
- VON
1 e g m e 1).

m
ein'' “ 1Mark.erlagvonE. 9. buch

handlunginBerlin.
chtefer&Co.,d“

w--- - mitPatentfalten,unterGarantie
Zithern für18MarknebstSchulezum
Selbsterlernenbei 598

G.L. Steffen,Stettin.
Briefmarkenkauft,tauschtundverkauftG.Bechmeyer,Nürnberg.511

Accordion-und
3Harmonikafabrik
vonFr.Gessner,
Magdeburg.253

Export– Engros.
iscourantegratis.F" Pre

4-4

Präp. Hafermehl
vonB. C.

#
Beidezahn,FischbeckbeiOlden

dorf,Reg-Bez.Kaffel.PreisperPfd-Paketmit.' 50g).Vorzüglichstes,ärztlichempfohlenesNähr-undStärkungsmittelfürKinder,Kranke,RekonvaleszentenundWöchnerinnen,wohlschmeckend,leichtverdau
lichundsehrnahrhaft.Zur einfachstenHer
ellungschmackhafterundkräftigerSuppen(mit
leischbrühezubereitetaufdiefeinsteTafelpaffend),MütternundHausfrauenc.alspraktischundsehrvortheilhaftzuempfehlen.
ZurErnährungschwächlicherkleinerKinderoft
mitüberraschendemErfolgangewendet.619
di# habenin

jedergutenHandlungodertreft.

Ali. "W
,

Rindfleisch

in runden,mitmeinerFirmaversehenenBlech
dosenà 4 Pfd.engl.,à Dose3 M.
ImeigenenSaftefertiggekochtu

.

nach
blossemErwärmensofortgeniessbar.Seit
Jahrenb.d.deutschenArmeeverwandt.Von
vorzügl.Qualitätu

.

umdieHälftebilligerals
frischesFleisch.– BeiVerbrauchvon1 Pfd.
tägl.schoneineErsparnissvonmonatlich
ca.20Mark!Nachauswärts2 Dosennur

5
0 Pfg.Porto.(Posteinzahlung).H71

J. C
.
F.Schwartze,Hoflieferant,

BerlinW.,Leipzigerstrasse112.
Kopenhagen.

LjÖt e
l
r 4
4

„könig von Dänemark“
HötelerstenRanges,100ZimmerundSalons,
schönsteLageimCentrumderStadt,deutscheBedienung,mäßigePreiseempfiehlt 633

R. Klim. -
ZuschriftlichenMitteilungenfü

r

Liebendeempfehlensich:
GustavBartenstein,

Briefsteller fü
r

Liebende
beiderleiGeschlechts.

Enth.100Musterbriefeüberalle
Liebesverhältnisseim blühendstenStylundin denelegantestenWiendungen,nebst20 Polterabend
icherzenundHochzeits-Gedichten.
ZwölfteverbesserteAuflage.2 Mart.
DurchdieErnst'scheBuchhandlunginQuedlinburg unddurchalleBuch

495

K))))))))))))))) KE)
ImVerlagvonEduardHallberger in Stuttgart be

ginntsoebenzu erscheinen

eineillustrirte Pracht-Ausgabe von

chiller. Merkel

W 600Isrätill Isler(USMETKÜNSilkT.
In ca.60 Lieferungen à 50 Pf.

Diese,Schönheit undBilligkeit gleichsehr

in sich vereinigendeAusgabewird ein nationales
Prachtwerk werden,dessenErwerbungjedemge
bildetenDeutschennichtnur wünschenswerth,sondern
auchmöglichist;– gewissdas
Iliebste undvornehmste Stück

jeder Haus- undFamilienbibliothek!
DieersteLieferungist in allen Buchhandlungenvor

räthigundwird von denselbenaufVerlangengernzur
Ansichtins Hausgesandt.

Lane'sStrickmaschinen
mitverstellbaremStahlnadelbettfür- FamilieundIndustrie,StrümpfeohneNahtundallerhandPhantafie
artikelliefernd,empfiehlt
DresdnerStrickmaschinen-FabrikO.Laue. Dresden-Löbtau.
SolideWiederverkäufergesucht.
UnterrichtanallenOrtengratis.

224

Im VerlagAloys Hynek, Buchhandlungin Fra
und is

t
in allenBuchhandlungenvorräthig:

falls Krieg“g
if dargestelltvon

g
,

erscheint
659

historischundstrate
(Fd, Riffer.g“ Mit zahlreichenIllustrationen. *

FRS- Erscheintin Heften à 40 Pf. *T-AG– Heft1–5 findbereitserschienen.–

Hüllhaltungen, Gas- u
n
d

Kaffeehäusern, KMWillkiell
wirdeinrenommiertes,ausgezeichnetes,stetsfrischesKaffee-undThee-Biscuit
bestensempfohlen.Preis 42. 65 83 pr.Kilo.AufträgebefördernsubA.71395
dieHerren

handlungenzubeziehen.

Hasenstein & Yogler in Stuttgart.

F3.). Liebe, Apotfi, Dresden.
prämiirt | Chemische Fabrik.

- ---------
(Liebig'sSuppe4- %, X e - - - - -

Liebe's Nahrungsmittel in löslicher Form ''denfirt,ohneKochen,dieeinfacheMischungmitMilchsoforttrinkbar).Nährmittela
n

StelleodermitderMuttermilch;beiDurchfällen,DarmkatarrhderSäuglingeaner
kanntbewährt,– nichtminderfürRekonvaleszenten,Sieche,Blutarme.ungegohrenesundkonzentriertesExtraktdesfeinstenMalzes,wirktMalzextrakt, spezifischaufdieirritiertenLuftwege;beiHusten,Heiserkeit,trocke
nemHalleanwendbar.")

(0,056im Eßlöffel)b
e
i

Schwächezuständen,Blut
Malzextrakt mit Eisen f. w- mangel,eine im "Eüste) bei
Malzextrakt mit Chinin und Eifen "Entkräftungengleichzeitig
nährendundkräftigendwirkend.
VorstehendePräp. in dereingeführtenPackungà300Grammnetto1 M.bez.1M.25Pf.- - ausreinemMalzextrakt,imMundeleichtzerfließend:
Malzextraktplätzchen"ä “, lauter sei- - - - onzentrierte,haltbareLöhung
Pepfinwein (Werdauungsflüffigkeit)"
PepsinvondoppelterKonzentrationderVorschriftder D

.
R
.

Dieserangenehmschmeckende
WeinersetztbeimangelnderodergestörterVerdauungdiefehlendeMagenflüssigkeitund
beseitigtbei k GebrauchjedeleichtereVerdauungsstörung.Flaconà 1500

1 M. 50Pf. - -

AnOrte,wodieApothekenLagernichthalten,wirdbei 6PiecenmitRabattv
e

*) ConformderVorschriftderDeutschenReichspharmakopoe.

Anerkannt
bewährt!

- 4 - AFrühwarnuxnull

A h
t , entfaltetdievolleWirksamkeitderCoca-Pflanze
Behle -weilausdemvollkräigenExtraktederfrischene bereitet.– UeberdievonstetenErfolgPflanz - -"ersten FällengekrönteAnwendung- undkanndarausweder ei

n - eleitetwerd

d
e
r

Coca-PillenI. gegenHalsundBruleiden.| Insertionskosten,nochaufwiederholtenAbdruckder
Anzeigenherg

ünschtwird,d W - - - da, wo e
s gewille
r

Coca-PillenII
.gegenUnterleibsleiden,Hämor Inseratenbesorgenwir da ", je. All

rhoidenac.derCocapillenIII. gegenallgemeine Illustrationen z
u Inte HolzstockdiebilligstenPrelleNFL-

r

"ü"Nervenleiden und"Schwächend
e
s

gernundberechnenfür denbetreffendenH d Anzahl zu fernerweitigenI
n

"KW ägt", ä. - "bereit.“ Etichtsdavon in mehrfacher."daswir NamSAMM"3R M. lehrt ei
n
e

populäreSchritt,aratis. „Mahn | # rtionenanfertigen zu lassen. „ie folgendeAnlin"1 Flacon " "ihr" in MainzundderenDepäis-Apotheken:W
e

l desIn- undMuslandes,sowie" aasen“Berlin: s. O.pflug,Louisenstr.30; M
.

Kahnemann,Schwanen-Apoth,Svand-Str.7
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Nach dem Kriege.

Eine Geschichteaus demDorfleben
V0n

HermannWandel.
(Nachdruckverboten.)

Dergroßedeutsch-französischeKrieg der Jahre 1870 und
1871warausgekämpft.DerFriedensengelschwebtewiederüber
dendeutschenLanden,lächelndunterThränen,dennseinePalme
war mit Strömenvon Blut erkauft.Der Landwehrmann

Ein Hochamtin St. Moritz. NacheinerSkizzevonG. Arnould.
Illustr.Welt.XXV.20.

kehrtezuWeib undKind, der jungeSoldat zu Eltern und
Brautzurück.
Auchin einemkleinenpommer'schenDorfedeutetendiebe
kränztenHausthürenund derFlaggenschmuckauf demHause
desAmtmannsdie Heimkehrder Vaterlandsvertheidigeran.
DieFreudeimDorf war eineallgemeine;dennAlle waren
wiedergekommen,wie si

e

vor einemJahr ausgezogen.Nie
mandaberim Dorf war stolzerauf seinenSohn, als der
MüllerNebel: einFritz hattedas eiserneKreuzersterKlaffe
mitheimgebracht.
Das kleineHäuschendesMüllersunterhalbderBockmühle

warmit einerEhrenpfortegeschmückt.Auf der Bank unter
derselbenjaßenglückstrahlendVaterundMutterNebel,zwischen
ihnenderamAbendvorhereingetroffeneFritz,vonväterlicher
SeiteimmervonNeuemzumErzählen,vonmütterlicherSeite
immervonNeuemzumZulangengenöthigt.
„Lat dochdat Kind ierst 'n Happenäten!“ eifertedie
rührigeAlte, derenselbstgebackenerPottkuchennachihrerAn
fichtgar nichtrechtzur Geltungkam. „Dei Koffeeward o

k

ganzkolt,“ fuhr si
e

fort, die umgekehrteHand a
n

eine
bunzlauerKaffeekannelegend,derenBaucheinenKommerzien
rathhättebeschämenkönnen.
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490 Illustrirte Welt.
WährendFritzdenAnforderungenanseinenAppetitaugen
scheinlichnur nochaus kindlicherPietät nachkam,ruhtedas
AugederMutter unausgesetztauf einenmännlichenZügen.
In Gedankenkochteundbackte si

e

schonBergevon Klößen
undPottkuchen,als müffe si

e

dievonihremliebenFritzwäh
rendeinesJahres erlittenenEntbehrungena

n

einemeinzigen
Tagewiederausgleichen.
All' dasSchauerliche,wasFritz ihr vonSchlachten,Ka
nonenundSchießenerzählthatte,wirbelteihr in denaben
teuerlichstenBilderndurchdenKopf. Sie faßteFritzensHand,' ' zu vergewissern,daß er wirklichwiederleibhaftignebenUl) Itz.
Fritzfühlte,wieeineThräneauf eineHandfiel.
„WathältDu,Mudding?Du rohrstdochnichgor?“
„Ickdacht so b

i mi,Fritz,womännigModerehrenSähn
michmihr so kann b

i
d
ic
k

sittensehnundPottkokenäten.“
„OllMudding!“sagteFritzunddrückteihrdierauheHand.
VaterNebelschienwenigersentimentalenGedankennach
zuhängen,als die einerbeffernHälftewaren. Wie e

r
d
a

behaglichzurückgelehntjaß,dieStummelpfeifeimMunde,das
wolleneKäppchenetwasnachhintengeschobenundbeideDau
men in denTaschenseinerJackevergraben,sahmanihman,
daßderVaterstolzdasvorherrschendeGefühlbeiihmwar.
Bot e

in Vorübergehendereinenfreundlichen„GodenDag
ot“, so legte e

r,

ganzgegenseineGewohnheit,nurdenrechten
Zeigefinger a

n

dasKäppchen. E
r

deuteteauchwohl durch
ein seitwärtigesKopfnickenaufFritz, welchePantomime in

Wortenübersetztlautenwürde:
„Na,watjeggstDu to dennenhier? SonenSähn hett
nichJedwereen,hä?“
DiedichtenDampfwolken,welche e

r plötzlichmithochge
zogenenBraueneinerStummelpfeifeentlockte,warensichere
Vorboten,daß e

r

binnenKurzemdasWort ergreifenwerde,
wiemanAehnlichesan einemKratervorderEruptionbeob
achtet.
In derThat machte er balddaraufseinemIdeengange
folgendermaßenLuft:
„DeiSlichtigkeitin d

e

Welt is
t

grot,dat is gewiß;äwer– deiWirthschaftmitdeiKierlsvonFranztirürs,dat is 'n

Schimpun 'neSchannen.JererMinschhettsienProfeschohn
und sienHantirung.Wenn ic

k

mi hüt 'neKaskad"upsett
undnähmdeiBüff"undscheetupMinschen– unmorrnbün

ic
k

werrerMöller, so is dat'ne entfamtigeBedrägerie.Dei
HerrAmtmannhettganzRecht,wennheiümmervonRaßen
krieg"spreckt: n

e

Raß is datRackertügok!– Nu jegg"eis,
Fritz, wovälvondei KujohnshestDu vörDienPersohn
alleendodlagen?“
„OVadding,“riefMutterNebel– „maakEenendoch
michgrugenvör fieneegenKind!“
„J, so lat emdocheisvertellen!“
„Dodslagen,“lachteFritz, „hevw ic

k

keenen,äwerdod
schatenwol männigeenen.Woväl? Weckerweetdat?“
„Heiweetgor nich,wowäl!“schauderteMutterNebel.
„Nujeggeis,Fritz, wowietsündDi deiFranzosenkierls
wohl u

p
't Liew kamen?So wiet– as vonmibetMud

ding?“

V

MutterNebelrückteunwillkürlicheinStückweiteraufder
Bank.
„O nee!“erwiederteFritz.
„Na,vonhierbetdeiPump"?“
„Oknonnich!“
„Na,äwerdochvonhierbet’nSchaapstall?“
„Du,Vadding,dor kümmtuns"HerrAmtmannantofüh
ren,“ unterbrachMutterNebeldie taktischenStudiendes
Alten,eiligstmitbeidenHändenToilettemachend.
In einemleichtenJagdwagenkamderAmtmann,ein
kleiner,kugelrunderHerr,miteinemGesichtwiedas einesPo
jaunenengels,demmaneinenReiterschnurrbartangeklebt,her
angerollt.SeineTochter,einestumpfnäsigeLandschönheit,dem
Papa– bis aufdenSchnurrbart– wie aus demGesicht
geschnitten,saßnebenihmundhielteinenKranzvonEichen
laub in denfleischigenHänden.
„Holl e

is still,Jehann,“klangdiefetteStimmedesAmt
manns.„Mein lieberNebel,“rief e

r

schonvonWeitem,sich
mitMühevondemGefährtherunterkugelnd,„ichwargestern
beidemfeierlichenEinzugunsererBravenleidernichtanwesend– willkommendaheim,lieberFritz.Gib mirdieHand,braver
jungerMaun. Du hastunserDorfwürdigvertreten.Man
brauchtnur auf DeineBrust zu sehen:das eiserneKreuz
ersterKlaffebringtnicht.JedermitnachHause– was,Vater
Nebel?“
„NichJedwereen,HerrAmtmann,michJedwereen!“
„Dreig'Di doch 'n bätenmiehrvon de Sied, Fritz.“
flüsterteMutterNebel,„datHerrAmtmannDienDekratschohn
bäterbeögenkann!“
„MeineTochterKlärchen,“fuhr der Amtmann, zu Fritz
gewendet,fort,„DeinealteGespielinaus derKinderzeit, is

t

auchgekommen,Dich zu begrüßen.“
Auf dießAvertissementwurdedemverdutztenFritz von
zweiHalbkugeln in strohgelbemGlacélederhinterrücks e

in

Kranzaufgesetzt.Sodanntrat die heimlichePallas-Athene
vordenglücklichverlegenenHeldenmitdenWorten:

„LaßderGespielinHanddemSiegerreichen
DenfrischenKranzvomLaubderdeutschenEichen!“

MutterNebelwischteeineThränederRührungausdem
Auge. VaterNebelwar so feierlich zu Muthegeworden,daß

e
r

überKäppchenundStummelpfeifedieHändegefaltethielt
undKlärchenwieeinenGeniusanstaunte.
DerAmtmannräuspertesich.

So sehr e
r

sichsonstvorRedenscheute,dieSituationund
seineStellungerheischtenhiereinesolche;dasfühlte e

r.

„MeineLieben,“wandte e
r

sich a
n

den verzauberten
Müller,„dasdeutscheVolkschautmitBewunderungundStolz
aufseineArmee,undihre ruhmreichenThatenwirddieGe
schichtederGriffel– wird– derGriffel derGeschichte–

oder,ummichpopulärauszudrücken– un"Kinner um Kinds
kinnerwardennochlangendorvonvertellen.UndIhr, Müller
Nebel,müßtstolzseinaufEuernSohn, daß e

r

auchdabei
warundsich so bravbenommenhat, daß ihm eine so hohe
Auszeichnungvor seinenKameradenzu Theilgeworden.Möge
Euchdas e

in Spornsein,demVaterlandnochrechtvielesol
cherbravenSöhne zu erziehen.“
DenSchlußsatzhattederAmtmann im Feuerder Rede
gewißnichtgehörigüberlegt,sonsthätteMutterNebelnicht
vorVerlegenheitzurSchürzegegriffen.
„HerrAmtmann,“nahmderMüllerdasWort,deneige
nenEmbonpointdemdesHerrnAmtmannsbedenklichnähernd,
„ditKrüz,watSei hierfehn– dreigDi eis 'n bätenrüm
mer,Fritz– hett em sienRegementskommandürpersöhnlich

a
n

deiBoststeckt,hettemeegenhännigdeiHandgänden u
m

hett to e
m jeggt, e
m

dehrblot Leed,datheivon sienOart
nichmiehrmangfienLüd'härr– hettheijeggt.“
„MeinlieberNebel,wiegesagt–“
„Un sienKurkummandür,HerrAmtmann, u

n

wodeihogen
Vörgesett"tenall"heiten,hebbenemAll" naherdrupanredt,
woheidatKrüzkrägenherrun woso u

n

woans.“
„Wiegesagt,meinlieberNebel–“
„Ununs"gnädigstKronprinzSülben,HerrAmtmann,hett

e
m

dornahfragt u
n is jo fründlichmit em westun hett

fi
ck
so gemeinmit emmacht, a
s
ic
k

hiermitSei, Herr Ant
mann.“
„Wiegesagt,meinlieberNebel,Sie könnenauf Ihren
Fritznichtstolzgenugsein.Aber,daß ic

h

dieHauptsachenicht
vergeffe, ic

h

beabsichtige,unserenheimgekehrtenKriegern zu

EhrenheutAbend in dergroßenScheuneeinTanzvergnügen

zu veranstalten,beidemichnatürlich in ersterReiheauf die
FamilieNebelrechne.“
MutterNebelmachteals ErwiederungeinenKnix und
VaterNebelmurmelteetwasvon „groteIhr vör dennen
HerrnAmtmann,dat se

i

kamenfüllen.“
KlärchentratmiteinemmunternKnix anFritz heranund
erbatsichohneZiererei„denerstenSchott'schen“,wasdieser
miteinemkunstgerechtenBücklingerwiederte.
„AlsoaufWiedersehenheutAbend,“sagtederAmtmann,
sichzumWagenwendend.„Ich hoffe, e

s

soll rechtmunter
werden,“rief e

r zurück,währendKlärchenihn kräftigbeiEx
klimmungdesWagensunterstützte– „alle jungenBursche
undjungenMädchen im Dorf sindgeladen.Apropos, ic

h

schickeIhnenmeinenWagen.– Nein,ichthu'snichtanders:
Ehre,demEhregebührt.–Nu manto, Jehann!“
UnterdenAbschiedsgrüßenderMüllerfamilie,wobeiVater
Nebelmit derStummelpfeifemilitärischsalutierte,rollteder
WagenmitdemgewichtigenPärchendavon.
NachdemMutterNebelsichüberzeugthatte,daßvondem
selbenabsolutnichtsmehr zu sehenwar,klappertesi

e

aufihren
Holzpantoffelngeschäftigin dieKüche.
FritzstandseinemVater eineZeitlangstummgegenüber
undschwenktedenStockdurchdieLuft,wieJemand,derfort
gehenwill und zu keinemEntschlußkommenkann;dannmachte

e
r

kurzKehrtundsagte im Weggehen:
„Naadchüs,Vadding!“
„WogehstDu hen?“fragtederMüllergespannt.
„Ickwill to ehr,“gabFritzzurAntwortundbliebstehen.
„To weckerehr?“
„Na, to Marie.“
Er bohrtedenStock in dieErde.
„Hm!“ brummtederAlte.
„IckmötehrdocheisgodenDag jeggen,gisternAbend
hebbenwi uns jo kuumsehn.“
DerMüllerklopftebedächtigseinePfeifeausundschob si
e

in dieJacke.
Fritzbohrtemit seinemStockimmertiefer in die Erde;
derAltejah ihmstummzu. EineWeile fanden si
e

sich so

gegenüber.Dann sagtederAlte:
„Fritz,weit"st,watickdähr?“
„Na?“
„Ickgüngdor nichhen.“
„Worümnich?“
„FriegenwistDu datMätendochnich?“
„Werjeggtdat,dat ic

k

datnich will?“
„Na,Du künnst 'n ganzannerFru kriegen a

s

so'nBur
mäten,deinix is un nixhett; sowälweit ic

k

wol.“ Er zog
einenTabaksbeutelhervorundbegann,sicheineneuePfeife

zu stopfen.
„WathettDeiAmtmann to Di jeggt? Wie künnenmich
stoltnaug u

p

Di fin; so'nDekratschohnherrnichJedwereen.
Un wat hebbenDien Generals u

n

uns"gnädigstKronprinz
sülben to Di jeggt?– Nee,Fritz,wennDuDi an datiert
best'Burmätenwegmitenwut, dat jüll mi undDin Moder
leedfin. DortobüstDu denndoch to chad. Du künnst'ne
ganzannerFru kriegen;wiererwill ic

k

nixjeggen!“

E
r zogeineSchwammdosehervorund branntesicheine

Stummelpfeifean.
Fritzjahverwundertauf
„WoansmeinstDu dat,Vadding?“
„HestDu denngor keenOgennich, Jung"? HestDu
dennmichsehn,wouns'HerrnAmtmannenfienKläreDiankeet,

a
s
se
i

D
i

dennenKranzupsettendähr, u
n

naherwerrer, a
s

se
i

Di to'nSchottischenupfödderndähr?“

Fritzwar rothgewordenundhatteseineBohrversuchew
ie

deraufgenommen.
„Dumeinstdochnich,Vadding“
an,„dathei– dat sei–“
„Ickmein",wat ic

k

mein'. WennDu keen -
Kopphet– ick kannmichdorför.“ Hiemit' '

demHausezu. „Dat wull ic
k

Di blot nochjeggen,Fritz“
wandte e

r

sichzurück,„enBurmätennähm ic
h

a
ls

Swieger
dochtermichint Hus; nuweitstDu't!“
DerVaterwar längst im Hauseverschwunden,a

ls

Fritz
nochimmergedankenvolla

n

derselbenStellestandundseinen
Stock in dieErdebohrte.Bald sa

h
e
r
in Gedankenin Man"

treueblaueAugen,baldhörte e
r

denVatersagen:
„Dukannst'neganzannerkriegen.“
Dann spielte e

r

wiederals Kind mitKläreAmtmannen
Pferdchenundließsichvonihr prügeln,dann sa

ß
e
r

neben
ihr, einenHochzeitsstraußim Knopfloch, in desAmtmanns
großerKutsche.Am FensterstandMarie und sa

h

ihnen so' nach,daß sich ihmdasHerz im LeibehätteumkehrenU.
In solchenGedankenstand er eineWeileda,dannscharrte

e
r

dieherausgestocherteErdewieder in dasBohrlochund tr
a
t

heftigmitdemAbsatzdarauf:
„Unhenmöt ic

k

doch!“
SeinekräftigeGestalt in die Höhereckend,schritte

r
d
ie

Dorfstraßeentlang,hier-unddorthingrüßendundmit W
.

wußtseinBewunderungeinerntend.
„Du! Hestemjeihn?“
„NebelnfienFritz!“
„Wo e

m

dat lett?“ hörte e
r

hintersichtuscheln.
SelbstdieunbewußtenOvationenderkleinerenDorfbuben,

d
ie
in starremAnstaunendesblankenKreuzesaufeinerBrust

denFinger in denMund stecktenundzurSeitewichen, e
n
t

gingenihmnicht. Er nähertesicheinerkleinenHütte, a
u
s

welcherzweiblaueAugen,dieeinemhübschenBauernmädchen
gehörten,sicherschonwiederholtnachihmausgeschauthatten,
AberseinBlickwandtesichvondieserHütteimmerwiederzu

einemstattlichenGebäude,welches in derFerneweißdurchd
ie

umgebendenPappelnschimmerte.Es war dießdasHaus
des Amtmanns.– Warum rief er sichjetztgerade die

WorteseinesVatersinsGedächtniß:
„EnBurmätennähm'ickasSwiegerdochternich in

t

Hus!“

Je näher er Marie’sBehausungkam,destoschnellerpochte
seinHerzunddestolangsamerwurdeneineSchritte.
„Watjall ic

k

eegentlichdor?“ reflektiertee
r.

„Sall ic
k
d
a
t

Mätento'nNarrenhebben?Friegenkann ic
k
se
i
jo dochnich;

deiOll will jo nich!“
DerGedanke a
n

eineSinnesänderungseinesVaterskam
ihmsonderbarerweisegar nicht in denKopf. Inzwischenwar
e
r
beiderHütteangelangt.Mit einemFreudenschreiflogihm
einfrisches,helläugigesMädchenentgegenundführteihn im

Triumph in ihr sauberesStübchen.
„Mudding,Fritz is hier!“ rief si

e

jubelndihrerkranken
Mutterzu, welchehüstelnd in einerEckehockteundmittelst
eineraltenHornbrille in derHausbibellas.
NachdemFritz die alteMutter begrüßthatte,zogMarie
ihn nachihremLieblingsplatzamFenstermitdemkleinen
Blumenbrett,rücktezweiSchemelzurechtundsagte:
„So, Fritzing, nu vertell!Wo isDit gahn?Wat he

ft

Du All" erläwt?– HerrGott, wo is deiTied mi lang
amvergahn!– HestDu ok ümmer an DienMariedacht“
Fritz erzählte;abernichtwieJemand,der nachlanger
TrennungeinMädchenwiederhat undmehrmitAuge u

n
d

Herz,als mitdemMunderedet,sondernverlegenundstockend,
wieJemand,dersichnichtamrechtenPlatzefühlt.
Maries natürlichesGefühl sagteihr sofort,daß e

r
n
u
r

mit halbemHerzenbei ihr war. Auf dasSchmerzlichsteb
e
i

rührt,sah si
e

ihmins Auge, als müsse si
e

darin d
ie

Ursache
seinerVeränderunglesenkönnen.DabeifielihrBlick a

u
f

seine
Mütze,dieFritz absichtlichzu verbergenschien.Wollte e

r
d
e
n

Kranzaufderselbennichtsehenlassen?DenhatteMarielängt
bemerktundauchals denjenigenwiedererkannt,mitdemAmt
mannsKlärchenvorhinvorbeigefahrenwar. Sie erwähnte
desselbenabermitkeinemWort; e

r

sollteselbstdamitheraus,
wie e

r
zu demKranzegekommen.Daß e
r
e
s

nichtthat, b
e

färkte si
e
in allerleiquälendenVermuthungen.Fritzbenet

seinerseitsmit Verstimmung,daß in Maries Blicketwas
FremdartigesundTrübesläge,wasmitihrervorhingeäußert
tenFreudenicht im Einklangstand,ohneinne zu werden,daß

e
r

denGrunddieserVeränderungbei si
ch

selberzu suchenhabe.

E
r

brachdeshalbseinenBesuchmit allerleinichtigenEntschul
digungsgründenkurz a

b

undentfernte si
ch

mitfrostigemG
r

Hätte e
r

e
in einzigesMal zurückgeblickt,so würde ih
n der

bekümmerte,thränenvolleBlick,denMariehinterihremMyrten

stöckchenihmnachandte,dochvielleichtzurUmkehrveranlaßt
haben. O

b

dieserBlicknichtauch so einesympathetischeW
ir

kungübte?DennFritzwandtesichplötzlichvonderDorfstraße,

d
ie

zumHausedesAmtmannsführte, a
b

undverschwandn

demnahenGehölz. E
r

hattedas Bedürfniß, m
it
si
ch

al"

zu sein. Als e
r sah,daß e
r
e
s war,warf e
r

si
ch

unter."
Baum,nahm d

ie

Mütze a
b

undlöste d
e
n

Kranz v
o
n

derselbe
„Sei hett m

i

dochnichfragt,“ sagte e
r

b
e
i

sich, "

weckernic
h

dennenKranz heww.“ U
n jehnmöt se
i
e
in " ck

hebben?Ick herrdatDing o
k
to Hus latenkünnt;wen''

dormanandachtharr!“ h

Hiemitwickelte e
r

denKranzsorgfältigzusammenund s
ch
o

ihn in eineBrusttasche.
„AlsohütAbend!“fuhr e

r
in seinenSelbstbetrachtung

fort. „DennenierstenSchottischena
ll
ic
k

mit e
h
r

da"
WodeiBurjungswol al" kikenward'n? – Ob Marie0

huber,ohneaufzusehen,

-
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-

wolhengeiht!– Sei hettdochkeenWurt dorvonjeggt!–
Süß heww ic

k
se
i

ümmerafhalt,wenn’thenDanzengüng–
datgeihtdochäwerhüt nich?Mit weckern se

i

denn n
u

wohl
hengeiht?– Wenn sei mit dennenkrummbeinigtenSnierer
ankümmt,dennlag ic

k

denenKierl fin mörenKnakenkort u
m

kleen!“–
Unter diesenund ähnlichenBetrachtungen,die bald zu

GunstenMarie's, bald zu GunstenvonAmtmannsKlärchen
ausfielen,wardieMittagsstundeherangerückt,welchebeieinem
gutenSoldatenmagennieihreMeldungverabsäumt,magdas
Herzauch so in Unordnungsein,wie e

s

will.
MutterNebelwarteteschonhinterderdampfendenFami
lienschüffelmit in einandergelegtenArmenund schöpferischer
Befriedigungauf ihrenliebenFritz. VaterNebel streifteden
Eintretendenmit einemforschendenSeitenblick. E

r

wußterecht
gut,daßseinSohn dochbeiMarie gewesenwar und hätte
gernauf einemGesichtgelesen,was sichdort zugetragen;
aberausdergleichgültigenMiene, dieFritzannahm,als e

r

denBlickdesVatersauf sichruhenfühlte,ließ sichnichtsBe
stimmtesentnehmen. -

WährendderMittagsmahlzeitwar Fritz schweigsamund
zerstreut,obgleichderAlte e

s

nicht a
n Anspielungenfehlen

ließ,umihnzumReden zu bringen.
„Sßüheis,Fritz,“ sagte e

r

unterAnderem,„wenn ic
k
m
i

mal u
p

minOllendeiljettenlat, mitdei o
ll

Buckmählkannst
Du nixnichanfängen,dei is gor to bufällig. WennDu D

i

n
u

e
n

rikesMäten friegendährt, dennkünnstDu Di 'ne
staatscheholländischMähl upbugen.Sßüh, danngüngdat
Geschäft,wat?“
„O– watwulldatnich?“ erwiederteFritzgleichmüthig,
seinenLöffelvonNeuem in diegemeinschaftlicheSchüffeltau
chend.„Aewer– wenn ick nu en armMätenfriegendauh,
dennwarddeioll Buckmähl o

k

wol nochehrTiet uthollen.“
„Datward se

i

nich,Du Schapskopp,“riefderalteMüller
erzürntund schlugmitdemLöffel in derFaustaufdenTisch.
„O Vadding!Vadding!“begütigteMutter Nebel, den
AltenanderJackezupfend.
„Mohltit!“sagteFritz ruhig,wischteeinenLöffelab,legte
ihnaufdenTischundgingzurStubehinaus.
„Vadding,wo kannstDu n

u
so fin!“ schalltMutterNebel.

„GliekdenneniertenMiddag,wouns"Fritzhieris, kümmst
Du emso? Dat is nichrechtvonDi; schäm"Di wat!“
Der Müller hatteseineharteAeußerunglängstbereut;
aber e

r

durftedochnichtsogleichdieSegelstreichen.
„Ickjall mi schämen?Dei Jung" möt si

ck

schämen!“ent
gegnete e

r trotzig. „Wat hettheiWerrerredgegendienen
ollenVadder?"NeBurmamsell,deinixmitbringt, a

s

wat se
i

up'nLiewhett,kann ic
k
a
s Swiegerdochternichtbruken.Um

'nenMinsch,dei dat ielernKrüz iersteKlaff"hett, is äwer
hauptför'nBurmäten to schad";deikann 'n ganzannerMä
tenkriegen u

n

kann se
i

dutzwies”kriegen.Dat is mienAnsicht
vondeiSak!“
Damitwarf e

r

denLöffelauf denTischundgriff wieder

zu einerStummelpfeife.
„J, dorinkann ic

k

Di nich so ganzUnrechtgäwen,Vad
ding. Fritz is'n mucken,schierenKierl, u

n

n
u

datKrüzdorto–– ick hewwümmerseggt,hei is för 'nePrinzeßnich to

licht;äwer– meinGott, wennheinu 'n Mäten leiwhett,
deimansüßorrigun flietig is un up Rendlichkeithöllt–
undatnöt manMarie laten–“
„Nee,nee,nee,“ unterbrachsi

e

derMüller, dessenRuhe
mit derWiederindienststellungder Stummelpfeifevollständig
zurückgekehrtwar, „vonMarie fäng”Du numannichwerrer
an; Du weitstnumienMeinungdoräwer.“
MutterNebelschwiegweislichstill. Ihren Zweckhatte si

e

ja aucherreicht:des Müllers Launeging wieder, ruhigen
Kurs steuernd,unterDampf.
Mit möglichstwenigGeräuschklapperte si

e

aufihrenHolz
pantoffelnausderStube,anscheinend,umdieriesigeFamilien
schüffelabzutragen,im Grundaber,umFritz aufzusuchenund
dieVersöhnungzwischenVaterundSohnherbeizuführen.Fritz
saßaufderBankvorderThür,denKopf in beideHändege
legtund dieEllenbogenauf dieKnieegestützt.DieMutter
kanntevonfrühereinenStarrkopf;aber si

e

fandleichterGehör,
als si

e

geglaubthatte.EinPäckchenfranzösischenTabaks,welches
Fritzfür denVater aus Paris mitgebrachthatte,war das
MediumderVersöhnung,diesichalsbaldanstandslosvollzog.
Als aberMutterNebelzur Kaffeestundemit klappernden
TaffenundhochgethürmtenHaufenvon Pottkuchenscheitena

b

und zu ging, wollte e
s

ihr scheinen,als o
b

zwischenVater
undSohndochwiederdasHeirathskapitelverhandeltwürde,
undals o

b

Fritz sehraufmerksamzuhörteund zu Allemmit
demKopfenickte. -

In derkleinenHütte, in welcherFritz amMorgeneinen
Besuchabgestattethatte,wurdegleichfallsKaffeestündchenge
halten;aber–wietrübseligsah es dortaus! DiealteMutter
hocktemit ihremKaffeetöpfchenund einemStückchenSchwarz
brod in ihrer Ecke,unterHüstelnundSeufzendenheißen
Trankschlürfend.
Mariejaß a

n

ihremFenster,dieheißeStirn a
n

dieSchei
bengedrückt,dieeineHandaufdemruhendenSpinnrade,die
andereHand,welcheFritzensletztenBrief hielt, im Schooß.
Ihr KaffeetöpfchenstandunberührtaufeinemSchemeldaneben.
DiemitThränengefülltenAugenblickten zu denweißenWölf
chenamHimmelemporundschienendenLenkerderselbenzu

fragen,wodurch si
e

das a
n

ihmverdienthabe,daßderTag,
aufden si
e

seiteinemJahr ihreganzeHoffnunggesetzt,ihr
solchesHerzeleidbringenmußte.Immer vonNeuemlas si
e

denvon ihrenThränenhalb verwischtenBrief, immervon
Neuemfragte si
e

sich, o
b

dieHand,dieihngeschrieben,wirklich

dieselbeHandseinkönne,dieihr heuteMorgen so frostigen
Abschiedsgrußgeboten.
Diezur RastgehendeSonneüberraschteMarie nochimmer

in derselbenStellungamFensterundgoß all' ihrenPurpur
aufdasbekümmerteAntlitzunddiegoldblondenFlechtendes
Mädchens,als wolle d

ie

TrostundHoffnungleuchten.In der
That schiendasAbendrotheinederartigeWirkungaufMarie

zu üben: ihreThränenflossennichtmehrund der schmerz
licheZug umihrefrischenLippenwarverschwunden.
Als si

e
so dasaß,vernahm si
e

ein ihr bekanntesRollen;

e
s

warderWagendesAmtmanns.Sie trauteihrenAugen
kaum,als si

e

das blaugeblümteStaatshalstuchdesvornehm
zurückgelehntenMüllers, diegrüneMantillederMüllerinund
auf demRücksitzeFritz erkannte.Blutroth sprang si

e

vom
Fensterzurück in dieStube,ohnedenWagenausdenAugen

zu lassen.– Sollte er wirklichvorbeifahren,ohneheranzu
jehen?– Nein,jetzt!– ObgleichMariewußte,daßFritz

si
e

nichtsehenkonnte,zuckte si
e

dochunwillkürlichzusammen.
Ihre BlickefolgtendemWagen,bis e

r

vordergroßenScheune
hielt,ausdereinLichterglanzstrahlte,hellerals beimErnte
fest. Als si

e

sichmit einemSeufzerabwandte,streifteihre
Handdas schlichteSonntagskleid,welchesauf einemSchemel
zumAnziehenparatlag. Sie hatte ja ganzvergeffen,daß si

e

auch zu demTanzvergnügengeladenwar.
„Jä, fall ick?“ sagte si

e

unschlüssigzu sichselber.
Dreimalnahm si

e

dasKleidaufundlegte e
s

wiederhin;
endlichschlüpftesi

e

hinein. Sie konntenichtanders, si
e

mußte
ihnsehen.Daß Fritz si

e

heutenichtabholenkonnte,sah si
e

ja ein. EinenandernBegleiterhatte si
e

nichtundwürde si
e

auchnichtgewollthaben.
So leise si

e
auchbeiihrereinfachenToilette zuWerkeging,

umdieMutter, welche in ihremLehnstuhlentschlummertwar,
nicht zu stören, so ließsichdochplötzlicheineschwacheStimme
vernehmen:
„Rieking,gehstDu weg?“
„LeiwMudding,wenn ic

k
b
iDi bliebenall, treck ic
k
m
i

gliekwerrerut,gor to giern,“tratMarie zu derKranken.
„J bewohre,mienleiwKind,Du het so all so wenigvon
DienjungesLäwen.Stickmi manblotdei o

ll

lüttLamp" a
n

ungiwwmideiBibelun mienBrill'.“
Mit flinkenHändenzündeteMariedas blitzblankezinnerne
Oellämpchenan, reichtedasVerlangteundsetztederMutter
sorgsameinengrünenAugenschirmauf. Dannnahm si

e

aus
einemBriefcouvertein kleinessilbernesKreuz, welchesihr
FritzausParis geschickthatte,betrachtetee

s

miteinemSeufzer,
ehe si

e
e
s anlegte,küßteihreMutterzumAbschiedundverließ

geräuschlosdieStube.
JungeBurschenzogensingendundjauchzend,ihr Mädchen
amArm, desselbenWeges; si

e

huschteflink a
n

ihnenvorüber.
In demThor der zu einemTanzsaalumgeschaffenenScheune
lehnteeinMädchenaufdemArm ihresTänzers.
„Wokümmtdat,“riefdasMädchenschnippisch,alsMarie

a
n

ihr vorüberging,„Du geiht to Fot un DienFritz führt

a
s
'n Baron in 'neKutsch?“

Marie achtetenichtauf die Spötterinund trat in die
Scheune.Mit HülfevonTannenzweigen,Laubkränzen,Kron
leuchternvonTonnenreifen,FahnenundJagdgewehrenwar

d
ie

Tenne zu einerFesthalleumgeschaffenworden,die in Bezug
aufGeräumigkeitundGlättedesParketsmitmanchemklein
städtischenTanzsaalerfolgreichkonkurrierenkonnte.Seitwärts
aufgestellteBüffets spendetenbelegteButterstollen,Bier und
Branntwein in verschwenderischerFülle. InmittenderTenne
standderAmtmann,dieHand in Busen, in derleutseligsten
WeiseKonversationmachend,imBewußtseinseinerPopularität,
derFürstimKleinen.
DieKapelledesDorfes,bestehendaus einerVioline,einer
FlöteundeinerZiehharmonika,hattesich in einerEckemalerisch
gruppiert.Das Rapslaken,welchesihr als Teppichdiente,
deutetezugleichan, daßdieKunstmit derAlltagsweltnicht
auf demselbenBoden stehe.Wir sindnicht so indiskret, zu

verrathen,daßdieVioline in geordneterenVerhältniffenmit
demSchulterpfriemen,dieFlöte mitdemBügeleisenunddie
ZiehharmonikamitdemKuhhornvertauschtwird.
NachdemMarie ihr AugeandieHellegewöhnthatte,sah

si
e

sichnatürlichzuerstnachDemum, derallein si
e

andiesen
Ortgezogenhatte.Da stander! Wie hübsch e
r

dochaussah
undwiedasKreuzaufderBrustblitzte!AberMarie'sleuch
tendesAugeverlorvon einemGlanz, als si

e

gewahrte,daß

e
r

mit AmtmannsKlärchenzumTanz angetretenwar und
seinenArm umihreTaillegelegthatte.Sie empfanddieEhre
für ihn,mitdesAmtmannsTochter zu tanzen,wohlmit; aber

so zärtlichanzusehenbrauchte e
r
si
e

nichtund si
e
zu umfaffen

hatte e
r

auchnichtnöthig,denndieMusikantenstimmtenerst.
Dabeisah e

r

sichnichteineinzigesMal nachihr um und si
e

standdochgar nichtweitvonihm. Nein, e
r

liebte si
e

nicht
mehr,das wurdeihr immerklarer. Die Amtmannstochter
hatteihr mit demKranz ihrenLiebstenabspenstiggemacht,
darumwar e

r

heuteMorgen so verändertgewesen;ihre
Ahnunghatte si

e

alsodochnichtgetäuscht.– Das warendie
Gedanken,welcheMariedurchdenKopfwirbelten,während si

e

miterblaßtenWangendastandundjedeBewegung,jedenBlick,
jedeMiene ihrestreulosenGeliebtenmitfieberhafterAufmerk
jamkeitverfolgte.
Da schrillteeinTon durchdenSaal, ähnlichdemersten
AnsetzeneinerLokomotivpfeife,demeinpaarKnurrtönenach
stolperten: e

s

wardasTrifoliumaufdemRapslaken,welches
sichdurchdenAuftakt in den„Schottischen“hineinarbeitete.
DenKopf zurückwerfend,faßteFritz Klärchensumfangreiche
Taillefesterundbrachsichmit ihrBahndurchdie schwerfällig
PlatzmachendeMenge.

„Solo,meineHerren!“schriedieStentorstimmedesGuts
verwalters,derdenmaitreabgab.MehrerePaare, welche
schonzumTanzansetztenund,gleichMaikäfern,dieihreFlügel
deckenheben,nachdemTaktemitdenArmenwippten,standen
aufdießKommandofolgsamvonihremUnternehmena

b

und
überließenFritzdieArenaallein.MitglühendenWangenund
leuchtendenAugenstürmtediesermitKlärchenüberdieTenne,
seineFüßemit möglichsterZierlichkeitsetzendund a

b

und zu

miteinemJauchzerkunstgerechthintenausschlagend.Als e
r
a
n

Marievorbeikam,begegnetensichBeiderBlicke,nurfür einen
Moment,dennFritzsahsofortweg;aberMariewußtegenug:

e
r

hattefür si
e

keinAugemehr. Es dunkelteihr vor den
Augen;mitallerGewaltmußte si

e

ihreThränenzurückdrängen.
In diesemMomentlegtesicheinArmumihreTailleundeine
durchStaub undBranntweinheisergewordeneStimmeschrie
ihr in's Ohr:
„Na, eisdanzen,Marie?“
Sie stießdenArmdesjungenBurschenmechanischzurück;

e
s

wäreihr in diesemAugenblickganzunmöglichgewesen,zu

tanzen.DerverschmähteTänzerrächtesichmitgrobenSchelt
worten;aber si

e

achtetenichtdarauf.NochmehrmalstanzteFritz,
dergar keinEndefinden zu könnenschien, a

n

ihr vorüber;aber
entwedervermied e

r

absichtlichihrenBlickoder e
r

hatte si
e

über eineTänzeringanzvergeffen.Als derTanz beendet,
verabschiedetesichFritzmiteinersehrzierlichenVerbeugungvon
Klärchenund schrittüberdie Tennewie Jemand, derdie
Ueberzeugunghat,daßAllerBlickeaufihngerichtetsind. Er
ginggeradeaufMariezu. DasMädchenfühlte,wieihr das
Blut ins Gesichtschoß; si

e

nahmsichvor,ihreEifersuchtnicht
merken zu lassen.Wenn e

r jetztmitihr tanzteundfreundlich
war, war ja auchAlles wiedergut; si

e

konnteihmschongar
nichtmehrbösesein.– Jetztkamer! Nein, er gingvorbei– er sah sie gar nichteinmal!HinterihremRückenstand
einTischmitErfrischungen,zu demwandte e

r

sich.Das war
fürdiearmeMarie zu viel. Zu stolz,umsichihmzumzweiten
Mal in denWeg zu stellen,suchte si

e

einenPlatz zugewinnen,

a
n

dem si
e

möglichstweniggesehenwurde.Wenn e
r
si
e

noch
liebhatte,sagte si

e

sich,mußte e
r
si
e

finden,wo si
e

auchwar.
Als derzweiteTanzbegannundFritzmitjenemschnippischen
Mädchen,welches si

e

bei ihremEintritt verhöhnte,an ihr
vorbeiwalzte,hielt e

s
si
e

nichtlängerdort. Von Niemandbe
achtet,schlichsi

e

sichhinaus.
HatteFritzdennwirklicheineMarieganzvergeffen?Es
schienallerdingsso;denn e

r

hattenurAugenfür Amtmanns
KlärchenundhättediesezumzweitenTanzgleichfallsengagiert,
wennihm nichtderhochnäsigeGutsverwalterzuvorgekommen
wäre. Aergerlichhierüber,hatte e

r

das erstebesteMädchen
ergriffenundherumgeschwenkt.DendrittenTanz aberwollte

e
r

sichnichtwieder so entgehenlassen.Der letzteWalzertakt
war, in Folge einesbedeutungsvollenKopfnickensderersten
Violine,soebenqualvolldahingemartert,alsFritzauchschon zu

seinerPallas-Athenestürzte,umdennächstenTanzvonihr zu

erbittenund si
e

darüberaufzuklären,daßnurdieZudringlich
keitdesVerwaltersihnumdenWalzergebrachthabe. Klär
chenhörteihn freundlichan, ehe si

e

erwiederte:
„WarumwollenSie dennauchjedenTanzmitmirtanzen,
Fritz? SehenSie nur, wie vieletanzlustigeMädchendort
nochstehen!– Wo habenSie dennübrigensIhre Marie?
TanzenSie mitdergar nicht?“
WährendFritzbetretennacheinerEntgegnungsuchte,trat
ein andererjungerVaterlandsvertheidigera

n

Klärchenheran
undforderte si

e

zumTanzauf. UnwillkürlichmachteFritz eine
Bewegung,als wolle e

r

demKameradendenWegvertreten.
Klärchensahihn als Erwiederunggroß an, legteihrenArm

in dendesjungenBurschenundtratmitdiesemzumTanzan.
VerdutztsahFritz ihnennach.Der letzteBlickvonKlärchen
war nichtmißzuverstehen.Es war nichtdie ehemaligeGe
spielin,sonderndie Amtmannstochter,die aus diesemBlick
leuchtete.GeheiltzwischendemGefühlgekränktenStolzesund
demderBeschämung,lehnteFritzmit derMaskedesTrotzes

a
n

einemScheunenfachundschientheilnahmloszuzusehen,wie
derKameradmitAmtmannsKlärchenüberdieTenneflog.
„Wo habenSie dennIhre Marie?“ klang e

s

wieder a
n

seinOhr. Ja, warumsollte er auchnichtmitMarie tanzen?
BeiMarie hatte e

r

keine so spitzigenAntworten zu befürchten;
derwäre e

s gewißnicht zu viel, wenn e
r

denganzenAbend
mitihrtanzte.Ihr sehnsüchtig-traurigerBlick,mitdem si

e

ihn
vorhinvorbeitanzensah,fiel ihmwiederein. Diegute,treue
Marie!– SeinealteLiebe zu ihr erwachte. Er wollte sie

holenunddenganzenAbendmitihr tanzen,derAmtmanns
tochter,die sich zu vornehmfür ihn dünkte,zumTort!–
Mehrmalsging e

r

dieTenneaufundab,jedenWinkeldurch
spähend:Mariewar nicht zu finden.Sie hattenichtgetanzt
vorhinunddochkonnte e

s

ihr an Tänzernnichtgefehlthaben.
Sollte si

e

seinetwegennichtgetanzthaben?DiearmeMarie!
Er mußtewissen,wo si

e

war.
In solchenGedankenwar er zumScheunenthorhinaus
gegangenundsahsichauchschonbeiMariesHütteangelangt.
Ein trüberLichtschimmerdrangaus ihremStübchen.Ver
stohlentrat e

r

ans Fensterundblicktehinein.DiealteMutter
warüberBibelundBrille in ihremLehnstuhlsanfteingenickt.
Mariesaßauf einemSchemelamTische,dasGesichtmitbeiden
HändenbedecktunddenKopf aufdenTischgestützt.Ihre auf
gelöstenHaarefloffen,vonderkleinenLampebeleuchtet,wie
mattesGoldüberihreSchultern.Das kleineKreuzvon seiner
Handlag nebenihr. ObgleichFritz ihr Gesichtnichtsehen
konnte, so bemerktee

r

doch a
n

den leichtenZuckungenihres
Körpers,daß si

e

schluchzte.Geräuschlostrat e
r
in dieStube;

aberwenn e
r

selbstals körperloserSchattenhineingeglitten
wäre,Mariehättedochgewußt,daß e

r
d
a

war. Sie erhob
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494 J 1 luftrirte Welt.
d
e
n

Kopf,wandteihmdasthränenüberströmteGesicht zu und
machteihm e

in Zeichen,daß e
r

d
ie

Mutternichterweckensolle,
Hatte si

e

si
ch

nichtsoebenvorgenommen,ihn n
ie

wiederanzu
sehenundnun hat si

e
e
s

doch?Hastigstützte si
e

denKopf
wiederaufdenTisch,umihremVorsatzenichtvonNeuemun
getreu zu werden.Aber welcheWaffenhat e

in

liebendes
Mädchengegen d

ie aufrichtigeReueeines zu ihrzurückkehrenden
Geliebten?

. Als die alteMuttermit einemSeufzererwachte,war es

ihr, a
ls

hätte si
e

im SchlafeMarie schluchzenhören. Sie
blicktemit schlafgeblendetenAugenum sich,hobdenAugen
schirmund sahMarie allerdingsschluchzen,abernichtvor
Kummer,sondernvorFreude,amHals ihreswiedergefundenen
Fritzhängend.
DendreiglücklichenLeutenverstrich d

ie

Zeit so schnell,daß

si
e

sehrerstauntwaren,als si
e

schonvomFesteHeimkehrende
amFenstervorbeilärmenhörten.
„Is dat al

l
jo päd? Dennmöt ic
k
jo ilen,“verabschiedete

sichFritz vonder altenFrau, währendihnMarie nochvor

d
ie

Hausthürbegleitete.
„Na,godenNacht,meinliewMarie,morrn b

i
Tiedenbün

ic
k

werrerhier.“
„GodenNacht,Fritzing!“
DerAbschiedklangandersals dervonheutefrüh. Fritz
beeiltesich,zurScheunezurückzukehren.Was derAmtmann,
dachtee

r unterwegs,undwas seineElternwohlsagenwürden,
daß e

r
so fortgelaufenwar? Aber e
r

war so glücklich:was
kümmerteihn groß dieübrigeWelt? Der Amtmannwar
allerdingsetwaskühlundderVater,derschondenHut in der
Handhatte,sehrbrummig.FritzhätteaufdemHeimwegeden
Elterngern einHerzausgeschüttet;aber d

a

wäre e
r

beider
üblenLaunedesAltenamEndeschönangekommen.E

r

dachte
mitBangen a

n

dieZukunft,wiedasmitihmundMariewer
densolle.WennFritz nicht so sehrmit seineneigenenGe
dankenbeschäftigtgewesenwäre, so müßteihmentschiedenauf
gefallensein,daßderVater in einerGemüthsverfassungwar,
wie e

r

solchenochkaum a
n

ihmgesehen.DerAlte schobdie
Unterlippevor, knurrtedenganzenWeg in sichhineinund
nahm so großeSchritte,daßMutterNebelganzaußerAchem
kam. E

r

mußteirgendwieeinenstarkenVerdrußgehabthaben.– Sie gingenalleDrei stummnebeneinanderihresWeges.
„Fritz,“begannderAlte, als si

e

vor ihremHausewieder
angelangtwarenundMutterNebelvorausging,umLicht zu

machen,„datgiwwtgeringeLüd" u
n

dat ginvwtvörnehme
Lüd". Vör dennenleiwenGott sünd se

i

Beid"gliek;äwerdei
vörnehmenLüd"–,“ hiebeiwarf er einenBlicknachder
großenScheunehinüber,währenddieZipfeldesblaugeblümten
Halstucheszitterten,– „deivörnehmenLüd"hebbentüchen

si
ck

undeiAnnern'nelüttKluft anleggt.Lat se
i

dorbi,mien
Jung"! Un– wennDuman en orrigMätenfriegst; ob

se
i

wathett,dorupkümmtmidatdenn o
k

nichan. So väl,
ümDi för dei o

ll

Buckmähl'neholländischMähl uptobugen,

is o
k

nochdor.“
FritztrauteseinenOhrenkaum.Der Vatermußtemit
demAmtmanneineAuseinandersetzunggehabthaben: so viel
warihmklar. E

r

fiel demAltenumdenHals undgestand
Alles,was sichzwischenihmundMariezugetragenhatte.
„Js m

i

ganzrecht,“riefderalteMüller erregt,„hüt in

vierWochen is Hochtit!Hier, mienHanddorup–Möller
Nebelhett seggt!“

Hochamt in St. Moritz.
(BildS.489.)

In Ober-Engadin,KantonGraubünden,liegtderreizendge
legeneBadeortSt. Moritz. RingsumvonBergeneingeschlossen,
liegt e

r

wieabgeschloffenvonderübrigengroßartigenNatur.Die
BesucherdesBadeortes,welchezurKur sichhieraufhalten,oder
Diejenigen,welcheausdemGetümmeldergroßenStädtesichnach
St. MoritzauflängereZeitzurückziehen,könnendazukeinenge
eigneterenRuheortfinden.DesSonntagsaberziehtderBade

o
rt

auchnochvieleFremde,die in derUmgegendfichaufhalten,
heran.Es wirdnämlicheinöffentlicherGottesdienstunterfreiem
Himmelabgehalten,undzwarvoreinemGasthof,der zu demletzten
HausevonSt. Moritzgehört.DasHochamtwirdhauptsächlich
nurfür d

ie

italienischenErdarbeiter,welchehierstetsbeschäftigt
sind,abgehalten.An dereinenWanddesGasthofesis

t

e
in

ein
facherAltaraufgeschlagen,mitKruzifixundBlumengeschmückt,
sowiemitderMonstranz;aufeinerkleinenErhöhungstehtder
PriesterundhältvonhierausseineMeffe. - - - -

AndächtigknietdasVolkaufderbloßenErde in einenmaleri
ichenKostümen,oderhörtvonden in derNähesichbefindlichen
kleinenHügelndenGottesdienstan. AberauchdieGästevon
St. MoritzfindetmanamSonntaghierversammeltundaus
allenFensterndesGasthofeskannmanandächtigeGesichtersehen.
St. MoritzselberbesitztkeinekatholischeKapelleundkommtder
PriesterauseinemdernächstgelegenenOrte zu dieserMeffejeden
SonntagextranachSt. Moritz.
Ein solcherSonntagmorgen,wenndas schimmerndeTages
gestirnherrlichherniederstrahltaufdiesemalerischenGruppen,
wirddenBesuchernvonSt. Moritzunvergeßlichbleiben.

Die Jubelfeier der Grundsteinlegung des ulmer
Münsters.
(BildS.492und493)

In Ulm, deraltenReichsstadt,wirdam28.und29.Juni
diesesJahreseinFestgefeiert,das zu denseltenstenundschönsten
seinerArt gehörendürfte.DieStadtbegehtan diesenTagen

festlichdieWiederkehrdesTagesdervorfünfhundertJahren e
r

folgtenGrundsteinlegungihresberühmtenMünsters.Das groß
artigeDenkmalwurdebegonnenzu einerZeit, in welcherjener
innereDrang,dernamentlichseitdemBeginnderKreuzzügea

n jo

vielenPunktendazugetriebenhatte,einirdischesBilddesgeistigen,
zumHimmelanstrebendenReicheszu erbauen,nichtmehrunmittelbar
wirkte.Demungeachtetwaraugenscheinlicheinewunderbare,allge
meineundnachhaltigeBegeisterungin demtapfernundwohlhaben
denstädtischenGemeinwesenmiteinerKraftentzündetworden,für
welchewir in dergleichzeitigenäußernGeschichtederStadtkaum
hinlänglicheErklärungfinden.Das städtischeLebendesspätern
Mittelalterswar überhauptwohlein lebendigerbewegtes,als
mansichgewöhnlichvorstellt.Wie derHandwerkerundKauf
mann in deutschenStädteneineTheilnahmeamRegimentder
Stadtdurchgesetzthatte,gestaltetesichdieseTheilnahmein der
Regelnachdenschonfrüherbestehendenundallmäligvoninnen
herausgewachsenenGliederungenin Zünfte: ja derPatrizierstand
warselbsteineArt Zunft, dieAdelszunftderStädte.Mit der
SteigerungdesGewerbefleißesundderAusbreitungdesHandels
warenimmerneueInnungen,ZünfteundAemterentstanden.
AußerdengewerblichenBeziehungenhattenvieledieserVereine
zugleicheinegesellige:dieTrinkstuben,dieHerbergenwarenMittel
punkteregenTreibenssogar in AngelegenheitenderStadtgemeinde,
undumdieGemeinschaftderverschiedenenSeitendesLebens in

diesengeschloffenenundzugleichmannigfachverkettetenKreisen zu

vollenden,hattenvieleauchihregeistlichenundkirchlichenBe
ziehungengemeinsam,si

e

stiftetenAltäre,Kapellen,Meffenund
geleitetenihreGenossenfeierlich zu Grabewie eineBruderschaft.
In derregiamen,in partikularistischemPatriotismuszusammenge
schlossenenStadtsehenwirdieBegeisterungfür einengemeinsamen
großenMünsterbauplötzlicherblühenin der schwerenZeit der
StädtebündeundStädtekriege,amEndederRegierungKarl'sIV.
NachunbegreiflichkurzerVorbereitung– wir wissenvon einer
solchennurwenighistorischBeglaubigtes– wirdderGrundstein
gelegtam30. Juni 1377 in der erstenMorgenfrühe,sechs
WochennachdemderSohndesGrafenEberharddesGreiners
beiReutlingengeschlagenwordenwar, einJahr nachdemder
Kaiserselbstmit demGrafenEberhardvor dieStadtgezogen
war,ohneetwasausrichtenzu können,undnochnichtsechsJahre,
seitderStädtehauptmannHeinrichBeffererbeiAltheimkämpfend
fiel. DieseZuständesollendieUlmerbewogenhaben,innerhalb
ihrerMauerneineneue,großeKirchezu errichten,einMünster;
diealte,vonwelcherdieSkulpturenüberdenKirchthürenund
amHauptportalstammensollen,wurdedamalsabgebrochen.An
demMünsteraberwurdeübereinJahrhundertfortgebaut:dann
kamderBau in'sStocken.
Jetzt,imneunzehntenJahrhundert, is

t
einGeisterwacht,der

diealten,im sechzehntenJahrhundertunvollendetgelaffenen,fast
baufälliggewordenenMünsterundDomeausbauenwill, ein
Geist, in welchemheutzutagenichtbloßeineStadt, sondernalle
deutschenLänder in Süd undNordzusammenstehen.UndzurBe
thätigungdeseinhelligendeutschenGeistesunsererZeit solldenn
auchdieulmerFeierwirkenundindirektmithelfenzumAusbau
desUnvollendeten:darinliegtzugleichihrehistorischeBerechtigung.
Wirwagen e

s

bereits zu hoffen,daß,bevorabermalshundert
Jahreverflossensind,nochVielevonuns,diewirjetztdasJubiläum
mitfeiern,jedenfallsunsereNachkommen,denganzenBau, also
auchdenHauptthurmwiediehinterenSeitenthürme,vollendet
jehenwerden.Für jenen is

t

ein alterAufriß desMeisters
MatthäusBöblingervorhanden,welcher in derSakristeiauf
bewahrtwird; die letzterenwerdennachdenEntwürfenunseres
Münsterbaumeistersausgeführt:dereine is

t

beinahefertig. So
wiederMünsterwerdensollte,sehenwir ihn hierim Bilde.
Ein kolossalesMarienbildmit demJesuskindsolltedie oberste
SpitzedesHauptthurmskrönen.
BegonnenwurdeseinerZeitmitdemChor,dessenGewölbe

gewißamfrühestengeschlossenwurde.Hierfindensichdennauch
diereinerengothischenFormenimMaßwerkderFensterundanden
Verzierungenaußenundinnen,undhiersinddenneineAnzahl
vonbedeutendenRestaurationsarbeitensichtbar:diebedeckteGalerie,
welcheumdenChorherumführt,is

t

neuunderstseit1875voll
endet,undderimgleichenJahr begonnenesüdöstlicheSeitenthurm
strebtbereitsgewaltigempor.ZugleichenthältderChorhoch
werthigeKunstschätzea

n Glasmalereien,einenAltar mitBildern
vonMartinSchaffnerundwunderbare,phantasievollgeschnitzte
Chorstühle.
DieaußerdenSeitenthürmenammeistenins Augefallen

denRestaurationsarbeitensinddiezwanzigStrebebogenmitihren
BelastungspfeilernzurStützedesMittelschiffsselbst,sowiedie
PfeileramChor. VonjenenStrebebogen,welcheaugenscheinlich
imursprünglichenPlanelagen, d
a

dieAnsätzefür dieselbenam
Mittelschiffdeutlichsichtbarsind,war auchnichteinerausge
führt,als im sechzehntenJahrhundertderBau stillstand.Seit
demwarnichtsgeschehen,und e
s

schienenallmäligdieGewölbe
unddieSargmauerngefährdetdurchSchwankungen,welchebei
heftigenStürmenbeobachtetwordenseinsollen,unddurchden
DruckderLast,welchesi

e

stützensollten.In derZeitvon1856
bis1877wurdediegewaltigeAufgabederHerstellungdieserfür
durchausnothwendigerkanntenStützbogenbewältigt: si

e
is
t

ein
besonderesVerdienstdesim Jahr 1870verstorbenenMünster
baumeistersThrän,welcherdieEntwürfedazugezeichnetunddie
Ausführungdermeisten,nebstderAufstellungihrergewaltigen
Belastungspfeilergeleitethat.
DerMünsterthurmin einervordernAnsichtmitdemherr

lichenPortalmachtauch in seinerjetzigenabgestumpftenGestalt
mit demunschönenKegelüberdemKranzimmernocheinen
imposantenEindruck.KeinerderdeutschenDomehat vor sich
einen so großenfreienPlatz,wieunserMünsterihnjetztschon
hat,undwennerstdiebereitsangekauftenGebäudeabgebrochen
seinwerden,welchebis heutenocheinenTheildesPlatzesauf
dereinenSeitebedecken,dannwirdderAnblickdesThurmsvon
vornundschrägvonderSeite so malerischschön,wiemannur
wünschenmag.DerThurmselbst,einerwie in Freiburg i. Br.,
nichtzweiwie in Straßburgund in Paris (Notredame),erhebt

si
ch
in derMittederFassade in denlebendigbewegtenFormen

desspät-germanischenStyls,wiemiteinemNetzvonSteinfiligran
überzogen.WelcheMüheaberdasAnbringendieser, in derKähe
gesehen,o

ft

rechtgroßenundschwerenSteinblumena
n

derAußen
leitedesThurms in dieserHöhekostete,welchekünstlichenundsturm
freienGerüstedazunöthigwaren,darandenktmannicht so leicht“:'- llein näherundeingehendzu schildern,was da zu sehen
ist,dafür is

t

hierderOrt nicht.Einemitganz“'

undSachkenntnißgeschriebeneFestschriftvonProfessorR.,
Preffel,demdurcheingehendeä''

in derGeschichteUlmshiezuvor allenAnderenBerufen" g
ib
t

hierübergenaueundhöchstinteressanteAuskunft.Sie is
t
n denTagenderFeierals Festschrifterschienen. -

WasdasFestselbstanbetrifft,so wollenwir hierseinen „

laufkurzskizzieren.AmFreitagden29.Juni Abendswurdedas
OratoriumMessias in demmitGaslichterleuchtetenMünstera

u
f

geführt.AmfolgendenTag, demeigentlichenFesttag,Morgens

6 Uhr, also zu derStunde, in welcherLutzKrafft, d
e
r

Bürger
meister,denGrundsteingelegthat, ertöntedieSchwörglockeund
daraufChoralmusikvomMünsterkranzherab.Um 1

0

Uhrempfing

d
ie

ulmerJugend.Ihre KöniglichenMajestätenunsernKönigund
unsereKöniginmitChoralgesang.NachaltenSagenundBildern
welcheallerdingsnichtvonAugenzeugenherrühren,waren b

e
i
d

Grundsteinlegungim Jahre1377dieKinderderBürger in langen
Reihenaufgestellt,weißgekleidet,barfuß,nurmitgrünenKränzen
geschmückt,auf der einenSeitedieMädchenmitlosgebund"
Haaren,grüneZweige in denHänden,aufderandernd

ie

Knaben
Wachskerzenhaltend;einergreifenderAnblick,wieeineSchaar
vonEngeln. - Gegen 10 Uhrbegannderkostümiertehistoril
FestzugdurchdieStadt. FürstenundRitter,BürgerundBau

zu Pferd, zu Wagenund zu Fuß in buntemGewimmel.
Um 2UhrwurdedieAusstellungderGemäldeaus d

e
r

ulmer
Malerschuleeröffnet.Um 3 Uhr nahmdasFischerstechense

in

Anfang.OhnediesesWafferturnierkonntein deraltenReich
stadtkeinsolennesFestgefeiertwerden:vordemKronprinzenv

o
n

Spanien,demnachherigenPhilipp II., haben di
e

ulmerFischer
sogarim Februargestochen.KeineandereZunfthat so treu u

n
d

festzusammengehalten,wie dieserunseralterWafferadel,b
e
i

welchemauchderallmäligerbleichendeulmerDialekt a
m

echten
sichbewahrthat.
EinFestgottesdienstimMünstermitdarauffolgendemOrgel
undVokalkonzert,beiwelchendiegroßeWalker'scheOrgel a

ls

ihreRegisterzog,undAbendsnochlebendeBilderausderVere
gangenheitUlms,bildetendenSchlußdesebensogroßartigenw

ie

schönenFestes.

Auts der Aßlumenwelt.

Viktoria regia.

So märchenhaftseltsam,so überraschendin ihremGedeihen
diesePflanze a

n

undfür sichist, so eigenthümlichis
t

auchih
r

Schicksalgewesen.WährenddemgeringfügigstenBlümchend
ie

NaturwissenschafteineliebevolleBetrachtungangedeihenließ,
vergaßmandieprachtvolleBlume nachihrerEntdeckungfa

st

völligunderstfünfzigJahre spätersollte si
e

wiederauferstehen– dannaberfreilichnichtnurdemNamennachdieKönigin
dergesammtenPflanzenweltwerden.
EntdecktwurdediesefeenhaftePflanze1801durch d
e
n

BotanikerHänke,der in Südamerika in derfeeartigenBucht
desRio Marmora,einemNebenflußdesAmazonenstroms,d

ie

Blumefand.
DieserForscherstarbjedochauf denPhilippinen,seine
Sammlungenund Notizengingenbis aufwenigedürftige
Notizenverloren.Dann machteBonpland,derReisegenoffe

A
.
v
. Humboldt's,aufdieRiesenblumeaufmerksam;nach ih
m

war e
s

ein französischerNaturforscher,d'Orbigny, d
e
r
si
e

1828 in einemNebenflußdesLa Plata fand. E
r

suchte
dieseWunderblumeaufdie sorgfältigsteWeise zu erhalten,e

s

gelangihmjedochnur, einBlatt getrockneta
n

dasnatur
historischeMuseum in Paris zu schicken.Begeistertvonden
großartigenAnblick,den diesePflanzegewährte,schriebe

r:

„Da, wo derRio d
e
la Plata in denSt. Johnsicher

gießt,bildet e
r

einenkleinenSee, und aufdiesemblühted
ie

schönsteBlumederneuenWelt,eineRiesennymphäa,si
e

wird
dortIrupe genannt,weil ihreBlättergewaltigenSchüffeln
gleichenodervielmehrgroßen,runden,flachenKörbenähnlich
sehen.DieFrucht is

t

kugelrundund so großwie e
in

Menschen
kopf,mitmehligemSamengefüllt,den d

ie Spaniersammeln
undgerösteteffen.Die Pflanze, bei derAlles in riesigen
Maßstabist, wird deshalbWaffermais(Mais delAgua) g

e
“

nannt.“ -

Hienachsolltemanglauben,daß jetztdieserPflanzed
ie

größteAufmerksamkeitgeschenktwordenwäre;jedoch fi
e
l

dieses
Blattundauch d

ie

NotizvollständigderVergessenheitanheim
Nichtbessererging e

s

demkühnenReisendenDr.Poppern d
e
r

1832dieBlumezumdrittenMal entdeckte.Da reiste e
in

englischerForscher,Sir RichardShombourgh,unter d
e
n

Tropen
fand1837 im Berbicefluß in Guiana d

ie Pflanze, u
n
d
e
in

Beschreibung,dievonwunderbarerAnschaulichkeitis
t

u
n
d
a
u

merkwürdigeWeise d
ie

Entdeckerfreudeschildert,stellte w
ie "

einemZauberschlagediesePflanzemitten in derMenschen
(Ge

dächtniß, so daß si
e

bald e
in Gegenstanddesallgemein"

Interesseswerdensollte.Wir wollen d
e
n

Entdeckerh
ie
r
se
it

sprechenlassen,und d
a

nichtvieleunsererLeserdiese m
it

würdigePflanzegesehenhabenwerden,auch d
ie

höchstanstatt
licheSchilderung,welchedieserReisendevonderViktoriaent
wirft,hierverdeutlichtwiedergeben.
„Ichhattesinnend in diemichumgebendeWafferwelt'

blickt, a
ls plötzlich in d
e
r

Ferne e
in

absonderlicherGege"
meineganzeAufmerksamkeitzum äußerstenEnde d

e
s

Fluss
hinzog.Ich konntemir abergar nichtvorstellen,was d

a
s

eigentlichsein sollte; ic
h

triebnunmöglichstschnell"
NachennachdiesemGegenstandhin undbefandmichvon h

stenErstaunenergriffenvor einemWunderderWege

Ic
h

vergaßallemeineBeschwerden, a
ll'

meinUng"
warBotanikerund in diesemAugenblick d

e
r

glückliche“
SterblichenaufErden. - Tat
„Ichhatte v

o
r

mir d
ie Riesenblätter,d
ie

fünf b
is

sechs "
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Durchmesserhatten,ganztellerartigflach,jedochvoneinem
Randumgeben,mit heiteremGrün oberhalb,mit lebhaften
ViolettdieuntereFlächegefärbt,aufgraziöseWeiseaufdem
Wasserschwimmend.– Nochmehr!Ich gewahrtein feenhaf
temGlanzriesigeBlüten, jedegebildetvon einergroßenAn
zahl von Blumenblättern,die vomzartestenRosarothzum
flammendenPurpur aufstiegen.Das stilleWafferwar mit
diesenWunderblütenbedeckt,undichsahzwischendiesenBlät
tern eineneueWelt, die mir unablässigGegenstände,der
höchstenBewunderungwerth,vorführte.Die unterenBlätter,
diedenKelchtrugen,wareneinenZoll groß, mitelastischen
Stachelnbesetzt.WennderKelchin vierTheilegeöffnetwar,
maßer einenFuß im Durchmesser,aberin einemInnern
ruhtenHundertevonBlumenblättern.Im BeginndesSich
öffnenszeigtedieBlumedaszartesteWeiß,in ihrenäußersten
TheilenimMittelpunktPurpur– eswardasunbedecktpul
firendeHerz! AberdasHerzblutströmteheraus,– nachund
nachfärbtensichdie dasHerzumgebendenBlätter rosenroth
undauf einereinenTag in Blüte stehendenergießtsichein
RosenrothüberdieganzeBlume. DenunvergleichlichenReizen
dieserWafferlilieeint sichein wunderbarerDuft. DenFluß
weiterhinaufgehend,sahichnochgrößerePflanzen,ich fand
einBlatt, dasübersechsFuß imDurchmesser,vierundzwanzig
Fuß im Umfanghatte,der Rand dieserBlätterstandsechs
Zoll in dieHöheunddieBlumedieserPflanzemaßfünfFuß
imUmfang.“
RichardShombourghnanntediePflanzenachseinerKöni
ginViktoria,undda si

e

ihmdieMittel bewilligte,diePflanze

in einemPrachtwerk,von demjedochnur hundertExemplare
abgezogenwurden,herauszugeben,taufte e

r
si
e

auchfür die
WiffenschaftVictoria regia, unterwelchemNamen si

e

bald
weltbekanntwurde.
DieUebersiedlungdieserWafferlilienachEuropaließlang
auf sichwarten,eineMengevonVersuchenschlugenfehl. Erst

im Jahr 1846 keimtevon zweiundzwanzigSamenkörnern,
diederReisendeBridgeszumbotanischenGartennachLondon
schickte,eines;mitdergrößtenSpannungverfolgtedasganze
gebildeteEnglanddiesesEreigniß– jedochdas Pflänzchen
starbbald.
Endlichgelang e

s

1848Mr. Paxten, demGarteninten
dantendesHerzogsvonDevonshire,nachUeberwindungvieler
Schwierigkeitenin erwärmtemWassereineprächtigeVictoria
regia zu erzielen.DieBlätter, derenRippendeneneines
Schiffesglichen,waren so groß, daß ein kleinesMädchen
daraufsitzenkonnte,ohnedaß si

e

sanken.
1849blühtediemerkwürdigeWafferliliezumerstenMal,
1850hatteman si

e

schon in Gent, HannoverundHamburg,
und 1852 war das AufblühenderViktoria in Berlin im
Borsig'schenGartenein Ereigniß, das vieleTausendenach
Moabit zu demGlaspalast,denderberühmteLokomotivenbauer
extrafür seineViktoriahaterrichtenlaffen,hinauszog.
DasWachsthumdieserPflanze is

t

merkwürdig:während
ihreslebhaftestenGedeihenswachsendie Blätter täglichum
einenFuß im Durchmesser,unddiesesWachsthumbestehtnur
ausderVergrößerungdergebildetenZellen. Von zwölf bis
einUhrMittags is

t

dasWachsthum so stark,daß mandie
Vergrößerungsehenkann; dasWachsenerreichteinMinimum
gegenNachmittagsechsUhr undsteigtdannwieder,bis e

s

Mitternachtzwölf bis einUhr dieSchnelligkeitdesMittags
erreicht.
DieTemperaturdesWassersmußwährenddieserZeitbis
24GradRéaumurbetragen.
Das AufblühenderVictoria regiahat etwasgeheimniß
vollFeierliches,Ergreifendes.
DieKnospevon etwaachtbis zehnZoll Größe, welche
ziemlichschnellüberdemWafferemporsteigt,öffnetsichmeist
gegenAbend, und nun quellenaus demInnern hervordie
schimmerndweißenBlätter, sichimmervergrößerndundver
größerndundscheinbara

n

Zahlzunehmend;amnächstenAbend
zeigtsichim Innern desKelchesdie tiefeurigePurpurfarbe.
In derNachtentfaltetsichdiemächtigeBlumenunvollständig,
dieAußenblätterbeugensichherabund jetztergießtsichder
Purpur in denzartestenAbstufungenauchüberdie weißen
Blätter,währenddieBlume ihren seltsamberauschendsüßen
Duft starkaushaucht.
Dieß is

t

derHöhepunktdieserzauberhaftenErscheinung,die
äußerenBlätterverlierendieSpannkraft, d

ie

sinkenauf das
Wafferherabundwelkenschnell,die großeBlumebeugtsich
und so is

t
in kurzerZeitdieHerrlichkeitverschwunden.

Man kenntbis jetztachtsolcherRiesennymphäen;unter
diesendieNymphaeagiganteaHooker aus Neuhollandmit
einereinenFuß großenblauenBlüte. Die Königindieser
Seerosen is

t

jedochdieVictoria regiageblieben.
Eine Zeitlangstrittensichdrei Nationenum denEnt
deckungsruhmdieserViktoria:England,DeutschlandundFrank
reich.JetzthatdieWissenschaftentschieden,daßvonDeutschen

si
e

zuerstaufgefunden,EnglandaberdenSchatzgehobenund

d
ie

Franzosenihngründlicherforschtundverbreitethaben.In
derneuestenZeit is

t
in Gent einesolcheSeeroseaufgetaucht,

welchedieVictoria regia a
n Schönheit,GrößeundDuft noch

übertreffensoll;derNamedesZüchters is
t

Durice d
e

Maison
NEUve,

Sinnfpruch.
Für jedesUebel,wiegroß e
s se
i,

Gibt e
s
zu jederZeitArznei;
NurwollendieMeistensichnichtbequemen,
WasihnenzurHeilungdient, zu nehmen.

Bodenstedt.

Das Gespenst des Göhl.
Erzählung
VON

Dr. E. m m er.

(Schluß)

Die Männer standenauf demRand einertiefen, aber
ziemlichbreitenSchlucht,dieWand,aufdersichdieErscheinung
gezeigt,stieghochempor.Nochstanden si

e

undsahenhin
über,daßdieunerträglicheHellefastihrenAugenwehethat,
als sichihrenentsetztenBlickeneinneuesBild darbot.
In der mittlernHöhedes unwegsamenHangeserschien
jetzteinwirklichesWesen,dieUmrissederGestaltwarendeut
licherkennbar, e

s

schiennebenderWandhinzuschweben,das
AugewenigstenskonntekeinenPfad unterscheiden,vielmehr
glaubtemandeutlichdie Füße der Erscheinungsich in der
leerenLuft bewegen zu sehen.An der äußerstenscharfen
KantederWandverschwandsie.
DieMännerhattendenAthemangehalten;jetztschlugder
Toni einKreuz:
„DaswardasGöhlgespenst.“
DerWiesbauerschwieg,aberüber seinenKörper lief e

s

wiekalterSchauder.
„Gehenwir,Toni,“ sagte e

r einfach,tonlos.
Sie stiegenweiter;immerwilderwurdedas Geklüfte,
immergefahrvollerderPfad. DieSonnestandhochundjen
deteversengendihreFeuerblickenieder,aufdemfernstenRand
desHorizontes,dort wo dieSalzachundderInn sichver
einen,erhobsicheinebraune,nochniedereMauer, e

s

waren
dieTrümmerdesgeschlagenenNebelheeres.Toni hielt stille,

si
e

befandensichaufeinemabhängigenPlateau,dasmitwüsten
Steintrümmernüberhäuftwar; vor ihnengähnteein tiefer
Felsentrichter,in desseneinerWand sicheineSpalteöffnete.
„Hier is

t

derTeufelsgraben,“sagteToni und wies mit
derHandhinab in dasAmphitheater,auswelchemeinheißer
Luftstromemporstieg.

E
r

führtdenBauern zu einemobeliskartigenSteine.
„Hiersteigthinunter,Wiesbauer,haltetEuchnur immer
rechts,bis Ihr untenseid,danngehtaufdieSchluchtzu. Ich
will da warten,bis Ihr zurückkommt,und– einVaterunser
betenfür EurearmeSeel". B'hüt EuchGott und alleseine
Heiligen!“
Toni'sStimmeklangweichundgerührt;derBauernickte
ihmschweigendzu undbegannhastigabwärts zu steigen;Toni
lauschtedemPolterndesabbröckelndenGesteines,welches, in

riesigenSätzenhinabkollernd,eindonnerndesEchowachrief.
Endlichhörtedasselbeauf, derBauer war alsoaufdem
GrundedesTrichtersangelangt.Toni setztesichhinterein
Felsenstück,welcheskühlendenSchattenbot; besorgtsah e

r

zum
Watzmannhinüber,wo sichplötzlichleichteWölkchenzeigten,
diemannichtkommen,nichtentstehengesehenhatte.
„Es wird nocheinWettergebenheute;wollt’Gott, daß
derWiesbauerbaldzurückkämeundwir glücklichwiederunten
wärenin derAlm.“
DerBauerklettertemühsamüberdasGerölle,welchesden
GrunddesTrichterserfüllte,demFelsspaltzu, undverschwand
bald in demDefilé. Bei einerKrümmunghielt e

r inne, tief
aufathmendlehnte e

r

sich a
n

diefeuchteFelswand. Vor ihm
stiegdie Mauer des Hagengebirgesempor,aus der Tiefe
leuchtetee

s grün vondenWipfelnderFichtenund Lärchen
derJochhöhe.Ein Polternüber einanderstürzenderStein
trümmerschreckteihn empor,hastigwandte e

r

sichumund
standAug' in Aug' gegenüberdem– GespenstdesGöhl.
Mit scheuemBlick, dieHandwie zurAbwehrvor sichhinge
streckt,starrtederWiesbauerdieErscheinungan; seineLippen
murmelteneinStoßgebetlein.
„Kennstmichnimmer,Hies?“ klang e

s dumpfausdem
rothenBartdickichthervor;„glaub'swohl,derreicheWiesbauer
weißnichtsmehrvon seinemBruder,derwieeinwildesThier

in denBergeng'hetztwird.“
„Du bist's,Franzl?“ stammeltederBauerundbetrachtete
dievor ihm stehendeGestalt.
DiemuskelkräftigenGliederbedeckteeinseltsamesGemenge
vonTuchrestenundWildfellen;die ursprünglicheLodenjoppe
unddieKniehosewar offenbarvonwenigkunstgeübterHand
mitdenFellstückenrestauriertworden;auchdieWadenumhüllte
dieHaut einerjungenGeme,nurdiederbenBergschuheund
der formlose,zerlöcherteHut warenResteeinercivilisierteren
Tracht.
Auf die eisenspitzigeStangegelehnt,mit der schweren
Büchseauf der Schulterund sichdie nackte,zottigeBrust
krauend,jahwildfunkelndenAugesderlängstverscholleneBruder
denBauernan.
„KönntestDeinemBruder auch„GrüßGott!“jagenund

d
ie

Handgeben,Hies! Oder bist leicht(vielleicht)so stolz
g"worden,daßDu michnimmerkennenmagst,weil ic

h

kein

so herrischesG'wand a
n

mir hab'? Freilichwohl, auf dem
Wiesbauerhofhaust sich'sbesserals d

a

im Teufelsgraben,
wo sichdieFüchs"guteNachtsagen.Bin Dir leichtwohl
z"wengsauber im G"sichtundz'vielzerlumpt,weilDu mich
gar so g'schrecktanschaut.“
„Hab'Dichgleiwat(gleichwohl)für todtg'halten,Franz,“
murmeltederWiesbauer,„und hab'Meffenlesenlassenfür
DeinearmeSeel". Hätt' mir'snimmerdenkt,daß ic

h

Dich
nocheinmalsehensoll.“
„Glaub'swohl,daßDu frohgewesenwärst,wann'seinen
rechtein schwerenStein aufmich'naufthanhätten,daß ic

h

ja nimmerdemreichenWiesbauervor'sG'fichtkäm”odergar
aufdenHof gingundjaget":„So, da binichund d

a

bleib'
ich,dennichg'hör'auchher!“ Gelt,Hies, so eineMeffekost’t
mitvielundmankann'sleichtthun, wennmandenganzen
Wiesbauerhofhat,dereinemAndernzugehörthätte.“
„Red"mitjo, Franzl, wann’sDu auf denHof kommen
wärst,hättestDu DeinenPlatzg'funden a

n

unseremTischund
wärstgerade so Bauerg'wesenwieich.“
„FürchtstDichleicht,Hies,daßDujetzt so süßdaherredet?
Wärstwohlnit vomHofgegangen,Du undDeine–“
DerFranzl stockte,als brächte e

r

einWort nichtüberdie
Lippen.
„Hättestwohlnitg'sagt:„So,jetztbistDu derHerr auf
demHof undichgeh'jetztundbau'mir eineKeuschen(kleine
Hütte).“OderhättestDu leichtgar mirmeinRechtgebenund
meinErbgut?“
„Du weißt,Franzl, was unserseligerVaterausg'macht
hat,mir sollderHof g'hören,ist's im Testamentg'standen,
abertheilthätt’ ic

h

freiwilligmitDir, waswir, ic
h

undmein
Gundel,unsg'schaffthaben,und hättenDir leichteinGütel
"kauft,woDu hättesthausenkönnen in Ruh' undFried.“
„So, einGütelhätt’stmir'kauft?DerWiesbauerhofhätt'
meing'hört,wann'snachRechtg'gangenwär’ und wann’t
mitdenVatern so herumgekriegtundmich so lang schlecht
g"red’thättest,bis e

r

mirg'fluchthatundmichvomHofgjagt
wieeinenraachenHund.“
„Franzl!“fuhrderWiesbauerauf
„Weißwohl,daßicheinLumpg'wenbin, ein Saufaus
undeinWildereralleweil,aberschlechtbin ic

h

dochmitg'wen
damals,und e

s

wär' nochAlles gut wordenmitderZeit,
wennmitdieGundelmirg'sagthätt, einenLumpenwiemich
mag'smitzumBuben.Du hastihrfreilichbessergfallen,warst
alleweil so eing'schmackigs(geschmackvoll)Bürschl,derschönreden
hatkönnenund soheiligthun,unddersichimmersauberheraus
putzthat, so daßalleDiendlnihmnachg'schauthaben,wann

e
r

amSonntagaus derKircheng'stiegen is
t

wie einHahn.
Hab'dieGundelwirklichgerng'habt,undhätt'meinLeben
drumgebenumeinenfreundlichenBlick. Aberwiesmichgar
mitangeschauthat, d

a
is mir fiedigheißwordenimKopf und

ic
h

bin hing'gangenundhab'mir denkt,„wann’stschonein
Lumpg'schimpftwirft,sollstaucheinLump sein,“und hab's
rechtwild undschiachg’trieben,weil'sdadrinnenauchschiach
undwild ausg'schauthat. Na, und Du hastauchDeinen
Theildazugethan;freilichderGundelwar nuneinmalder
Wiesbauerhofb’stimmt,hat z'Hausimmerverzählt,wasder
FranzltreibtimWirthshausund aufder Alm, undwie e

r

wilderngehtundraufen,bis michderVaterhinausg"jagthat
undg'sagt,ichsollnimmerihmvord'Augenkommen, so ein
Lump is
t

seinSohn mit. Und der Hies hat sichwollter
g'freut–“
„Lüg"nit, Franzl!“ rief entrüstetderBauer,„lüg"mit
undversündig'DeinearmeSeel"mitnochmehr. Hätt'Dir
gerndenHof laffenund michhinauszahlenlassen,ichund
meineGundelhättenschoneinPlatzlzumHausen(wirthschaften)
gfunden.Ich hab’lang'g'nugfürDichbeimVaternfürbitt",
aberDu hast's ja selmg'sagt–“
„Na, laffenwir diealteG'schicht','s is

t

nimmerzändern.
Gottverzeih'sEuchundmir,daßich so einrechtelendsLeut
wordenbin. Komm,Hies,mußDir dochmeinenHof zeigen,
wo ichhausenthu'. 's is

t

wohleinschiecherWegundblon
dersgut ist'sauchmiteingericht’t.“

E
r

schrittnocheineStrecke in der sichimmermehrver
engendenund steilsichsenkendenSchluchtvorwärts,bis si

e
a
n

einer senkrechtabstürzendenWand standen.In der Tiefe
rauschtendieWipfelder FichtendesBlühndauthalesunddie
KaskadendesWildbaches.
FranzfaßteeineFelszacke,welche in dieLeerehinausragte,
miteinerHandundschwangsichumdieselbeherum.Klopfenden
HerzensfolgtederBaueraufdiesemschwindelerregendenPfade.
Sie befandensich in einerArt NischederFelswand;eine
sanftgeneigte,moosbedecktePlatte, welcheetwa so großwie
dasInnerederPfarrkircheerschien,war vonlothrechtempor
steigenden,obenüberhängendenWändenumgeben.Niemand
hättediesenPlatzfindenkönnen,wenn e

r

nichtvondemhier
Hausendenhingeführtwordenwäre; e

s

war in derThatein
unnahbaresVersteck,in dasmannurgelangenkonnte,wenn
mandenMuthbesaß,allerdingsnureinenMomentlang, a

n

einerFelszackeüberdemtiefenAbgrund zu hängen.
DieKnieedesWiesbauernzitterten,als e

r

sichauf einer
Moosbankniederließ.SeineBlickedurchflogenforschendden
Raum,wo seitJahren seinBruderhauste,einemAscetenoder
einem– wildenThieregleich.Stille war es hierundkühl,
aus einerdervielenSpaltenund RiffedesFelsenströpfelte
köstlichklaresWasser,einfeinerRauchkrochaus einerandern
hervorundwandsichlangsamaufdemBodenhin, dortwar
dieFeuerstätteunddie SchlafkammerdesBewohnersdieses
abgeschiedenenödenWinkels.
FranzllehnteseineBüchsean dieFelswandundließsich
seinemBrudergegenüberauf einerSteinplattenieder. E

r

stütztedenKopf in die schwieligen,narbenbedecktenHände,
welchegar oftdas scharfeGesteinblutiggeriffenhabenmochte,
undsahschweigendvor sichhin.
„Franzl,“begannderWiesbauer,„da haustDu? Im
Winterauch?“
DerAngeredetenicktemitdemKopfe.
„DasmußDir wohlschiachseinmanchmal,wann’sWetter
rechtgrob is

t

undAlles verschneitis
t

heroben.“
„Wann'sgarz'argworden is

t

undich'snimmerderleiden
konnt',bin ic

h

halt zu denAlmen"nunterg"stiegenundhab'
dortgewartet,bis e

s

wieder e
in wenigschiedlicherworden is
t.
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GeneralLoris-Melikow,
KommandeurdesAlexandropolkorps.

Ist miraberimmerlieberg'wesenda heroben,als in der
schönstenAlm, hab'dochg'wußt,daßNiemandübermich
kommt,wannichbeimFeuergegenbin undg'schlafenhab'.“
„WiehastDudennda nurlebenkönnen?“
„Meinstwohl,obichauchwasz'effeng'habthab'?Meine
Büchsenhatmichnochalleweilerhalten,war'sauchmitimmer
eineGamsodereinHirsch,der aus derBlühndauherüber
g"wechseltist,sohat sichdocheinHas"odereineKrahn(Krähe)
g'funden.Müßt aberg'radlügen,wenn ic

h

sagenthät, daß

ic
h

mitmanchmalg'hungerthätt'.Oefterng'nugbinichwiemit
g'scheidtherumg'renntundüber'sGwänd herumteufelt,weil

"s Wild reinwiewegghextwarundicheinpaarTageschon
Moosg'freffenhab"undvor Hungerhätt' in die Latschen
beißenmögen.“
WiedertrateinePauseein.
„Franzl,“ sagteendlichder Bauer und seineStimme
zitterteleicht,„z"wegenwas hastDu michg'rufen? Willst
leichtwiederunterd'Leut'gehenaus derOeden d

a heroben,
oderbrauchtsonstwas?Sag's,Franzl,sollDirAllesg'schehn,
wasDu willst.“
„Was ic

h

will?“ wiederholteFranzlwie traumverloren.
„Was ic

h

will? Ich brauch'baldnimmerwas,mitmirgeht's

zu End'“
„Franzl,red'nit so!“

OberbefehlshaberdertürkischenFlotte.

-----------------

Russische Befehlshaber.

ChefdesGeneralstabsderrussischenSüdarmee.

„Laß'sgehen, ic
h

weißwoltergut,daßich'snimmerlang
ermachenwerd'!G'spür'swohl in derBrustdadrinn',daß's
aus is

t

mitderKraft undmitdemwildenLeben. 's is
t
e
h
'

keinSchad'ummichundummeinLeben;hab' nichtsGutes
g"noffenundnichtsGutesgeschaffen.War mitimmernur "s

Wild, aufdas ichdieBüchsenang'legthab', na, der Pech
häuseltonihat'sselbererfahren;war einreinesGlückfür ihn,
daßd'Kugelihm nur die Haut aufgriffenhat. 's is

t
eine

eigeneSache,“fuhr e
r

nacheinemtiefenAthemzugefort,
„wann'sans Sterbengeht. Hab' sonstniedran denktund
wargar oftenmitvielweitdavon,wannichmittenunter

d
ie

Schneelawinengekommenbin oderübereineWand a
b

g'fahrenbin,diekerzengradabg'gangenist. Seit was e
s

aber

d
a

drinnen so brenntundsticht,denk' ic
h

gar oft,wasichfür
einjündig'sMenschenkindg'wenbin unddaß’sbefferg'wen
wär’,ichwär' schonals einBub" erschlag'nworden.Bin
nocheinmalhinunterg’stiegenundhab'mirdenHofang'schaut,
womeinVaterg'hausthat, bin lang geffen in derNacht
undhab'hinüberg'schaut.Wollt'Dichdochnocheinmalsehen,
bevor'smit mirz'Endgehtundhab'Dichg'rufen,weil–
na,weilich– halt"einegroßeBitt"hätt'.“
DieletztenWortehatte e

r

nur langsamzögerndundleise
hervorgebracht.
„Red,Franz, sollAllesg'schehn!“

Türkische Befehlshaber.

(S. 510.)

DerFranzlwinktemitderHand.
„Versprich'snit z'früh. Hör' micherstan. Wie mich
damalsderVaterausdemHausg'jagt hat, bin ic

h

'nüber
g"gangenin's Boarische(nachBayern),hab'nitg'wußt,was
ausmirwerdensoll, vorZorn undTrotzhat'sgradgkocht

in mir. Bin herumg'renntdrübenim Gebirg,find' ic
h
d
a

einentodtenJäger in der Schlucht,habenihnWildschützen
dort"nunterg"worfeng'habt. Sein"Büchsenhat e

r

nochin

derHandg'habt,fest,daßich'skaumlosgbrachthab'.Hab's
g'nommendieBüchsenundwollt"weiter, d
a packen'smich a
u
f

einmalvonhinten,fünfGrünröck"undGendarmen,undhaben
michaufdieFrohnvestegebracht,weilichdenJägerhätt' e
r

schlagen.Hab'g'schworenbei meinerarmenSeel",daß ic
h

unschuldigbin, hatnichtsg'nutzt.ZwanzigJahr"hab' ic
h
in

Eisen in einemgottverfluchtenboarischenNet Woll"spinnen
müffen.Dannhaben'smichausg'laffenundg'sagt, ic

h
so
ll

schauen,daßichweiterkomm'mitdenpaarGulden, d
ie
ic
h

mir verdienthab' im Zuchthaus.Hab' mir eineBüchsen
d'rum gkauftund hab'mir g'schwor’n:„Habtihrmich un

t

schuldigbüßenlassenfür einentodtenMann so willich'sjetzt
einbringen!“Bin daherumg'strichenin denBergen,bis ic

h

aufdasPlatzl d
a

kommenbin undg'bliebenbinsiebenJahr.
Bevor'smichdrübeneingfangenhaben,war ic

h

beieinem
Diendldrübenz'Golling,das selbigerZeit einenBubenkriegt
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hatvonmir. Ist baldg'storbennachher,wie'smirverzählt
wordenist, meinBub" is

t

abereinbraverHolzknechtworden,
und d

a
thät' ic

h

Dichhaltbitten,ob’sDu ihn mitaufDeinen' möcht"stundihneinbisselguthaltenundaufhelfenwolltest.“
„Wirdg'schehn,wirdg'wißg'schehn!“betheuerteeifrigder
Bauer,„wann’ssonstnichts is

t –“
„Wohl, is

t

auchsonstnoch'was, das mir auf derVrust
liegtunddas ic

h

sagenmuß,kömmt'smir gleiwaltschweran.
Hab’sBeichtenwohlverlernt,daß e

s

mir so hart vonder
Zung"geht. Mußt wohlviel christlicheGeduldhernehmen,
Hies,wannDu mirverzeihenkannst.“
„Wasist’sdenn,dasDich so schwerdrückt?“
„Weißt,als ic

h

zurückgekommenbin undganzelendwar
undverzweifelta

n

Gottundd’Menschen,dahab'ichDir allein

d
ie

Schuldgeben,daß e
s
so weitgekommenist. Undwie ic
h

g’hungerthab"undghetztwordenbin, daß oft 's Blut von
Händ'undFüßenniederg"ronnenist, d

a

bin ic
h

wildworden
undhab'michselbernimmergekannt.Wie ic

h
g'hörthabe,

daßDu so glücklichbist, d
a

hat'smichnimmerglitten, ic
h

mußt’Dir wasanthunund–“

E
r

erzähltemitfliegenderHast, in fiebernderAufregung,
der“ bleichundentsetztseinenBruderanstarrend,zu.
„Und?“
„Und d

a

sindmirDeineBuben d
a

heroben in dieHänd”

g
"

laufenund d
a –“

„Duhast'serschlagen!“schriemarkerschütternd,gellendder
Wiesbauerauf.
„Erschlagenhab'ich'snicht!Ich hab'sg'fangenundher
bracht, ja daher,woDu jetztbist,unddaß si

e

auchkennen
lernen,wiederHungerwehthut–“
Mit einemWuthgebrülle,das nichtsMenschlichesa

n

sich
hatte,sprangderBauerauf einenBruder zu undpacktewie
miteisernenGriffendessenSchultern.
„MeineBuben!WashastDumitmeinenBubeng'macht?“
DerFranzlschütteltedenBauer a

b

undfaßtedessenArm.
„Komm'!“sagte e

r

kurzmitdumpferStimme.

E
r

führteihn zu einemFelsspalt,deneinbreiterStein
verschloß.Mit gewaltigerKraftanstrengungriß e

r

denStein
wegund schobdenBauernhinein. Die Spaltehatte im

HintergrundeinekleineAusbuchtung.HierwarendreiPfähle
eingerammtund a

n jedemdieserBaumstrünkeschwankteein."

Gerippe.Das vermoderteHütchensaßnochaufdemkahlen
SchädeldesEinen,dermitdenleerenAugenhöhlendemEin
tretendenentgegengrinste;verwitterteFetzenhingen a

n

den
Gerippen,dieeisernenKetten,welchedieArmeundBeine a

n

d
ie

Pfählegefesselthielten,hingenverrostetnieder.
DerWiesbauersahdiesesentsetzlicheBild, e

r

schautelange;
ewiglangedünkte e

s

demFranz, welcherdas Gesichtab
wandte,als könne e

r

denAnblickseinerOpfernichtertragen.
FaßtederGeistdesBauernden entsetzlichenGedanken,
daßhiereinejugendkräftigen,blühendenSöhne, a

n

denMarter
pfahlgefesselt,verhungern,unterschrecklichenQualendenTod
erwartenmußten?WelcheSeelenmartermußtederZweite
undDritteausgestandenhaben,derdenmoderndenLeichnam
seinesBrudersvorAugenhatte!-

Ein scharferSchreientrangsichendlichderBrustdes
Bauern,dieHändefuhren in dieLuft undwieleblosfiel e

r

in dieArmedesBruders.
FranzlschlepptedenschwerenKörperausderSpalteund
legteihnaufdenRasen.
„Er kannmir'snimmerverzeihen!“murmelteer, „Gott

se
i

meinerarmenSeelegnädig!“

E
r

holtevonderQuelleWafferund schüttetee
s

dem
Bauerins Angesicht.
Ein fahlesAufleuchtenund ein rollenderDonnerschlag
schreckteihnauf. FinsteresGewölkwogteüberseinemHaupt
umdieSpitzendesGöhl. Franzlhattedas aufsteigendeUn
wetternichtbeachtet,welchesverderbendrohendsichimmertiefer

in dieFelsschluchtenniederlenkte.Dunkelwurde e
s
in der

Felsennifche,wo sichdieBeidenbefanden.
DerBauerschlugdieAugenauf,einleerer,glasigerBlick
fielaufFranz,dannbrach e

r
in gellendesGelächteraus.

Franzlschauertezusammen.
„HerrGott im Himmel, e

r
is
t

narrischworden!“
DasunheimlicheGelächterdauertefort undschallteschauer
lichvondenWändenzurück;eingrellerFlammenblitzfuhr
züngelnddurchdieblaugrauenSchatteninsThalnieder.Ent
jetztsprangFranzlempor,mitübermenschlicherKraftpacktee

r

denBruderumdieLeibesmitte,hobihn emporundschwang
sichumdieFelszackeherum in denTeufelsgraben.Wild,
sinnlos,wie e

in gehetztesThierstürmtee
r

aufwärtsüberdas
Gerölle,das wahnsinnigeLachengelte in seinenOhrenund
zerrißseineSeele.
DieFelsenrissenihmHändeundKnieeauf,Franzlachtete

e
s nicht,dieschwerenTropfen,dieihmeinheulenderSturm

windentgegenschlug,kühlteneinebrennendeStirne nicht,
immervorwärts,vorwärts!
DerPechhäuseltonihattemitwachsenderUnruheundAngst
dasrasendschnellheranziehendeUnwetterbeobachtet,e

r spähte
nachdemBauer,dessenlangesVerweilenihmFurchteinflößte.
Jetzterhob e

r

sichvonseinemgegendenärgstenAnsturmdes
GewittersgeschütztenPlatz,einerArt Höhlung in derWand,
und trat a

n

denRanddes Teufelsgrabens.Mit einem
Schreckensrufefuhr e
r

zurück.Vor ihmtauchtedas rothe
HauptdesGöhlgespenstesauf,mitfunkelnden,blutunterlaufe
nenAugen, in denArmendenBauer,derlachteundmitHän
denundFüßenstrampeltewieeinkleinesKind.
FranzlließdenWiesbauersanft zu Bodengleiten.
„Bring'ihmzHaus,Toni,undbet"füreinearmeSeele!“

E
r

stürztewiederzurück in denGraben,das rollendeund
polterndeGesteinhinterihmnach.

--

DerPechhäuseltoniführtedenBauer,derwillig und g
e

duldigfolgte, in dasVersteck,dennnunmehrbrachdasWetter
mitvollerMachtlos. DerTonibekreuztesich.
„HerrGott im Himmel,derBauer is

t

narrischworden!

Verzeih'ihm d
ie Sünde,mansolldenBösennichtversuchen!“

DieBlitzekrochenauf demBodenhin wie flammende
Schlangen,unterden krachendenSchlägendes Donners
zittertedasGestein,ächzendundpfeifendzogderSturmdurch
dieSpalten. e

DasGewitterwar vorüber,klarundblau strahlteder
Aether im mildenAbendlicht, im schimmerndenGolderschienen

d
ie

KonturenundSpitzenderfernenHöhen,ein süßerDuft
zogdurchdieruhigeLuft. VorsichtigleiteteTonidieSchritte
desBauerndieAbhängehinunter.Die letztenStrahlender
sinkendenSonnespiegeltensicheben in denblankenFenstern
desWiesbauerhofeswieder,als Toni denHerrndesHofes
überdieSchwelleführte. Entsetztblicktedas Gesindedem
lachenden,hüpfendenBauernmitdenirrenBlickenundirren
Redennach;lautaufweinendsankdieBäuerinvordemBilde
derMutterGottesnieder,als si

e

ihrenMann erblickte.

k

NachdreiJahren lag derBauer auf demSterbelager.
DieWolke,welchesichdort obenaufdemGöhlübereinen
Geistgelagert,durchbrachjetztein Lichtstrahl; e

r

erzählte
seinemSohne,derbeidemBettekniete,was e

r

erlebt.
DenFranzlhatteman im nächstenFrühjahrenachjenem
EreigniffeunterhalbderWand, in welchederTeufelsgraben
ausläuft,gefunden.Ein schweresFelsstückhatteseineBrust
zermalmt,dieAugenstarrtenglanzlos,wieirr, verzweifeltzum
Himmelempor.
„Gott se

i

ihmgnädig!“flüstertendieHolzknechte,dieihn
untereinerhohenFichte in diekühleErdesenkten. -

Der Liebe -Licht und Schatten.
Roman
VOm

Pfr. Henkel.

(Fortsetzung)

NeuntesKapitel.

DunkleWege.

Es war einpaarTagenachdiesemAbend. Demschönen
Sonnenschein,denlindenLüftenwarderschneidendeNordwind
mitRegenundSturmgefolgt;manhattesichwieder in die
Zimmerzurückgezogenunddie Flammeim Ofenmußtedie
warmenSonnenstrahlenersetzen. -

AuchLouiseBotmersaßvordemkleinenKamin in ihrem
Zimmerundsahgedankenvollin diespielendeFlamme;Tante
Emmahattesicherkältetundlag zu Bett,dasjungeMädchen
wardaheröfterssichselbstüberlassen.Sie hatte in einem
Buchgelesenundstandjetztauf, um e

s

miteinemandern zu

vertauschen,als e
s anklopfteundgleichdaraufdieJungfer

vonFrau vonBotmereintrat.Louisesahüberraschtauf,das
MädchenkamseitKurzem so oft in ihreNähe,aber si

e

mochte
ihr bescheidenes,sanftesWesengernleiden,außerdemfeffelte

si
e

nocheintieferesInteressean fie: si
e

erfuhr,ohnedarnach

zu fragen,wie si
e

glaubtezufällig, o
b

Herr vonErbach zu

Hause, o
b
e
r

mitFrau vonBotmerausgerittenoderbeiihr
imZimmerwar.
„GutenAbend,FräuleinLouise,“sagtedasMädchenund
überreichteihr einenkleinenKarton.„DiegnädigeFraulaffen
sichempfehlenunddas seiendieparierBänderundSpitzen;
Sie hättenneulichdenWunschgeäußert,wanndieselbenan
kämen, si
e
zu sehen.“

. „Achja, ichglaube,TanteEmmawollte– aber es ist

einerlei,danke,Minna. MüffenSie dieSachengleichwieder
mitnehmen?“
„Durchausnicht,imGegentheil,FräuleinBotmermöchten

si
e

bis morgenhier behalten;diegnädigeFrau habensich
eingeschlossenundwollenungestörtschreiben,ic

h

gehehinunter

in dieWaschkücheundwill dieZeitbenützen,feineStickereien

zu waschen.“
LouisestelltedenKartonbeiseite.
„EsgehtTanteLuciegut?“ sagtesie,als dasMädchen
zögerte zu gehen.
„Danke,ganzgut, si

e

hatheutevielBesuchgehabt,eben

is
t

HerrvonErbacherstfortgegangen,e
r

kommtjedenTag
vonSechs-bis Sieben.“
Minna'sAugensahenforschendzu Louisehin, e

in freudiger
AusdruckverklärteihrGesicht,als si

e

dietiefeRöthebemerkte,
welchebeidiesenWorten in demGesichtdesjungenMädchens
aufgestiegen.
„Er is

t

derbeste,freundlichsteHerr, den ic
h
je gesehen,“

fügte si
e

leisehinzu. „NieüblerLaune, n
ie böse, e
r
is
t

ganz
dasGegentheilvonHerrnWigbert.“
„HerrWigbert is

t

viel älter,“ sagteLouiseund öffnete
mechanischdenDeckeldesKartons;Minna jagteraschund
hastig, so daßFräuleinBotmerunwillkürlichauffah:
„Ich fürchtemichunendlichvor ihm!“
„Ah wirklich?“sagteLouisegleichgültig.„Was könnte

e
r

Ihnenthun? Ich habenochgar nichtvielüber ih
n

nachgedacht.“
„Kann ic

h

nochetwasfür FräuleinLouise
fragteMinna undgingzurücknachderThür.
„Danke,nichts,grüßenSie meineTante.“
„Ichwerde e

s

ausrichten.“
WährendLouisediepariserSpitzenundBänderbesichtigte
eilteMinnadieTreppehinab,nahmdasKörbchenmitseiner
Wäsche,das si

e

sichzurechtgestelltundwolltedamit in die
Waschküche,die im SouterraindesHauseslag,als si

e

plötzlich
dichtnebensicheineStimmehörte. Sie wandtesich e

r

schrockenum.
-

„TretenSie raschein.“

E
s

war d
ie

StimmeWigbert's. E
r

faßteMinnasAn
unddrängtedasMädchen in einkleinesZimmer,das,ange
fülltmitallerleiHausgeräth,voneinerLaterne,die in einen
Winkelstand,matterleuchtetwar.
„Ichhabe e

s gehört,Sie warenoben– warenSie bei

FräuleinEmma?“
„BeiFräuleinLouise,FräuleinEmma is

t

krank.“
„WarFräuleinLouiseallein?“
„Ja, ganzallein. Ich hatteeineBestellungvonmeiner
Herrinauszurichten.“
„Wasbetrafes?“
„Sie hatteSpitzenvonParis bekommenund–“
„Schongut. UndhabenSie keineAnnäherungderbeiden
jungenLeute in letzterZeitbemerkt?“
„Keine.HerrvonErbachkommtregelmäßigzurgnädigen
Frau, e

r
is
t

immerguterDinge,Frau vonBotmerdagegen
meistsehrüblerLaune.“
„KommtderBankiernoch?“
„Gesternwar e

r

ziemlichlangeda, aberwenn e
r

das
nächsteMal kommt,sollichsagen,diegnädigeFrau se

i
u
n

wohl.“
„UndhabenSie versucht, in GegenwartvonFräulein
LouisevondemjungenMann zu reden?“
„Oefters.“
„Und?“
„Sie scheintganzgleichgültig.“
WährendMinnadieseWortesagte,fuhrenihreHände u

n
s

ruhigamKorb aufundnieder.
„UndhabenSie vonmir–“
„Auchdas– erstebenversuchteich es –“ sie zögerte
einenAugenblick,weiter zu reden.
Wigbertfaßte si

e

ungeduldigamArm.
„RedenSie doch,rasch!“
„Sie kenneHerrnWigbert so wenig,eheihn so selten–“
„Alsodas sagtesie?Gut, da kann ja geholfenwerden,“
murmelteer,dannfügte e
r

flüsterndhinzu:
„AberEinesmüffenSie jetztherausbringen:wovon d
e
r

jungeErbachmitIhrer Herrinspricht,ebensobelauschenS
ie

dienächsteUnterhaltungmitdemBankier,ichmußwissen,w
ie

weitdieSachengediehensind.“
Minnaseufzteauf
„Ichkannnichtshören,dieThürensindnochzu,diePor
tièrenheruntergelaffen.“
„So machenSie dieThürendahintergeschicktauf! S

ie

stellensichgrenzenlosdumman!“
„DiegnädigeFrau schließtdieThürennachmeinemZim
merab,wennHerrvonErbachbeiihr ist, die andereThür
ihresZimmershatdenAusgangnachihremToilettenzimmer“
„Ah charmant!Man schließtsichein!“ -

„UmGotteswillen, Herr Wigbert,“jagtedasjunge
Mädchenangstvoll,„erzählenSie das nicht! Ich müßte d

e
n

DienstunterSchimpfundSchandeverlassen!“
„Daswerde ic

h

nichtthun, so lange ic
h

Sie hierbrauche;

ic
h

werdedochkeinNarr seinundSie verrathen!Beobachten
Sie, wo undwasSie können,ichwerdeschonGelegenheit
finden,Sie zu sprechen.Ist etwasWichtigesvorgefallen,
schreibenSie mir untermeinerAdresseundbringenselbstd

e
n

BriefzurPost. Sie könnendochschreiben?“fragte e
r, den

Kopfnachihr umwendend, d
a
e
r

bereits a
n

derThürwar

E
s lag so vielVerachtungin seinemTon, daßdasMädchen

sichemporrichtetewieeingetretenerWurm.
„Ichdenke,HerrWigbert,daswissenSie.“ -

E
r

sah si
e

einenAugenblickzerstreutan, danneiltee
r

hinweg. -

DasMädchenstand d
a

unddrücktemit ihrenzitternden
Händen d

ie

Wäsche in denKorb, währendihreAugen u
n
d

umherschweiften.Ja! Einstwar er ihr Abgottgewesen!Er

hatte si
e

mitFreundlichkeita
n

si
ch

gelockt,hatte ih
r

versprochen,

si
e

solleeinegeschicktekleineGouvernantewerden,e
r wollefür

Allessorgen, ih
r
so o
ft liebevolle,herzlicheWortegesagt,

dann

Allesnachund nachvergeffenund sicherstwiederihrer

e
r

innert,als si
e
in ArmuthundNothgekommen- nicht um

ih
r
zu helfen,sondernum ih
r

ElendalsHebel zu benützen,
einenniedrigenZweckenzu dienen.Dochjetzttauchtei

n ih
r

e
in

Gedankeauf,dereinfreundlichesLächeln in d
ie noch

so verzerrtenZügebrachte:–dasMädchen,nachden er seine
Handausstreckte,das zu erringen e

in ehrgeizigerPlan"
dasliebteihn nicht,sonderneinenFeind, undhier."

der

dunklenKammerschwur si
e

es,was si
e

dazubeitragenkonnte
dieseneinenPlan scheiternzu machen,das wollte si

e
h

WährendMinnadenkleinenparierKartonihrerHerrinz
u

FräuleinLouisegebracht,hattedieschöneWitwe s
ic
h

rasch

ih
r

AnleidezimmerbegebenundmitgrößterEilesichdort 'elegantenToiletteentledigt, u
m
si
e

m
it

gewöhnlichenu
n
d

"

Kleidungsstückenzu vertauschen.Sie streiftehastig d
ie

mitFransenbesetztenStiefelchen a
b

undvertauschtes
ie n
l

einemPaar derben,ledernen,dannband si
e

u
m d
ie

schöne

besorgen?“
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LockeneinendichtenSchleier,hülltesichin einenMantel,dessen
Capuchon si

e

nochüberdenKopfzog,undeiltedannnachder
Thür. Aber si

e

warungewohnt,sichselbst zu bedienen, fi
e

hattedenSchirm,dieHandschuhevergeffen.
„AuchdasGeld,“sagte si

e

leise.
Nocheinmalkehrte si

e

um,undnachdemsi
e

dasVergessene
zusammengesuchtundihreBörsemitGeldgefüllthatte,konnte

fi
e

endlichgehen.– EinenAugenblicklegte sie dasOhr erst

a
n

dieThür– keinGeräusch, sie öffneteleise– ihreAugen
spähten in demVorzimmerumher– Alles leer,raschöffnete

fi
e

dieThür, schloß si
e

ab, stecktedenSchlüffel in dieTasche
undglittwie einPhantomdieGänge,dieTreppehinab.
DerSturm riß ihr fastSchirmundMantelfort, aber so

zart fi
e war,hattedochihr eisernerWille nochstetsüberihren

KörperdenSieg errungen.Sie eilte, so gut e
s

bei dem
tosendenWindmöglichwar,dieStraßenhinab,dannbog si

e

umdieEcke,und nachdemsi
e

dannnoch a
n einigenHäusern

vorübergegangen,öffnete si
e

eineHausthürund standeinen
Augenblick,Athemschöpfend,still.Es war einschmalerHaus
flur, nurmäßigbeleuchtet,aber si

e

mußtedenWegkennen,

fi
e

schrittraschvorundklopfte a
n

eineThür, nebenwelcher
derAusgangnachdemHof sichtbarwar; sogleichöffnetesich
dieselbeunddieheraustretendeFrau fragte,wer d

a

sei.
„Ah,“fügte si

e

aberraschhinzu,„bitte,tretenSie näher,
dieTantekommtgleich.“
Frau vonBotmer trat jetzt ein; e

s

war ein kleines,
niedrigesZimmer,angefülltmitdemGerucheinesüberheizten
eisernenOfens, in dessenKacheleineKannemitKaffeebrodelte;
überalllagenzugeschnittenebunteGazelappenumher,unverkenn
barfürdenAnzugeinerTänzerinbestimmt.Die Personhatte
eiligdasZimmerverlaffenundFrau vonBotmerstandjetzt
allein in demRaum; si

e

stelltedennassenSchirman die
Seite,zogsichdenSchleierdichtervor dasGesichtundsahmit
UngeduldnachderThür, hinterwelcherdieSchneiderinver
schwunden.Es dauertekaumeineMinute, ward si

e

wieder
geöffnetund Frau Krems trat ein. Sie machteeinealt
modische,ungeschickteVerbeugung,währendihrelistigenAugen
neugierigaufFrau vonBotmerruhten.
„Ich habedieEhre?“
„Ich kommeimAuftragmeinerSchwester– Sie haben
dasBillet erhalten?“
„Ja wohl,gestern.Sie wünschenetwasvonmir?“
„Es is

t

meinerSchwesterunmöglich,selbst zu kommen, si
e

is
t

krankgeworden,ichkomme in ihremNamen,ummitIhnen

zu verhandeln.Es is
t

nur einekleineGefälligkeit,die fi
e

wünscht,dieaberIhnenhochbezahltwerdensoll.“
„Bitte, was ist’sdenn?“
„Sie habeneineTänzerinNamensRoseVertier in Ihrem
Logis?“
„Ja.“
„SiegibtoftkleineGesellschaften,kleineSoupers?“
„O ja, dannundwann.“
DieFrau wardsichtlichunruhig.
„Könnteich ungesehennur einehalbeStundevoneiner
solchenGesellschaftAugenzeugeein? Ich würdeIhnen die
Gefälligkeitreichlichlohnen.“
„Umnachherdavon in derStadt zu erzählen.“
„Nein,nein,davon zu erzählen,würdemichselbst,würde
meineSchwesterverderben.Ich gebeIhnen meinWort, e

s

giltnichtIhrer Tänzerin,nochderenThunundTreiben, e
s

gilt nur zu erfahren, o
b

einegewissePerson d
ie

besucht– wi

möchtennurwissen,wo e
r

seineAbendezubringt.“
-

FrauKremsüberlegteeinigeZeit,dannsagtesie:
„WennderTänzerinetwas zu Ohrenkäme,daß si

e

be
lauschtwerde,ichschwöre e

s ab,daß e
s

durchmichgeschehen.“
„Destobesserfür mich!“sagteFrau vonBotmer.„Meine
Zeitdrängt,wollenSiemirdieGefälligkeiterzeigen?“Sie legte
einGoldstückauf denTisch. „NehmenSie dießeinstweilen.“
„So will ich e

s

dennauf Ihr ehrlichesWort wagen.
MorgenAbend,“sagtedieFrau nacheinerWeile,„da wird's
wohlwieder"wasgeben,dennichhabeschonheuteWeinbe
stellenmüssen.KommenSie dannabernichtfrüherwieetwa
nachneunUhr. Sie tanztim erstenStück,bis danndieGe
jellschaftbeisammenist,wird e

s

immerNeun,auchspäter,also– ja, aberwieist'sdenn,wissenSie in derStraßeBescheid?
KennenSie dasHaus: „DerVogelbauer“?“
Frau vonBotmersaherschrockenauf.
„WarumheißtdasHaus so?“
„Nur ebenweil so lustigeVögeldrin wohnen,sonsthat

e
s

weiterkeineBedeutung.“
FrauKremserklärtenunderjungenFrau genau,welchen
Weg si

e
zu nehmenhabe,sowiedasInneredesHauses.Frau

vonBotmerwandtesichdarnachzumGehen,Frau Krems' ihrdieThür, fragteabernocheinmal,ehe sie dieselbeschloß:
„Es bleibtdabei,ichkenneSie nicht,jetztwie nachher,
undSie sindniebeimirgewesen?“
FrauvonBotmernicktemit demKopf, zogMantelund
Schleierfestum sichund eilte in raschemSchrittnachihrer
Wohnung.

ZehntesKapitel.

Die lustigenVögel.

DerjungeErbachhattedenTagüberendlicheinmalsichmit
größeremEiferaufdieBittenFräuleinEmma'sseinemGeschäft
gewidmet.Aber jetztwar e
s

halbSechsund e
r

war bereits
beschäftigt,seineAbendtoilettezu machen;kaumhatte e
r

si
e

beendigtundsich in einenSesselgeworfen,umeinenflüchtigen
Blick in dieZeitung zu thun,als HerrWigberteintrat.

„Ah,“ sagteHerr vonErbachundsahdenEintretenden
kaltundstolzan. „Sie, HerrWigbert?Dochhoffentlichnicht
abermals in Geschäften.Bitte.“

E
r

deuteteaufeinen in seinerNähestehendenStuhl.
„Wie mandas nehmenwill,“ sagteHerrWigbertund
ließsichnieder.„Ich wollteSie fragen, o

b

Sie heutAbend
vonderPartie sind in derMarkgrafenstraße.“
Während e

r sprach,spielte e
r

miteinemBrief in derHand.
„Warum?“
„Die SchwesterließmichheuteMorgen benachrichtigen,
daßMademoiselleRosenachdemTheater zu sprechensei.“
„Wenn si

e

gut tanztund ic
h

michsonstanimiertfühle,gehe

ic
h

vielleicht.“
„HierhabeichsoebeneinenBrief erhalten,“fuhr Herr
Wigbertfort undsahgleichgültigvor sichhin,„daß in einigen
TagenIhre TanteausEnglandhieherkommenwill.“
„Wahrhaftig?Hieher?Und wie kommt si

e

dazu?Hat

si
e

Ihnen das geschriebenoderwoherhabenSie dieNach
richt?“
„MeineSchwester is

t

beiihr Gesellschafterin.“
„Ah, etwasganzNeues!Davonhöreichjetztzumersten
Mal. Ich kennemeineTantenicht;übrigensglaubeichnicht,
daß si

e

ummeinetwillendieReiseunternommen.“
„So vielichweiß,besucht si

e

allepaarJahre dasGrab
ihrerTochteraufdemKontinent,daß si

e

nun geradehieher
kommt,geschiehtwohlmeinerSchwesterundmirzuliebe.“
„Sie habenIhre Schwesterwohl längernichtgesehen?
Sie is

t
dieAeltere?“
„Beides is

t
so,“ sagteWigbert. „Aberichsehe,Sie sind

schon in ToiletteundhabenvordemTheaternocheinigeBe
suche zu machen?Das TheaterbeginntübrigensheutAbend
umhalbSieben.“
„Es is

t

gut,daßSie michdaraufaufmerksammachen, d
a

ic
h

heutAbendKavalierfür meineTanteund derenNichte
binundversprochenhabe,sehrpräzis zu erscheinen;dieDamen
versäumennichtgerndenAnfang.“
Wigbertwar aufgestanden.
„So wünscheichvielVergnügen.“
Die Thüre schloßsichhinterihm undderjungeErbach
saheinigeMinutenvor sichhin.
„DerMann wirdmir tagtäglichmehrzuwider;wenndie
kleineRoseVertiernicht so köstlichamüsantwäre, würde
ich,um eineangenehmeGesellschaftlos zu werden,dochweg
bleiben.Vielleichtthueich e

s

bald. Nun nocheinenAugen
blick zu der schönenWittwe.“ -

FrauvonBotmerhattebereitssehroft ihreBlickenach
dergroßenSonnenblumegewandt, in derengoldenenBlättern
sicheineUhr befand,undaufgehorcht,o

b

Minna nichtdenge
wohntenBesuchanmelde.Unruhigging si

e

aufund a
b

undbe
fragtedabeidannundwanndenSpiegel, a

n

welchemsi
e

vor
überkam, o

b
si
e

wohldieToiletterichtiggewählt,welcheam
vortheilhaftestendieihr vonderNaturgütiggespendetenReize
hervorhob.In ihrengroßendunklenAugenglühteeineigenes
Feuer– Zorn,unddochauchblitzte es wieFreudeheraus,
sowiesichetwasregte.
Sollte e

s

wirklichnichtmöglichsein,diesenjungen,leicht
finnigenMann zu ihremSklaven zu machen?Auf wievielerlei
Weisehatte e

r

ihr bereitseineBewunderungihrerpersönlichen
Reize zu verstehengegeben?Wie oftihrefeineHand a

n

seine
glühendenLippengedrückt,abernie einVerlangengeäußert,
daßdieseHandihmnichtmögeentzogenwerden,undfröhlich,
wie e

r

ihr genaht,verließ e
r
si
e

auchwieder.Undwo eilte

e
r

vonihr hin?– Sie hatteoftdarübernachgedacht,dann
nachgeforschtundnachundnachdieVermuthungerlangt,daß

e
r hauptsächlichseineAbendebei der verführerischenTänzerin

Vertierzubringe.Darüberwollte d
ie

Gewißheithaben. Sie
hatte e

s langentbehrt, zu intriguiren,Abenteuer zu erleben!
Es war ihr gelungen,dieFrau ausfindig zu machen,beiwel
cherdieTänzerinwohnte,und e

s

war nichtdas ersteMal,
daß si

e

für derartiggeleisteteDienstehoheSummenbezahlt
hatte.Für eineinzigesLächelnvonihr gabihrSchwagerdas
DreifachederSummezurück.– Jetzt endlichhörte sie diebe
kannteStimmefragen:

-

„ObdiegnädigeFrau zu sprechen?“
Ihre Augen sahenzur Seite, während si
e

aufmerksam
horchte;dannklopftees. Als si
e

„Herein!“rief, stand si
e

mitdemRückennachder Thür. Bei dem«Bonsoir» des
jungenErbachwandte si

e

sichum.
„Ah,HerrvonErbach?“sagte si

e

und sahihn erstaunt
an. „Ich glaubtegehört zu haben,Sie führtenmeineSchwä
gerinundNichteins Theater?“

-

„Undwennauch,warumsollte ic
h

deshalbmeineliebste
StundedesTags versäumen?“
„DesTags!“ lachteFrau vonBotmer.„Undwobringen
Sie Ihre liebsteStundedesAbendszu?“
Sie hattesich,während si

e

gesprochen,auf einenSessel
nebendas mattflackerndeKaminfeuergesetzt.Sie war nie
reizender,als wenn si

e

dannnachlässigdenKopf in dieHand
stützteunddie schönenHaare in ungeordneterFülle aufHals
undSchulternfielen. Der jungeMann hatteihr gegenüber
Platzgenommen, e

r

sahdie schöneFrau einenAugenblickbe
wunderndan.
„Entzückend!“dachteer. „Aber––“ er wußtenicht,
wasdas„Aber“wollte, allein e

s

war da und e
r

fiel ihr
nichtzu FüßenundbatumdieErlaubniß,dieAbendebeiihr
zubringen zu dürfen,sondernsagtemiteinemeigenen,hübschen
Lächeln:
„Wir armeSterblichemüffenmitunserenGenüffenhaus
hälterischein,umunsgenußfähig zu erhalten.„Alles is

t

Ge
jchäft!“wieHerrWigbertsichausdrückt.“

„ImmerhabenSie a
n

HerrnWigbertetwas zu tadeln!

E
r
is
t

gar nicht so übelundmeinSchwagersollteihn nur zu

seinemSchwiegersohnmachen,daswäreeinsehrgutesGeschäft
fürdasHaus.“
„Ich hoffeaber,daß dießnichtgeschiehtund ic

h

werde
TanteEmmasehrabrathen.“
„ThunSie das ja nicht,monami,“sagteFrau vonBot
mersehreifrig. „Dennichweiß,daßdieserGedankebeiden
Herrennichtfremd,nichtunerwünschtist,undichratheIhnen,
sichdieselbennicht zu Feinden zu machen.“
HerrvonErbachlachte.
„GlaubenSie, gnädigeFrau, ic

h

würdemeinerMeinung
Schrankenanlegen,umdieserbeidenHerrenwillen?Da irren
Sie gewaltig!DankbarkeitundLiebefeffelnmich a

n

Fräulein
Botmer,unddiesenbeidenGefühlenbin ichfähig,sehrviel zu

opfern,ihrenWünschen,soweit e
s

mirmöglich,leiste ic
h

gern
Folge,aberüberdieseGrenzenhinausgeheichnicht.“
Frau von BotmerhattemitEntzückendenWortendes
jungenMannesgelauscht,eineruhige,freieHaltung,den
stolzenAusdruckeinesGesichtsbewundert.Der Dankbarkeit
undLiebekonnte e

r großeOpferbringen,aber e
r

liebte si
e

nicht,dasfühltesie!–– Sie klopfteungeduldigmitdem
schmalenFuß aufdendickenTeppich,dervordemKaminaus
gebreitetlag.
„FindenSie Louise so außerordentlichanziehendodergeist
reich,umgroßeAnsprüchemachenzu können?“
„Jedenfalls is

t

si
e

einvollkommenunverdorbenes,beschei
denesMädchenundichwerde si

e

mir einmalheutAbendge
naueransehen,vielleichthabeich si

e

bisjetzt zu wenigbeachtet;

si
e

weichtmir immer so scheuaus und ic
h

bindochwahrlich
keingefährlicherMensch.“
FrauvonBotmersaheinenAugenblickin dasdunkleAuge
desjungenMannes,dannnahm si

e

denTheaterzettel,derauf
demKaminlag.
„HeutAbend is

t
ja zuersteinkleinesBallet: „DieNymphe

desHains, getanztvonFräuleinRoseVertier. KönnenSie
dennhiereineTänzerinansehen,nachdemSie dasBallet in

Paris bewundert?“
„Warumnicht?GlaubenSie, gnädigeFrau, e

s gäbenur

in Paris schöneTänzerinnen?“
„Ichdachteebennur a

n

denTanz.“
„Darinbin ic

h

nachsichtig– liebereinwenigmehrNatur,
als zu vielKunst. Sie hättenmitunsgehensollen,gerade

in diesenBallet is
t

diekleineVertierentzückend.“
„Es warmir nichtmöglich, ic

h

habemichfür heutAbend
schonversagt.“
„O, dannmillepardons!Ichplauderegedankenlosimmer
weiterundSie müffenToilettemachen,warumjagenSie mich
nichtfort? Unter so gutenFreundenpoint d
e

cérémonies!“
„Für meineFreunde,“sagteFrau vonBotmerund sah

zu HerrnvonErbachempor,welcheraufgestandenwar und
dichtvor ihr stand,„habeichstetsZeit.“
HerrvonErbachnahmihreHand, e

r

hielt si
e

einenAugen
blickfest.
„Bitte, rechnenSie mich zu diesenund fordernSie die
Beweisedafür.“
Freundschaft!Die schmaleHand sankherab, e

r

hatte si
e' an denjungen,schönenMundgedrückt– nurFreundchaft!–

Als e
r

fort war,preßte si
e

dieseschmaleHandandieheiß
klopfendeStirn, hinterwelchernur einGedankeglühte:
„Wievergelt’ich e

s

ihm?“––
WährenddieserZeit standLouisezitternd,aberdochüber
selig in ihremZimmer,umfür dasTheaterToilette zu machen.
Ihre Tantewar wiedervollkommenhergestelltund si

e

hatte
denWunschgeäußert,ihreGenesungdadurch zu feiern,daß si

e

mitihrerNichteins Theatergehe. Zu ihremErstaunenhatte
sichErichangeboten,beideDamen zu begleiten.
„WillstDu nundennochmitgehen?“hatte d

ie
Louisege

fragt. „Wäre e
s

nichtbesser,Du gingelteinanderesMal?“
„Fragemichnichtdarum,“hatteLouisegeantwortet,und
nunwaren e

s

nurnocheinigeMinutenund e
r

mußtekommen
undgingmit ihnenzusammenfort– nichtdaß er allein
ging,umAndere zu erwarten, zu begrüßen!Wie oftkehrte
ihrfreudestrahlendesAugezumSpiegelzurück: is

t
e
s
so oder

so besser,wiedieSchleifestecktunddas Haar liegt– und
derglücklicheGedankezuckteplötzlicherwärmenddurch si

e

hin:

ic
h

glaube,du siehsthübschaus!– Und als sie zu ihrer
Tanteeintrat,überhauchtmitdemRothderFreude,derUeber
raschung,daß e

r

bereits d
a war, d
a glittderselbeGedanke zu

demjungenMannhin. E
r

eilteauf si
e

zu, umihrdenMantel
umzuhängen,undwie si

e

eineHandeinenAugenblickan ihren
Haarenfühlte, die e

r

leiseimNacken in dieHöhehob, da
durchrieseltesi

e

einleichterSchauer,als habeeineGottheit fi
e

berührt.– Aber im TheaterschwandnachundnachAlles
dahin, eineBlickeruhtennur auf demschönen,tanzenden
Mädchen,daswieeinflatternderParadiesvogelaufundnieder
schwebteundimmerihreBlicke in dieBotmerscheLogerichtete,
wenn si

e

unterdemBeifallssturmderMengeausruhte.–
Es schlugachtUhr, dasBallet war vorüberundFrau
vonBotmererhobsicheben,umihrerJungfer zu schellen.
„RichtenSie mirdenThee,“sagtesie,als Minna einge
treten,während si

e

aufund a
b ging. „Ich binmüdeundwill

michbald zu Bett legen. NachdemTheewickelnSie mirdie
Lockenauf, vielleichtleseich nocheinwenig; e

s paßtheut
Abendsehrgut,daßSie einmalwieder zu IhrerMuttergehen
können,wennAlles in Ordnungist.“
„Sehrwohl,“ sagteMinna undeiltefort.– In kurzer
Zeithatte d

ie

AllesbesorgtundharrteimVorzimmeraufdie
Klingel,umabzuräumenunddanndieNachttoiletteihrerHerrin
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vorzunehmen.Frau vonBotmerwar heutAbendeiligund
herzlichmüde,wie si

e

sagte,Minnakonntenichtraschgenug
nahmniePomade– sie ließsichihrenSchlafrockbringen,die „AberlaffenSie ja nichtdenSchlüffelvonaußensteckenb

e
i

dasseideneHaar austämmenundpudern – die gnädigeFrau

- WKani ichtenundbefahl, d
ie morgen Zuschließen,e
s

hatfür michetwassehrBeängstigendes,Wenn“ '“ ic
h

nichtselbstvonInnen auffchließenkann.“

a hor •Star

6
.
- - Rasgrad

c Kolt-Sk

e
l Kud- --- ---- Matar - '“

(also use)
Oral-Jaba
GlobTauben

e Maut. Ja.
…_----

-TR-tsch

---'FTD-ZEITF/$F-FZKFZ-STEFS EZB- - E z

Z
s
F JBulgari ETN,

rach der vernette'schenWalk-board-2

33,
T-%, 1

1 - - -KeseL - --z:
---

- - - - - - -
3 -K- - -

- -
Alles zu besorgenundnochmals fü

r

den | ausdemKabinet in ihrenSalon, sie löschte die beidenLampen,| endlich ein Geräusch – sie klopftevorsichtig an die Thür:diese„“'' sich.– ' war der | prüftenochmals den Inhalt ihrerTascheundeiltedannleise | öffnete sich nacheinerkleinenWeile und die Alte strecktebeiSchlüsselabgezogen,glittFrauvonBotmervonihremRuhe- | undbehutsamfort. Unbehinderterreichtesi
e
d
ie
ih
r

beschriebene| hutsamdenKopfheraus. - - - n
dbett,eilte in ihreGarderobeundverwandeltesi
ch

plötzlichin |WohnungderTänzerinund standbald an derKüchenthür, „Ah, Sie! KommenSie geschwind, eh
e

Sie JemaeinevollkommenanderePersönlichkeit.Als d
ie

UhrNeunge- | wohin di
e

Alte si
e

beschieden;e
s

herrschtevollkommeneRuhe sieht.“ - - - Botmerschlagen,trat si
e

im AnzugeinerwohlhabendenBürgersfrau" im Haus, si
e

horchteeinigeAugenblickeathemlos, d
a

hörte si
e

DieAlte zog si
e

amMantelhinein. Frau von B
o
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fandjetztin derKüche, d

ie jagtekeinWort, sondernhorchte
aufmerksamaufdenlustigenLärm,welcherdurch d

ie angelehnte
Thürerklang

-

„Ja,“ nicktedieFrau,während d
ie

TellerauseinemSchrank
nahm,„esgehtschonguther,wenndasVolkzusammenkommt,
gehtderJubel los. SetzenSie sicheinstweilend

a
in d
ie Ecke,

kommt.Jemandherein,sageich,Sie wäreneineBekannte
vonmir.“
„AberSie versprachenmir, daß ic

h

dieGesellschaftbeob
achtenkönne,“sagteFrauvonBotmerleise.„Das is

t

hier
unmöglich!“
„Kommtauch,jetztgeht e

s
nochnicht.DieFrau kramte

fort, stellteGläser zu denTellern,legteMefferundGabeln
darauf,dannendlichsagtesie:„So, jetztwollenwirgehen.“
Als si

e

aus demhellenGang in e
in

dunklesZimmerge
langt, schrittFrauKremsvoranundzog,Frau vonBotmer
amKleidhaltend,diesehintersichher. Plötzlichhielt si

e
si
e

a
n

derHandfest,öffnetevorsichtigeineFlügelthürundzeigte
aufdenschmalenLichtstreifen,welcherjetzt in das Zimmer
drang.Es war einVorhangvon schweremStoff vor der
Thür, durchdessenfadenscheinigeStellenmanmitLeichtigkeit
dieGesellschaftübersehenkonnte.DieFraubücktesich a

n
Frau

vonBotmer'sOhrundflüsterte:
„NichtetwaSpektakelgemacht, in einerhalbenStunde
kommeichundholeSie.“
Dannverschwandsie.
DasZimmer, in welchesdieBlickeder schönenWittwe
drangen,war so angefülltmitdembuntenGewirrderver
schiedenstenPersonen,daß si

e

anfangsNiemand zu erkennen
vermochte;Allesbewegtesich im heitersten,ungeniertestenTon,– jetzterklanglautesGelächter,eineGruppetheiltesich,ein
jungesMädchen,unverkennbarRoseVertier,trathervor.Sie
trugeinblauesKleidundeinpaarhochrotheRosen im Haar.
„So ungefähr!“riefsie,machteeinpaar ernsteVerbeu
gungenunddrehtesichdannwieeinWirbelwindimKreis, so

daßihrKleidsichaufbliesundeinederrothenRosenausdem
HaaraufdenBodenflog.Allesschriedurcheinander:Bravo!
Da capo!“
EinOffizierhobdieBlumeauf undüberreichtesi

e

der
Tänzerin,indem e

r
si
e

erstan seineLippendrückte.
«Pourvous,moncavalier!»rieffie, ihmeineKußhand
zuwerfend.„Das sinddieOrden,die ic

h

ertheile.“
Sie nahmdaraufdenArmeinerandernweiblichenPerson
undging a

n

dieThüre,welchezurKücheführte.Nachdemsi
e

einpaarWortehinausgerufen,erschienFrauKremsundstellte
dasTabletaufdenTisch,aufwelchessi

e

bereitsvorhinMeffer
undGabelgelegt.
„Undwo is

t

derChampagner?“
DieStimmekannteFrau vonBotmer.
GleichnachdiesemAusruftratderjungeErbachauseiner
Eckehervor,wo e

r

sichbisjetztmiteinigenanderenPersonen
unterhalten.

«Dansundelireextreme
Onveutfuir ce qu'onaime–»

sangFräuleinVertier,faßtedenjungenMann a
n

derHand
undführteihn a

n

einenPlatz,womehrereFlaschenChampagner

in Eis gestelltwaren.
«Etl'onrevienttoujours

A sespremiersamours»
antwortetee

r ihr, indem e
r

eineihrerLockennahmund si
e

leicht a
n

seinenMundführte.Sie bogdenKopfzurück.
„Ahbah,meinHerr! Sie dachtenebennur a

n

denCham
pagner!“ -

Lachendlief si
e

weiterundbat,ihr behülflichzu sein,die
fürstlicheTafel zu ordnen.Einmunteres,wildesDurcheinander
entstand,Lachen,Singen,ScherzenfülltendenRaum– nur
zweiPersonenblieben in diesemStrudeldes Uebermuthes
stummeBeobachter:Frau vonBotmerundWigbert.Sie
hattegarnicht a

n

ihngedacht,seineGegenwarthierniever
muthet– er, derkalte,ernsteMann!
„DieMännersindebensolcheHeuchler,wiewirFrauen,“
dachtesie. „Man muß e

s

ihnenvergelten.“
Wigbertstand a

n

einemTischundmischteKarten. Jetzt
knalltendieChampagnerflaschen,manhattesichniedergesetzt.
RoseVertierhieltihrGlas in dieHöheundließ e

s

sichvon
einemderHerrenfüllen;als si

e
e
s

bis aufdenGrundgeleert,
spritztesi

e

dieletztendaringebliebenenTropfenihremNachbar
ins Gesicht.
„SeienSiedochnicht so langweilig!“rief si

e

ausgelaffen.
„HierbeimirdarfNiemandernst,Niemandtraurigsein,darf
Niemandweinen!So lang ic

h

tanze,hab' ic
h

Geld, so lang

ic
h

Geldhabe,will ic
h

fröhlichsein! Es lebederTanz!“rief
sie,nahmihrGlas, goß e

s

selbstvollChampagnerundhell
klangen d

ie

GläserundimmerfröhlicherwurdedieStimmung.
Mit glühendenBlickenverfolgteFrau vonBotmerdie
WirkungeneinerdurchWeinundLiebeerhöhtenLaune; si

e

empfand,daßgegensolcheLustjederandereVerkehrmitDamen

in dengewöhnlichengesellschaftlichenFormendenHerrenschal
seinmußte.Aber si

e

fragtesichweiter:liebtderjungeMann
diesesMädchen,brachte e

r

ihr e
in OpferdurchseineGegen

wart,oderkonntee
r
so tieflieben,daß e
r

nichtmehrempfand,
wieniedrigdieGesellschaft,in der e

r

sichbewegte?– Sie
hatte e

s ganzvergessen,in demGenußdießtolleLeben zu

beobachten,daßihr d
ie

Zeitdafürnur kurzzugemessen;si
e

fuhrdahererschrockenzusammen,als derFingervonFrau
Krems si
e

berührteund d
ie

Worte:„KommenSie!“ a
n ihr
Ohrdrangen.NocheinmalflogenihreBlickezurück zu ihm.

E
r

sa
ß

nebenderTänzerin, si
e

hielt im Augenblick e
in

Bonbon
zwischenihrenLippen, e

s

ihmaufdieseWeiseanbietend.
„KommenSie!“ DieFrauzerrte si

e

fort.

FrauvonBotmerhatte e
s

nichtgesehen,auf welcheArt

e
r
e
s eingelöst.Sie biß d
ie

Zähneübereinander,bitterund
glühendstieg d

ie

EifersuchtemporundverwirrteihreSinne.
„Hier,hier is

t

dieThüre,“sagteFrauKrems, als Frau
vonBotmernachdemFensterdesZimmerseilte. „Es is

t

baldzehnUhr.“ - --
FrauvonBotmergingmit ihr a

n

dieHänglampe,griff

in ihreTascheundnahmzweiGoldstückeheraus.In dem
Augenblickhörteman e

in

leichtesGeräusch.BeideFrauensahen
sicherschrockenum.
„Es is

t

nichts,“sagteFrauKremsundnahmdasGeld.
„Stehegernwieder zu Dienst,dasHaus is

t

nochoffen.“
FrauvonBotmernickteundeiltedieTreppehinab.Noch
einmalsahdieFrau sichüberallum, dannbetrachtetesi

e

das
Geld in ihrerHand, gingrasch in dieKücheund schloßdie
Thürhintersichab.
EinigeMinutenblieb e

s

still. DannknarrtedieTreppe,
einedunkleGestaltkamlangsamdieoberenStufenherab; e

s

warMinna. Frau vonBotmerwußtenicht,wodieMutter
ihrerJungferwohnte.MinnahatteebendiedunkleTreppe
vorsichtigherabgehenwollen,als si

e

zweiGestalten a
n

der
Lampesah,vondenen d

ie

FrauKremsals dieEineerkannte– werwardieAndere?– Sie blieb stehenundbog sich
neugierigvor, d

a

erkanntesi
e

ihreHerrin– entsetztwich sie

zurück– umGotteswillen!wiekam.Diesehierher?–
ElftesKapitel.

Geschäft ist.Alle s!

Die Aprilsonnedurchglühtemit ihrenfrühlingsgoldenen
StrahlendiewiemiteinemgrünenDuftumhauchtenSträucher
undBäume. -

Im GartendesBotmer'schenHauseswurdefleißigge
arbeitet,FräuleinEmmagingzwischendenLeutenauf und
ab,Rath undWünscheertheilend.AuchFrau vonBotmer
verweilte in demGarten,aberamandernEndedesselben,wo
Louisean einemTischesaßundlas. Sie standnebendem
jungenMädchenundfragte,wieihr dasBalletgesternAbend
gefallen?
„Es war schönerals ich je etwasgesehen.“
„Ist TanteEmmabiszuletztgeblieben?“
„Leidernicht, si

e

fand e
s
zu kalt,derWagenwar noch

nichtda, als wir fortwollten,und so mußtenwir denWeg

zu Fuß machen.“
„Wieunangenehm!ZweiDamenohneBegleitung!“
Louisejah raschauf.
„HerrvonErbachwarmituns im Theater, e

r

würdedoch
dieTantenichtalleinnachHausehabengehenlassen.“
Sie senkteihrenKopf,aberdeshalbsahFrau vonBotmer
dochdieglühendeRöthe,diedesMädchensWangenüberzog,
und si

e

lächeltespöttischüberdiearmeUnschuld.
„Ist TanteEmmaauchhier?“fragtesie,während si

e

ihre
HandschuhezuknöpfteunddenSonnenschirmaufspannte.
„Ja, schonseiteinerStunde. Sie is

t

beidenArbeitern
undordnetdieneuenBlumenbeetean, oben,wodieAprikosen
bäumestehen.“
„Ichwill ihr gutenMorgensagen.“
FrauvonBotmergingder gegebenenRichtungnach; si

e

war sehrbleich,dennochstandihr derblaueMorgenrockvor
trefflich,das kleineSpitzenhäubchenlag so frischauf ihrem
theilweiseoffenenHaar,daß si

e

einereizendeErscheinungwar.
Louisesahihr nach,denKopfauf dieHandgestützt– war
dieTänzerinschöneroderdieseFrau– undwelchevonBeiden
liebte e

r

am innigsten– tiefsten– „undwelche“– jagte

si
e

undsah in denwarmenFrühlingshimmel– „welche!–
undkeineliebtihn so wieich, undmich–“ Sie senkteden
KopfherabundThränenrolltenaufdasaufgeschlageneBuch.
FräuleinEmmawar sehrerstaunt,als si

e

zwischenden
ArbeiternundaufgeworfenenErdhügelnplötzlichihreSchwä
gerinstehensah.BeideDamenbegrüßtensichziemlichkühl.
„Nun, wie is
t

dasTheaterbekommen?“fragteFrau von
Botmer.„Es se
i

sehrkaltgewesen,sagtemir soebenLouise.“
„Ja, aberdochhat e
s

mirvielVergnügenbereitet.“
FräuleinEmmawandtesich,umnachdemHaus zugehen;

si
e

hattesoebeneineBotschafterhalten,daßHerrWigbert si
e

zu sprechenwünsche.Frau vonBotmerschrittlangsamneben
ihrhin.
„Und is

t

wirklichdieseTänzerin so schön?“fragte si
e

gleich
ültia.J

m
a
n

kanndasnicht so beurtheilen,dieSchminke,der
Anzughelfen so sehrdiekleinstenReize zu vervollkommnen,aber

si
e

tanztaußerordentlichgraziös, si
e

rißdasPublikum zu wahrem
Jubelhin.“
„Ichglaube,HerrvonErbach is

t

einerihrereifrigstenVer
ehrer; si

e

sollcharmanteSoupersgeben– dasheißt,wir
wollen si

e

lieberPicknicksnennen.Es is
t

einegefährlicheSache
fürdenGeldbeutelderjungenHerren,solchenDamen zu hul
digen.“
„HabenSie etwasPositives in dieserAngelegenheitüber
Erichgehört?“ -
„MannenntseinenNamen,wennmanihrefeurigstenAn
beteraufzählt.“ImWeitergehen,leisemitderHand an den
Gebüschenherstreifend,fuhr d

ie

schöneWitwe fort: „Rose
VertierverschmähtsicherlichnichtdiefreigebigeHandeines jo

schönenKavaliers.Ist Ottozurück?“
„Nein, e

r

kommterstheuteAbend– oder– ich weiß es

nichteinmalgenau.“
FräuleinEmmawurdeimmererregter,ihreGedankenbe: sichmit demebenGehörten.Frau vonBotnerlächelte.

„Bitte, Emma,“sagtefie, „sehenSie Ottonochheut
Abend,grüßenSie ihnvonmirundbittenSie ih

n
in “

Namen,wenn e
r

nicht zu ermüdet,nocheinenAugenblickn

mir zu kommen.DieFrühlingssonnemachtdoch“
plauderte si

e

weiterundmachteihrenSchirm zu ic
h
b
in

an- - ganzermüdet.
Sie stieg d

ie Treppehinauf,währendFräuleinEmmaert

in d
ie

Kücheging, u
m

für d
ie

LeutedasFrühstückzu b
e
i

Als si
e

darnachauf ihremZimmerangelangtwar,hattef

kaumHut und Handschuheabgelegt,als si
ch

bereits "

Wigbertmeldenließ. Mit einergeheimenAngsterwartetsi
e

diesenBesuch.Als e
r eintrat,sah si
e

ihn neugieriga
n –

konntevielleichtderAusdruckeinesGesichts ih
r

etwasWer
rathen?–
Sie erwiederteeinenGruß so freundlichalsmöglich,
„HoffentlichbringenSie mir keineunangenehmeNach
richt?“
HerrWigbertnahmdenihmangebotenenPlatz e

in

„Es würdemir leid sein,FräuleinBotmer,“sagtee
r

„wenn,woich so seltendieEhrehabe,Ihneneinen B
e
i

abzustatten,e
s geschähe,umIhnen einentrübenAugenblickzu

bereiten; ic
h

hoffe im Gegentheil,derUeberbringereiner
genehmenUeberraschungzu sein.Gesternerhielt ic

h
d
ie

Nac
richtvonmeinerSchwester– dochvielleichthatschonHerr
vonErbach–“
„Bitte,ichweißvonNichts.“
„Mit Lady Joy in diesemMonat nachdemKontinent
kommenwürde,wie si

e
e
s ja fastjährlichgethan,um a
n
d
e
n

GrabihrerfrühverstorbenenTochter zu trauern.HeuteMorgen
kommteinzweiterBrief, worin si

e

mir mittheilt,daßLady
Joy, umihr eineFreude zu bereiten,erstüberhierkommen
will,dennmeineSchwesterund ic

h

habenuns se
it

vielenJahren
nichtgesehen.“
HerrWigbertsahruhig zu FräuleinBotmerhin, e

r

beoh
achtetegenaudieWirkungseinerWorteund e

s gewährteihm
einegroßeBefriedigung,als e

r
in demfreundlichenGeist

seinesGegenüberlangsamdiesenAusdruckeinembangenZ
ig

Platzmachenjah.

„Das is
t

sehrüberraschend,“sagtesie. „Es is
t
ke
in
T
a
g

bestimmt?“
„Nein, das is

t

auchnichtgutmöglich, d
a LadyJoy ih
re

Pläneoftwechselt,auchsichnichtimmereinerfestenGesund
heiterfreut.Es wirdHerrn vonErbachsicherlichsehrange
nehmsein,seineVerwandteeinmalbegrüßenzu können,a

u
ch

möchte e
s

vongutemEinflußsein.“

E
r

hattedieletztenWorte in einemtheilnehmenden,weichen
Tongesprochen,sodaßFräuleinEmma,davonangeregt,sagte:
„Sie habenwohlRecht, e
s
is
t

höchstbeklagenswerth,d
a
ß

Erichdie pariserGewohnheitenauchhiernichtaufgibt;e
r

glaubt,ichwüßtenicht,wo e
r

seineAbendezubringt,welchen
Reizen e

r

seinGeldopfert, e
s

mußanderswerden,ganz g
e

wiß. Indeffen is
t

dochwohlnichtdieSchuldalleinaufseiner
Seite, e

r
is
t

wohlnur zu schwach,umdenVerlockungend
e
r: widerstehenzu können,dieihn zu diesemLeben verühren.“

WigbertsahFräuleinEmmaerstaunt a
n– hatteman

ihr etwasverrathen?Wenmeinte si
e

mitDenen, d
ie
d
e
n

jungenLaffenverführten?DerGedanke,daßseineAnwesen
heitbeiderTänzerinhierimHausbekanntwürde,war ih

n

im höchstenGradepeinlich;er, der alsVerächterjeder T

baucheriegalt,vonihmsolltemanwissen, e
r

sitzemit a
n
d
e
n

TischeinerleichtsinnigenTänzerin!
Sehrvorsichtigundschlauhatte e

r
denjungenErbachn

a
ch

undnachdenReizendes verführerischenMädchensnäherg
e
“

bracht,demselbenabereinEhrenwortabgenommen,wenne
r

ihndorteinführe,nie eine,Wigberts,Anwesenheitdortzu

verrathen.Von ihm war e
r überzeugt,daß e
r

dießWort
nichtgebrochen– wie ein Blitz fuhr es ihmdurch den Kopf– Minna,die es wußte, sie hatteihnverrathen.
„Ich gebeIhnen vollkommenRecht,FräuleinBotnet,
sagteer, anscheinendruhig. „Wir wollendasBestehoffen
HerrBotmerwirdheutAbendeintreffen– auchdieseMacht
richtwollteichIhnenüberbringen.“
„Dasfreutmich;umwelcheZeit?“ -

„NachSechs. E
r schreibt,seineBefürchtungenhinsichtlich

einesHauses,welchesseineZahlungeneinzustellendrohte,si
e

unbegründet,undauch ic
h

habewährendeinerAbwesenheita
n

Geschäft,denkeich, zu einerZufriedenheiterledigt.“
„Gottlob! DochnichtvonallenSeitenUnangenehme
„IchhabeSie, fürchteich,gestört,FräuleinBotner“ist
Wigbertunderhobsich.„Sie wolltensicheretwasruhen,d

ie

Frühlingsluftermüdet.“
FräuleinEmmawar ebenfallsaufgestanden.
„Nichtwahr,Sie habendieGüte,michsofortvon d

e
r

An

kunftderLadyJoy zu benachrichtigen,da ic
h
si
e

gleichauf

suchenmöchte.“
„Gewiß,aufjedenFall.“ - - -

Die Thüreschloß si
ch

undHerrWigberteilte, a
u
f

Zimmer zu kommen. E
r

mußtedasMädchensprechen."

koste,was e
s

wolle! E
r gingunruhig in seinemZimmera
u

undab,nurderGedanke,daßseineSchwesterkam,konntei
h
n

einigermaßenberuhigen.Sie hatte e
in kaltes,steinernesHerz

einenklaren,klugenKopf– ihr wollte er seinePläne'trauen, si
e

sollteihmbehülflichsein,daßderleichtsinnig"
ausdemHauskam. inerWeile
„AberdasMädchenliebtihn!“ rief e

r

nacheiner r

undtrat mit demFuß auf. „Und wennzehnmal –Weib

e
r
im höchstenZorn fort – „so soll sie doch nie sein."

werden!“ - Worte

E
r

stellte si
ch

a
n

e
in

Pult undschriebrasch e
in paar
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-

-

auf,faltetedenkleinenBrief, nahmHut undStockundver
ließeiligdasZimmer. -
Es schlugSiebenund Herr Botmerwar pünktlichvom
seinerGeschäftsreisezurückgekehrt;er war ebenim Begriff,
Wigbertin denwärmstenAusdrückenfür dierascheundkluge
BeendigungseinerletztenSpekulation,welcheihmeinenGewinn
vonTausendengesichert,zudanken. -
„Wenn ic

h

Ihnen auf irgendeineArt meineErkenntlichkeit
beweisenkann,“sagteer, indem e

r WigbertdieHandreichte,
„vielleichtdurchdieErfüllungeinesWunsches,bitte, so laffen
Sie michihn erfahren,Sie wissen, ic

h

zeigemichgern e
r

kenntlich.“ -
WigbertzögerteeinenAugenblick– nein,jetztnochnicht,

e
r

wolltedießAnerbietensichvorbehalten,e
s

sollteZinsentragen– „Geschäft ist Alles.“
„Im Augenblickschweigeich,HerrBotner,“ sagte e

r,

„doch
vielleichtdarf ic

h

Sie einst a
n

dießVersprechenerinnern.“
„Gutdenn!Also somitwäre.Alles in Ordnungund11Uhl

will ic
h

michein wenigstärken, ic
h

höre,meinMittageffen
wartetmeiner.“

E
r

drückteHerrnWigbertnochmalsdieHand undverab
schiedeteihn somit.

(Fortsetzungfolgt.)

Aus meinen Kadettenjahren.
LojeBlätter
VON

Johannesvan Dewall.
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.

Stadeltenrache.

Auf desLagersweichenKiffen
LiegtdieBolle*) schlafumfangen,
TiefgesenktdiebraunenWimpern,
Purpur aufdenheißenWangen.
NebenseinemBettestehn
NochvielandreharteBetten.

n
d
in diesenallenruhn

rische,muntereKadetten.
rückendhatsichdumpfeSchwüle
DurchdasKämmerleinergoffen,
DennderSommerzeugtdieHitze
UnddieFenstersindverschlossen.
StilleherrschtundtiefesSchweigen.
Plötzlich,horch!welch'leisesNeigen?
Aus denDeckenkommteinFlüstern,
Hurtigeilt einWort imKreise,
AusdenEckentönt e

s

lüstern:
„Stehetauf,erhebteuch... leise!“
UndvomhartenLagersteigen
NebelgleichdieNachtgebilde,
HemdenihreeinzigeKleidung,
Schemeltragen si

e

als Schilde.
Aus demBett,zunächstderBolle,
SteigtemporeinschwarzerEngel,
SeineHaarehängenwirre,
Trägt'nenStockals Lilienstengel.
Aus demBetteunter'mFenster
Steigt e

in

AndrerohneZagen,
Er siehtaus,als wollt' e

r

heutnoch
Es mittausendHeidenwagen.

Furchtbarschwingete
r

denStiefel
In derhocherhob'nenRechten,
Gaia rollenseineAugen,
Kampfeslustigjetzt zu fechten.
Dort in jenerdunklenEcke

#

man a
n

sichleis zu regen,

n
d

vonallenEndensiehtman
Anderesichherbewegen.
Spukhaft,mitgedämpftenTritten,
Schickensi

e

sichan zu fechten,
BreiteSchemel in derLinken,
Stiefelknechtein derRechten.
Alleglühen si

e

vor Rache,
Alletanzen si

e

wieTolle
EinenunheimlichenKriegstanz
UmdieahnungsloseBolle.
Alle schwingensi

e

dieStiefel,
GierigschauenalleBlicke
DenverhaßtenSelektaner,
Der nichtsweißvondieserTücke.
Doch,jetztjehet,– jetzterwacht er,

Schauetumsich,traumumfangen,
Undnunwird e

r

vondenAndern
Mit demRachesangempfangen:
„Bolle,Bolle,denkstDu, Rindvieh,
Daß uns vorDir bangensollte!–

O wiewarenwir so selig,
Eh”wir mußtenvorDir kriechen,
UndmitunserenfeinenNasen
DenGeruchderZwiebelriechen,
Eh’ wir in derArbeitsstunde
StetsdasBuchbetrachtenmußten,
Eh”wir vonRapportundMelden
Und so weiteretwaswußten!
Morgenreisenwir nachHause,
Kannstunsnunnichtmehrverpetzen,
Drum se

i

ruhigundempfange
DeineSchlägenochzumLetzten!“– –
Alle schweigen,aberschwingen
DafürkräftigihreWaffen,

") SpitznamefürSelektaner.

Hauenlos aufihreBolle,
Auf denSelektaneraffen.
Welch'Geschreie,welch’Gewimmer!
Bolle,Bolle,ichmöcht"wetten,
Daßhinfüroniemehrpisakt
Frische,muntereKadetten.–
Als genugderHiebewaren,
Als geknickte

r lagwieRöhrig,
LegteinJeder sich zu Bette,
Decktsich zu undschläftgehörig.
Als amlachendhellenMorgen
BraunundblaudieBoll" erwacht,
HabensichdieRächeralle
LängstschonausdemStaubgemacht.

Ein Nachtbild aus Warschau.
(BildS. 501.)

Ich gingdurchdieAugustinerstraße,umeinenmeinerFreunde,
welcherkrankdasZimmerhütenmußte,zu besuchen.Es war
ein kalter,feuchterDezemberabendund eineisigerWind fegte
nadeljcharfenSchneedurchdieStraßen,die, so leer,wie si

e
e
s

seit
langenJahrenmeistensNachtssind,ödeundfinstersichhinzogen.
DadrangauseinerSpaltederschlechtgeschloffenenThürederKapu
zinerkircheeinschwacherLichtschimmerunddumpfe,einförmigeStim
menklangenwieeineunterdrückteKlageausdemInnern. Da

e
s

nochfrühwar, so tratichein.Anfangsverstummtediewenig
zahlreicheGemeindeund aus demdunklenInnern derKirche
wandtensichneugierigeunderschrockeneBlicke in meineRichtung,

d
a
si
e

abernichtdieverhaßteundgefürchteteUniformeinesGen
darmenodereinesPolizeidienerserkannten,fuhren si

e
in ihrer

Andachtfort, undich saheinsonderbaresSchauspiel,das ic
h

nicht so leichtvergeffenwerde.In derKircheherrschteundurch
dringlichesDunkel,keineLampeergoßihr schwachesLicht,keine
KerzenbranntenvordenzahlreichenAltärenundnur vordem
Hochaltarstandenaufdensteinernen,buntgetäfeltenFliesen"hohe
silberneLeuchter,derenhoheKerzeneinenkleinenRaumbeleuch
teten,welcheneinreichgesticktes,mitSpitzenverbrämtesTuchein
nahm,aufwelchemeinsilbernesKruzifixmitderAbbildungdes
gekreuzigtenHeilandssichbefand;danebenfandeinesilberneSchüffel,
aufwelchergoldene,silberne,kupferneMünzenundBanknoten
verschiedenenWerthes in bunterUnordnunglagen.DenAltarum
standenzahlreicheGläubige,derenMehrzahljedochFrauen,näm
lichelegantgekleideteDamenundFrauenausdemVolk, sowie
meistensdenniedrigerenStändenangehörendeältereLeuteund
Kinderausmachten,dochfehltenauchnichtelegante,denhöheren
StändenangehörendeKavaliere.
BeimeinemEintrittwaren,wieichschongesagt,dieAnwesen
denauf einigeAugenblickeverstummt;auchdernebendemAltar,
unweitdesaufdenFliesenliegendenKruzifixes,stehendePriester,
jeinerweißenKuttenach zu urtheileneinDominikanermönch,war

in seinerRedesteckengeblieben,docheinaufmichgeworfenerBlick
unddasKreuz,dessenZeichenichaufmeinerBrustgemacht,nach
demichdieFinger in Weihwaffergetauchthatte,schienenihn
überzeugtzu haben,daßauchicheinKatholik,alsoungefährlich
undkeinemVerrätherähnlichsei.Und e

r

fuhrfort in glühender,
fanatischerRedediekatholischeKircheundPolenmitdemHeiland

zu vergleichen,derauf demKruzifixabgebildetse
i

unddendie
Ungläubigeneinstgekreuzigtundauf dieFoltergespannthaben.
AnfangsklangausverschiedenenGegendenderKircheleisesWei
nen,dochimmerlauterundfanatischerklangdesDominikaners
Feuerrede,vonderichfreilichnurwenigverstand,einenBegriff
vonderselbenkonnteichmirjedochschonausdemSchluchzenund
Wehklagenmachen,dasimmerlauterundlauterdurchdieKirche
klang.Da stimmtee

r plötzlichjenes,jetztverboteneLied an:
«bogbozePolsca»,(„GotterhaltePolen“),das so vieleUnglück
liche in dieReihenderAufständischengetriebenhat,undschauerlich
klangdasLieddurchdiehohenWölbungenderKirche, ja ichmuß
gestehen,daßichbeiseinenKlängenbegriff,wie e

s möglichward,
daßdiesesLiedmit solchemFanatismusdieLeutebeseelenund

fi
e
in denunglücklichenKampftreibenkonnte.Es sindkeinebe

geistertenKlänge,die in denverzweifeltenKampfmitdemfremden
Feinderufen,wiedieKlängederMarseillaise,darumhaben si

e

auchnicht,wiediese,eineRundreisedurchdieWeltgemacht,e
s

drückt zu sein,wasaberbeidenPolenkeineswegsderFall ist,
denn si

e

haben e
s

auf jedenFall jetztbesser,als einstunter
ihrenAristokraten,ihrenPans; dochfehltihnenihreSelbstständig
keitunddiesebeklagensie.So is

t

auchdas«bogbozePolsca» e
in

LiedderKlage,dochselbstDen,welcherdiepolnischeSprachenicht
kann,stimmtdieseseinförmigeundeintönigeLieddesSchmerzes
zurWehmuth.NachAbsingungdesLiedeseilteJederzum
Tellerhin,umaufdemselbenseineOpfergabeniederzulegen,und
auch ic

h

warf,umkeinMißtrauen zu erwecken,einGeldstückauf
daffelbe.Denn ic

h

mußgestehen,daß e
s
zu einerZeitwar,wo

einsolchesMißtrauen.Einen in unangenehmeBerührungmitdem
DolcheoderdemStrickderHängegendarmenbringenkonnte.

PaulFuchs.

Aus der Mühle.
Erzählung

U011

Alfred Annaburger.
(Nachdruckverboten.)

Petersgrundis
t

fastvierMeilenvonderStadtentferntund
liegtmittenimGebirge;dieApfelblüte is

t

dort reichlichvier
zehnTagespäterals in derEbene,unddieErnteauch.Was
geerntetwird, is

t

nichtviel, kaumderBedarf a
n Korn,Hafer

undKartoffeln,unddochklebtdort a
n jedemKorn mehr

Schweiß,als a
n

einemScheffelvondem,was auf denge
segnetenFelderndesvordenBergensichdehnendenFlachlandes
gesammeltwird. Dafür herrschtdort einReichthum a

n ur
wüchsigerSchönheit; zu jederJahres-, zu jederTageszeit
entwickeltdie Natur eigenthümlicheReize, daß mankaum
entscheidenkann,wann e

s

bezaubernderist, o
b

imFrühling
oderWinter;wenndieStrahlenderFrühsonnedieNebeldämpfe
verjagen,oderwennamAbendauf denWestabhängender
höchstenBergedie schwarzenFichtenwie von einemrosigen
Duftangehauchterscheinen.NurwenigeHäuserfind es,rechts
undlinksandenBachfichdrängend.DerBach,vonmehreren
Stegenüberbrückt,hateinensehrstarkenFall undhoheUfer
wände;wennaberim Frühjahrder Schneeallzuplötzlich
schmilzt,so wirddas sonstbescheideneWäfferchenzumreißenden
StromundfülltdasganzeRinnsalbiszumRande, ja zuweilen
nochdarüberhinwegflutend.
DasobersteHaus is

t

dieMühle;das eineRadderMühle
wirdnichtvonuntengetrieben,sondernvon oben,dasWasser
dazu is

t

einStückWegesaufwärtsausdemBachabgeleitet
undläuft in einemkünstlichenBettvonHolz;durcheineSchleuse
beimAusflußdesMühlgrabens is

t

dieMühlegeschütztvorder
Wuth,derjeweiligangeschwollenenGewäffer.Die Besitzerin
derMühle, zu deraucheinnachdortigenVerhältnissenansehn
lichesAnwesengehörte,warFrauChristianeWolf, einerüstige
Alte. Vor langerZeit hatte si
e

Mann undKind gehabt.
AberihrMannwargestorben,undderSohn, deranfänglich
dasväterlicheGewerbefortsetzte,hattekeineLust, in demengen
Thal und imMehlstaubeewig zu bleiben. E

r ging in die
Stadtundweiterins LandhineinundwurdeSoldat.

E
r

war einhübscherBurschegewesen,schlankgewachsen,
schneidigundanstellig,undals e

r

nachwenigenJahrenFeld
webelgewordenwar, kehrte e

r
einesTagesin's Thalzurück,

nichtum d
a
zu bleiben,sondernumdieMutter zu versöhnen.

Die petersgrunderLeutemachtengewaltigeAugenüberden
schönen,bärtigenMann, der in seinerblitzendenUniformgar
stattlichaussah.
Sonntagfrühging e

r

mitdemKirchläutenins Pfarrdorf,
dasjenseitsdesBergeslag, undhernachwußtekeinMensch,
was derPastorgepredigthatte,dennAllerAugenundGe
dankenhattensichnurmitdemvornehmenSoldatenbeschäftigt.
In derMutterHerzenaberkämpftenKummerundStolz,zu
letzttratdieLiebe zu demletzternund si

e

sprach:
„Es is

t

nungut,meinSohn,ichwerdemichdareinfinden,

e
s

wirdauch so weitergehen.DieWelt is
t

ebengrößerals
unserThal,unddieMenschenseeleis

t

keinThon,ausdemman
knetenkann,wasmanwill. Wennmanalt wird, siehtman
mehreinals in jüngerenTagen. WennDu's 'mal satthat
draußen, so kehrenur zurück,das Brod reichtaus in der
Mühle.“
„Mutter,“sagtederSohn,„ichhabeumeinMädchenge
worbenundwill si

e

heirathen.“
„Wenn si

e

gut zu Dir ist,will ich si
e

segnen.Ist si
e

erst
DeineFrau unddieReise is

t

euchnicht zu lang, so bringe si
e

einmalmit.“
DarnachzogderSohnwiederab. ZweiJahre später, in

einemder süddeutschenKämpfedesJahres 1849, wurde e
r

durchdieBrustgeschossen.In’s Lazarethgetragen,hatte e
r

nur nochZeit, demDoktoreinigeWortean seinWeib und
seineMutter zu diktieren,dannstarb e

r.

DieWittwebekamdiebeidenBriefe,diedenletztenWillen
desSterbendenenthielten, si

e

sollemit demnochnichtein
jährigenKindezurMutterziehen;dieMuttermögedieAn
ziehendengut aufnehmen.BeideFrauenkamendemWillen
desTodtennach,und so lebtennundieDrei in der peters
grunderMühle,Großmutter,MutterundKind.
DasKind wußtenochnicht,was ihmgeschehenwar; die
Großmutterwarwohl traurig, aber si

e

hattenichtrechtZeit
zumTrauern,denn si

e

hattedenganzenTag zu thun in Haus
undHof undMühle. Um so mehrZeitdazuaberhattedie
jungeWitwe, denn si

e

verstandnichtsvonländlicherArbeit
und ländlicherKüche,undkonnte,trotzihremgutenWillen,
nirgendshelfen.Dazukamdie völligeUnbekanntschaftmitis

t

eineKlagegegendenUnterdrückerundkannnur bei einem
VolkEingangfinden,das,wiediePolen, sicheinbildet,unter diesenneuenVerhältniffen,e

s

warenandereLebensanschauungen,
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andereSitten,andereLebenszwecke,ja di

e

Sprachewareine
andere,als si

e

bishergeredetundgehörthatte– wennauch
deutsch–; die jungeFraufandhierkeinenRaum zu leben,

fi
e

sehnte si
ch

zurückundwußtedochnichtwohin. Wußteauch
nicht,wie si

e

sichunddasKind ernährensollte.DasBeste
war, daß si

e

si
ch
zu Todehärmte.In einerlauschigenEcke

desFriedhofsuntereinemblühendenJasminstrauchliegt d
ie

Fremdebegraben.
NunwarennochZwei in derMühle, d

ie

ChristianeWolf
undihresSohnesKind,Anna. Es kamaberbaldwiederein
Dritterhinzu. DerGroßmutterwurde e

s
zu viel,dieMühle

allein zu besorgen, si
e

nahmsicheinenGehülfen.Der lange
Peter,etwasblöde,abergutmüthig,war in dendreißiger
Jahren,immerfleißigundzufrieden.UnterdenHändendieser
BeidenwuchsAnnaauf,vollständiggehaltenwie e

in

Bauern
kind,was leiblicheundgeistigeNahrungbetrifft.Von der
Großmutterlernte si

e

betenundarbeiten;derlangePetermachte

ih
r

kleineWaffermühlen,derenWellen e
r

vordasgroßeMühl
rad in dieWändedeshölzernenRinnsalseinfügte; e

r

machte
ihrKähnevonBorkeunddas Kind klatschtein diekleinen
Hände,wenndiewinzigenFahrzeugein denMühlgrundhinab
schoffen.DasKindgediehherrlich,vomVaterhatte si

e

den
kräftigenKörperunddenmunternSinn geerbt,von der
MutterdiebraunenHaareundAugenunddiefeinenFormen
desGesichtssowohl,wiederganzenFigur, undvonder
GroßmutterdierüstigeEntschiedenheit.

Je älter si
e

wurde,destomehrentwickeltensichallediese

Eigenschaften,undals si
e

achtzehnJahre a
lt gewordenwar,

mochte im ganzenKirchspielkeinschöneresMädchengefunden
werdenalsAnna. -

Tagsüberhalf si
e
a
n

allenEckenundEnden, in Mühle
undKücheundHof,undAbendslas si

e

denHausgenossenvor
ausderPostilleoderausBüchern,die ihr derLehrer im

PfarrdorfundderPastorborgten; e
s

warenkeinegelehrten
Bücher,aberdochsolche,welchemangewöhnlichnicht in einer
abgelegenenDorfmühlefindet
Peterhörteandächtigzu,oft ohneeinWort zu verstehen;
diebeidenFrauenaberersetztendas mangelndeWiffendurch
klarenVerstandundleichteFassungsgabe.

»
:

EinStückchenweiteruntenamBachstandein unschein
bares,altersschwachesHäuschen,darinwohnteneinArbeiter
undseineFrau seitlangenJahren in FriedeundFreundschaft;
Kinderhatten si

e

nicht,nur sichselbstunddasHaus, einen
MorgenLandundeineZiege; si

e

warenaberfleißigeLeute
undnährtensichredlich.Da wurdedieFrau vorJahr und
Tagkränklich,so daß si

e

nichtmehrdiegewöhnlicheArbeitver
richtenkonnte, so sehr si

e

sichauchauälte;endlichwurde si
e

auch zu derkleinstenHausarbeit zu schwach.Anfangsver
doppeltederMann seineArbeit, umdie ausgefalleneHälfte
desErwerbes zu ersetzen;e

r gedachtean die langen in Ein
trachtverlebtenJahre,dasgabihmKräfte.Allmäligaber e

r

loschdiesesGedächtnißundLustundKraftzurArbeitnahmen

ab. Wenn e
r

von der ArbeitnachHausekam
FeueranmachenundkochenunddieZiegemelken,fiel a

b

zu e
in unwilligesWort. Das hat d
e
r

Frauweh" se
i M

willenundihretwillen,aber si
e

konntenichtsändern '

Wirthschaftgingzurück,dasHausverfielimmermehr
Ziegewurdeverkauft.EndlichkamderMannaufden'
weinundschalt d

ie Frau, d
ie
e
r

frühergeliebthatte, v
ie
l

that e
r

auchnochmehr,aber si
e

sagte e
s Niemanden,

Diesekleine,traurigeGeschichtespieltesichunterAnnas
Augenab; si

e

ging täglichein, auchmehrereMale"
Häuschenundriethundhalf, so viel e

s anging;aber si
e
w
a
r

doch zu schwach,dasElendabzuhalten.
„Anna,“ sagte d

ie

krankeFrau einesTages, „s
o

gehte
s

nimmerweiter,ichbin einelendesGeschöpfund b
in

schult
daßmeinMann trinkt. WollteGott, daß ic

h

baldstüth
dannwäreBeidengeholfen.“
DieAngeredeteschwiegunddieKrankefuhrfort:
„Ob e

s

wohleinegroßeSündeist, wennman si
ch

selbst
einLeid'sthut?“

-

„Ach,Margareth,“sagteAnna, „darandürftIhr g
a
r

nichtdenken;freilich is
t

daseinegroßeSünde;dasKreuz,
Gott einemMenschenauferlegt,das mußmaneben tr

a
g

so lange e
r

will.“
„Schonrecht,“erwiedertedieFrau,„aberwenn e

s
e
in

nun zu schwerwird? Sieh, meinKind, wenn ic
h
so a
lt

undhülfldshier im Betteliege,odermitMüheund M
a
i

michbis aufdieBankamFensterschleppe,kommenmir in
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derlicheGedanken,dielassensichnichtvertreibenund ic
h

fürchte,
wenn si

e

einmal zu mächtigwerden, so nimmt's e
in

schnelles
Endemitmir.“
„DannmüßtIhr zumGesangbuchgreifenoderzurBibel,“
entgegneteAnna. -
„Dasthue ic

h

wohl,“fuhr dieKrankefort, „alleinder
böseGeist,dermeineGedankenverwirrt,derverwirrtmirauch

d
ie Buchstaben,daß ic
h

nichtlesenkann.“
„So will ic

h

Euch a
b

und zu etwasvorlesen.“
„Du bist eingutesMädchen,Gott vergelt'sDir. Da
nimmundlies.“
Annathat e

s

und d
ie

RuhedesMädchensunddasge
leseneWort verfehltennichtihreWirkung;sobaldaber d

ie

Krankealleinwar, kehrteimmerwiederdie trübseligeStim
mungzurück,bis ihrGeist si

ch

nachundnachganzumnachtete,
EinesAbendskamderMannwiederpolterndundfluchend
ausdemWirthshausundüberschüttetedasarmeWeibmitVor
würfen,daß e

s

d
ie

Nachbarnhörenkonnten.AndernTags
gegenMittag eilteAnnahinüber,um zu trösten.Siefand

d
ie

Krankenicht im Bett, auchnicht in derStube. Erschreckt
lief si

e

zurück,umdemlangenPeterihreBefürchtungmitzu
theilenundihn zubitten,daß e

r

mit ih
r

ginge.Eilendsprangen

si
e
.

BeidezumHäuschenzurückundsuchtendieVermißte.Sie
brauchtennichtlange zu suchen.In einerdunklenNeben
kammerfanden si
e
si
e
in knieenderStellung;aberihreKuiee
berührtennichtdenFußboden,derHals war in einerSchlinge.
Peterlangte e

in

Messerheraus,durchschnittdenStrickund

derentseelteKörperfiel zu Boden,kaltundstarr. Stumm
bereitetendieBeideneinStrohlager,bettetendaraufdieTodte,
gingenhinausundschloffenhintersichdasHausab. Schnell
verbreitetesichdieKundevondemGeschehenen,selbstbis zu

demim Wald arbeitendenMann. Er kehrteeilendsheim
undweinte. AberdieLeutezweifeltenan derAufrichtigkeit
seinerThränen.
DerSchulzschicktealsbaldeinenBotennachderStadt,um
demGerichtdenFall anzuzeigen,zugleichauch,daßEtlichever
stohlenerweisevoneinemVerbrechenmunkelten.

::

DoktorSandersaßbei einemFreunde,demRektorUlrich,
Sommerabendsim wohlgepflegtenGärtchen.Man hattevon
derStelle,wodienochjungenMännersaßen,einenBlickauf
dienäherenundfernerenBerge,undderRektorerzähltevon
seinenStreifereienin denselben,vonAbenteuerndabei,neuen
BekanntschaftenundwunderbarenZusammentreffen.
„WasdasLetzterebetrifft,“sagtederDoktor,„sobraucht
manwohlnichterstins Riesengebirgezu reisen,mir is

t

auch

e

Wunderbaresgenugbegegnet;Zufälligkeitengibt's
überall.“
DerRektorwolltedasWortZufallnichtgeltenlassen.Es

se
i

Alles,wasgeschehe,zusammenhangsvollundstehe zu ein
ander im VerhältnißderUrsacheundWirkung;nur wenn
wirdieUrsachenichtsehen,sprächemanvonZufall.
„KlaubenichtmitWorten,Ulrich,“entgegnetederAndere,

„dasweiß ic
h

selber, ic
h

meinenur, e
s gibtEreignissein u
m

seremLeben,gerade so wie in demgroßenVölterleben,d
,

wieganzplötzlich in unsernWeggesetzteSteineoder d
ie

uns nöthigen,rechtsoderlinksabzubiegen.Undwicht ih
r

wirdeinesolcheAbbiegungbestimmendfür e
in ganzesLeben

Dasnenne ic
h

Zufall; woher d
ie

Steinekommen,wer si
e dahin

gerollt,eben in demAugenblick– werweiß?“ 2
.

In diesemAugenblickerschien di
e

Aufwärterin d
e
s "

undfragte, o
b

derHerrDoktorSandernochhier se
i
e
s wünsche

ihnJemand zu sprechen. - b
it

„Er mögekommen,“sagtederGesuchte.„Du
doch,ulrich,daß ic

h
in DeinemGartensalonBesuchempf"

E
s
is
t

jetzteigentlichwenig zu thun.Cohnsagteimmer,-

erinnerstDichdoch a
n

denkrausköpfigenCohn? - epidemie
Gesundheit b

e
i

uns –zumVerhungernoderTollwert" im

Währenddessentrat d
ie

suchendePersondurch d
a
s

denGarten. Es warkeinKranker,auchnichtEiner,der

Doktor zu einemKrankenholte,sondern e
in

Gerichtsdien"
überreichteeinenBrief.

HerrDoktor!„SehrgeehrterHerrDoktor! -

„Inä erheischteinzweifelhafter'
gerichtlicheSektion; d

a

nun derH: ''chtsist, so ersuche ic
h

Sie, Namensdes königlichen",

a
n

dessenStelledie Sektion in meinerGegenwartte

nehmen. Lud.Assing,untersuchung e
i

P
.
S
.

„Lachenicht,Sander,daß ic
h

wie e in

Postskriptummache, e
s
is
t

nothwendig,daß D
u dasLibl
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amtlichemTon erhaltet. Dieses is
t

privatim. Petersgrund
sollziemlichvierMeilenweitvonhier sein;wir wollenalso
morgenfrüh aufbrechen,ichdenkeumfünfUhr, natürlich in

einemWagen. Frage auchUlrichen, o
b
e
r

mitkommenwill,
der is

t

dort mitWeg undSteg bekannt,oft besserwie die
Kutscher.HoffentlichschönesWetter. Ich fahre also bei
Dir vor. DerObige.“
SanderfaltetedenBrief zusammenundgabBescheid,daß

e
r

bereitseinwerde,woraufsichderDienerentfernte.
„Undwie is

t
e
s

mitDir, Ulrich,hastDu nichtLustmit
zukommen?“
„Lustwohl,“antwortetederRektor,„abernichtZeit. Doch
kommeichvielleichtnach;ichkennedieFußwegegenau, e

s
is
t

einreizenderWeg, denich in vier tüchtigenStundenmache.
VorMittag kannichkeinesfalls.Sieh'Dichrechtumaufder
Fahrt; sobaldihr vonderKunststraßeabbiegt,was sehrbald
geschehenwird, wird die Gegendromantisch;doch is

t

eines
TouristenFuß wohlseltendahingekommen.GrüßeauchAlfing
undnimmeineFlascheRothweinmit, dennwiderdenDurst

is
t

dortobenschlechtgesorgt;gutWasserfreilich,abersonstnur
sauresBier undgreulicherFusel.“
NachdiesenRathschlägendesFreundesverabschiedetesich
derDoktor, einJunggesellenheimaufsuchend,wo e

r

sich in“- ErwartungdesmorgigenTagesalsbaldzurRuheegab.
PunktfünfUhr ging e

s fort; in derStadt war e
s

noch
ziemlichstill;draußenaberjubiliertendieLerchenderaufsteigen
denSonne entgegen.Die Straße stiegschnellbergan,die
Felderhörtenauf,derWegmündetein köstlichesWaldesdickicht.
LeibundSeeleweitetensichundathmetendenwürzigenWaldes
duftundinneresBehagenein.
FastwortlossaßendieFreundenebeneinander,sichganz
diesemerquickendenNaturgenußhingebend.Allmälig aber
wurdedieSonneheißer;derKreisrichternahmeineMappe
vor,durchlasnocheinmaldasauf diebevorstehendeVerhand
lungbezüglicheAktenstück,klappte.Alles zusammenundlehnte
sich in dieWagenecke,um zu schlafen.EndlichamZiel. Das
kleineDörfchenwar wie ausgestorben;ein altesMütterchen

konntemühsamAuskunftgebenund verwiesdie Herren
nachderMühle oben.Aber derGaul warmatt, d

a

stand
eineArt Krippe vor einemHaus; dieReisendenstiegenaus
undgingendenRestdesWeges zu Fuß.
„Da is

t

dieMühle,“sagtederRichter,„die siehtordentlich
stattlichausgegendieanderenGehöfte.“
DieGroßmutterstandimThorweg,als Jene sichnäherten.
NachgegenseitigemGrußejagtesie:
„DieHerrenkommenwohlwegender armenMargareth– einweiterWeg, nichtwahr? WenndieHerrenüberdie
Sacheetwaswissenwollen, so sindSie geradeam rechten
Ort. UnserPeterundmeineEnkeltochterhaben si

e

gefunden.“
„So,“ sagtederKreisrichter,„das is

t
ja sehrangenehm;

aberwie steht e
s

dennmitdemGerüchtüberdenMannder
Verstorbenen?“
„Ach,das is

t

Unsinn,“sagtedieFrau, „derMann war
garnicht zu Hause,unddieMargarethhat's ja meinerAnna
selbstvorhergesagt,daß si

e

sicheinLeidanthunwürde. Nun,
Siewerdensich ja selbstüberzeugen;dortstehtdasHäusel,der

DieMammuthhöhlein Kentucky.UeberfahrtüberdenStyx. (S. 507)

Mann is
t

zu Hause,ichglaube,daß auchdieAnna gerade
drübenist. WenndieHerrenfertigsind, so könntenSie wohl
nocheinWeilchen in derMühle eintreten,denneinGasthaus,
wieSie's gewohntsind, is

t

nichthier,und zu effenwürden
Sie besonders in dieserZeit erstrechtnichtsbekommen.Ich
bindie Müllerin,dieChristianeWolf“
DieMänner machtensichnunauchbekannt,nahmendie
Einladung a

n

und begabensichsodann a
n

den Ort ihrer
Handlung.
DerMann hatte si

e

wohlkommensehen, e
r

trat ihnen in

derThür entgegen.
„SindSie derEhemannder verunglücktenFrau?“ fragte
derRichter.
„Derbin ich,“gabderGefragtezurück.
DerRichtererklärteihmnun, wer d

ie

Beidewärenund
was si

e

wollten.
Inzwischentraten si

e
in diekleine,dumpfeStube, wenig

hell,aberdochsaubergehalten.DerRichternahmwiedereine
Mappevor undSchreibzeugdazu,setztesich a

n

denTischund
fragtedenMann allerlei,und schriebdabei.
DerDoktorwar in diegegenüberliegendeStubegegangen,
Illustr.Welt.XXV.20.

womandieTodtegebettethatte,– derSarg standnochim
GartenzumTrocknen.Ein jungesMädchenundeinälterer
Mannwarenbeschäftigt,dieTodte zu ihrer letztenFahrt an
zukleiden.
„MachenSie sichkeinevergeblicheMühe,“ sagtederEin
tretende,„ichbinderDoktorundhabedenAuftrag,denLeich
namärztlich zu untersuchen;derRichter is

t

drübenbei dem
Manne.“
DasMädchenrichtetesichauf undsagte:
„So komm,Peter.“
JetzterstkonnteSanderdieganzeGestaltunddasGesicht
Anna'serkennen.
Wohatte e

r je so volles, blühendesLebengesehen,das
nichterstdenGegensatzdesdanebenliegendenstarren,bleichen
Todesbedurfte?War das einBauernmädchen?DerTracht
nach,ja; unddochwar auchdiesesBäuerische an ihr gefällig,

ja edel.Dieserunden,unbedecktenArmehattenkeineSpur von
jenerfleischigenMassivheit,wie si

e

eineMagd aufzuweisenhat.
Sanderwar überraschtundvöllighingenommenvondem
AnblickdiesesMädchens.
„Ich will Sie nichtvertreiben,“sagteer,ihremWeggehen

zuvorkommend,„liebes– jawiedennnur? LiebesMädchen?
Fräulein?Kind?– LiebeAnna!“
DasMädchenstutzte.
„WoherwissenSie, daßichAnnaheiße?“
„Von Ihrer Großmutter,welcheuns sagte,daßSie hier
wären,auchdaßSie ambestenüberdieVerstorbeneunddas
muthmaßlicheEndederselbenAuskunftgebenkönnten.“
„Wennmanmichbraucht, so magmannachmir schicken;
wir wohnenhiernebenan.“
DamitgingdasMädchengrüßendhinaus.
Ebentrat auchausderandernThürederKreisrichter,um

zuhören, zu welchemErgebnißdieärztlicheUntersuchunggeführt
habe,undumzugleichAnna'sAussagen zu erfahren.Aus bei
demergabsichdieGrundlosigkeitderangedeutetenGerüchte,so

daßeineObduktionderLeiche,andermankeineSpur irgend
einerGewaltjah, nichterstnöthigwar. So war denndas
amtlicheGeschäftderbeidenMännerbaldbeendetund si

e

schickten
sichan,demvorangegangenenMädchen indieMühle zu folgen.

+S
Es war nochnichtvielüberMittag, als dieBeiden in der
Mühleankamen.Frau ChristianeWolf hattemit demEssen
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gewartet,wohlauch,weilAnnaundPeterdenMorgenüber
durch d

ie

SachemitderMargareth in Anspruchgenommen
waren;sonsthatteman,seit s

ie sicherinnernkonnte, in ihrem
Hausenichtandersals PunktzwölfUhr si

ch
zu Tischgesetzt.

„Denn,“sagtesie,„Ordnungmußsein.Wer im Geringsten
treuist, is

t
e
s

auch im Großen.“AuchderOrt,wodasMahl
eingenommenwurde,war ausnahmsweiseeinanderer,nämlich

in dergutenStube;diesehattedenVorzugeinesgeblümten
Sophas,eineralten,schönenKommodemitgeschweifterVorder
seiteundgelbenMessinghandhaben,einesGlasschrankes,der
mitallerleiTassenundGläserngefülltwar, undweißerGar
dinen.DasEssenselbst,schnellundgutzubereitet,warfeier
tägig:Pökelfleisch,Klöße,Backobst;derSchlesiernenntdas
seinHimmelreich.Annabrachte d

ie Speisen;dieGroßmutter' dasTischgebet,stehend.Dannwurdezugelangtundgegessen.
DieLandleuteeffenlangsamund sprechendabeiwenig,
meistgar nicht.DenStädternkamdas verlegenvor, si

e

suchtenauf dieseundjeneWeiseeinGesprächanzuknüpfen;
aber si

e

warennichtaufParkettboden,wojedekleinsteBemer
kungAnlaßgibt zu lebhaften,wennauchnoch so nichtigenund
fadenGesprächen.ErstalsdieGroßmutterGabelundMeffer
aufdemleerenTellergekreuztund sichmit derumgedrehten
SchürzedenMundgewischthatte,sah si

e

aus, als wenn si
e

jagenwollte:
„So, nunbin ich so weit, jetztsollmir'sauf einpaar
Wortenichtankommen.“
DerKreisrichterschiendas zu verstehenundsagte:
„Ihr Mittagessen,FrauWolf,hatmir sehrgutgeschmeckt.
AbersagenSie, wiekommenwir, dieIhnenvölligunbekann
tenLeute,dazu,vonIhnen so freundlichwillkommengeheißen
undbewirthetzu werden?“
„In derStadt is

t

dasnichtnöthig,“entgegnetedieAn
geredete,„dabekommenSie für Ihr Geld überall,wasSie
wollen;hiernicht,undSie mußtendochetwaseffennachdem
langenWegundderArbeit.“
„Freilichwohl, aberdazuhattenSie dochkeineVerpflich
tung.“
„Doch,dieSchriftsagt:„Herbergetgern!“;auch is

t

mir's
ganzlieb,einmalwiederetwasausdemThale zu sehenund

zu hören.“
„Siekommenwohlselten in dieStadt?“
„DasletzteMal war's, als ichmeinenSohnbegleitete,
neunzehnJahre find’s.“
„Wo is

t

dennIhr Sohn?“
„Todt. DieAnna is

t

seineTochter,ihreMutter is
t

auch
todt, si

e

liegtaberauf unseremKirchhof.“
DoktorSanderbenütztedieseErwähnungAnna’s, um
feinerseitseinGesprächmitdieseranzuknüpfen.
„Ist Ihre Mutterschonlangetodt?“
„Ichkannmichgar nichtauf si

e

besinnen,“antwortete
sie;„als si

e

starb,verstandich'snochnicht.“
So, diesesThemawarerschöpft.
SanderhatteeinenmerkwürdigenInstinkt,daß in diesem
Mädchenmehrsteckte,als einoberflächlicherBeobachterdenken
sollte;undwenneinervonihnenBeidenverlegenwar, so

war e
s

derStädter. Ja, wennderKreisrichternichtdabei
gewesenwäre,dannwürde e

r

seinerMeinungnachwohlden
richtigenTongefundenhaben,deraberstörteihn.
DieservermeintlicheStörenfriedschlugjetztvor,denmitge
brachtenWein unterderLindevor demHause zu trinken.
„UnserefreundlichenWirthinnenfind so gut undtrinkenein
Glas mituns.“
DieserVorschlaggefielAllen; Peter erhielteineCigarre,
die e

r

sofortanbrannteundmit Kennermienefür eingutes
Kramterklärte,dannginger,dasGewünschtezu holen.
Währendmannundort jaß undderWeinHerzenund
Zungenetwaslosergemachthatte,war im Dorfebekanntge
worden,daßeinDoktor in derMühle wäre, und e

s

kamen
allerleiLeute,diedenselbensprechenwollten,für sichoderdie
Ihrigen. E

r

sollteauch in dieHäuserkommen zu Schwer
kranken.Aber e

s

war nichtZeit für Alle, dennselbstaus
denumliegendenOrtschaftenwarenBotengekommen,unddoch
hätte e

r gern.AllenHülfeoderwenigstensRathgegeben.
Plötzlichwandte e

r sich,als hätte e
r irgendeinengroßen

Entschlußgefaßt,anAnna:
„Mir scheint,als o

b

Sie so ziemlichalleKrankenhierund

in dernächstenUmgebungkennenmöchten.“
„Allerdingsbelümmereich micheinigermaßendarum,“
antwortetesie.
„SindunterIhrenPatientenwelche,dieärztlichenBeistand
dringendnothwendigbedürfen?“
„Achja, Herr Doktor,solchesindwohlda, zu Zweien
wenigstensmöchte ic

h

Sie sehrgernführen,derEine wohnt
ganznahebeiuns– dort, Sie könnendasHausvonhier
jehen,– dieAnderefreilichliegtdrübenimPfarrdorf,eine
Frau in denmittlerenJahren,hat nochkleineKinder,bricht
voreinigenWochendenrechtenFuß, undderSchäferhat's
dießmalversehen.“
„Wieweit is

t
e
s

bis dahin?“fragteSanderetwasleise.
„HöchstenseinehalbeStunde,aberderWeg is

t

sehrschön,
wir gehendenFußweg.“
Sanderbeugtesichnochnäher zu ihr undfragtenochleiser
als vorhin:
„Siegehenmit,Anna?“
DieArt desFragensmachtesi
e

leichterröthen,dochamt
wortete si
e

ohneZögern,aberauch, si
e

wußteselbstnicht
warum,ebensoleise:„Ja.“
Das„Ja“ war so schön,unddaß si
e
e
s

leisesprach,gab
denAusschlag.

DerKreisrichterhatteebendieUhr aus derTaschege
zogenundfordertezumAufbruchauf -

„Dumagstimmerhinfahren,“sagteSander,„ichwerde
hierbleiben, ic

h

habeSamariterpflichtenzu erfüllen;übrigens

is
t
e
s
so köstlichin diesemThale,daß ic
h

einenMorgenhier
verlebenmöchte; ic

h

gehedann zu Fuß nachH, dashöchstens
dreibis vierMeilenvonhierentferntseinkann,undkomme
mitderEisenbahnzurück.“
„So,“ sagtederAndere,dieseskurzeWörtchenungewöhn
lichlangdehnend,indem e

r

dabeiseinenBlickvonSanderauf
Annagleitenließ. „Dannwünscheic

h

vielVergnügen.Auf
Wiedersehen!“
DieGroßmutterfandnichtsdarin,daßAnnadenDoktor

zu denKrankenbegleitete.Sandergefielihr.
„Wenn e

s

Ihnen rechtist,bleibenSie dieNachtbeiuns,
RaumundBettensindgenugda.“
Anna sahdenEingeladenenverstohlenan. Er fühlte
diesenBlickundsagte:
„DiesesAnerbietennehmeichsehrgernan.“
„Sogeht,“fuhrdieAltefort,„undhabtgutenErfolg.“
Sie besuchtenzuerstdenKrankenimDorf, und nachdem
dortHülfegeschafftwar,gingdieWanderungüberdenBerg
in’s Pfarrdorf. DerDoktor,des Bergsteigensungewohnt,
mußtesichanstrengen,währenddasMädchennebenihmleicht
wieeineGeme,kaumdesWegesvor sichachtend,hinanstieg.
Auf derHöhedesBergesangekommen,sahen si

e

dicht
unterfichdasZielihrerWanderung;aberdasDorf,wiedie
meistenGebirgsdörfer,dehntesichsehrlang aus. Sander
bliebeinenAugenblickstehen,gefesseltvondiesemneuenBlick,
derimHintergrundedurchdasHochgebirgebegrenztwurde.
„Ist e

s

nochweit?“ fragte e
r.

„SehenSiedortdieKirche?“antworteteAnna,„imdritten
GehöftvorderselbenwohntdieKranke.“
„So lassenSie uns einenAugenblickniedersitzenund' ; werweiß, ob wir aufdemRückwegnochdieseAussichtaben.“
Annagingdaraufein, und so setztensi

e

sichin's Moos.
SandernahmdenHut a

b

undtrocknetesichdenSchweißvon
derStirn.
An AnnawarkeineErschöpfungzu merken;nur daßdie
Brustsichschnellerhobundsenkte.Dochlüftete si

e

auchden
braunenStrohhut,unddaszuvorumdenKopfgeschlungene
Haarfiel in dickenbraunenFlechten in denNacken.Fastver
schämtwollte si

e
e
s

wiederaufnefeln.DochSanderbat, si
e

möchtee
s hängenlaffen.

„Es stehtIhnen so gut,“fügte e
r hinzu,„undwir in der

Stadt sehen so schönesHaar ebensoseltenwie Berg und
Thal.“
„Gefällt e

s

Ihnen in unserenBergen?“
„Ja – sehr,“antwortete er.

„AberSie wohnendochlieber in derStadt?“
„Das is

t

eineschwereEntscheidung.Michbindet ja auch
meinBerufan dieStadt.“
„Auf demLandebrauchtman auchAerzte, wie Sie
sehen.“
„Ja, aberderErtragmeinesBerufs is

t
in der Stadt

größer,und ic
h

bin nichtvermögendgenug,umdavon zu leben,

ic
h

nußdazuverdienen.“
„Das is

t

freilichetwasAnderes,aberichglaube,Sie hätten
auchohneDasnichtLust, ewighier zu wohnen;dennwenn
wir's auchschönhaben, so is

t

e
s

dochrechteinsam.Ihr
Städterkommteinmalher zu uns im Sommer,beischönstem
Wetter,genießteinenodereinpaar TageWaldluft, schöpft
vonAllemdenSchaum zu euremVergnügen,unddanngeht
ihr wiederzurück in eurevollenHäuserundStraßen und
denktdasganzeJahr nichtmehr a

n

uns.“
„GlaubenSie das nicht,liebeAnna,“ entgegneteSander,
„amwenigstenvonmir; ic

h

werdedieErinnerungdiesesTages

in meinemHerzenbehalten.“
„Ichauch,“sagte si
e

lebhaft.Dochals hätte si
e

damit zu

vielgesagt,fuhr si
e

fort: „UnserLeben is
t
so einförmig,daß

einesolcheUnterbrechung,wie si
e

derheutigeTag bringt,für
unseinelange,langeZeit vonWichtigkeitbleibt,von der
wir sprechen,ja, nachderwir gewissermaßenrechnen.“
„IchwerdeauchnachdiesenTage rechnen,“sagteder
Doktor.„Dochwir wollenweitergehen.“
Wie si

e

durchsDorf gingen,wurdeAnna von vielen
Leutengegrüßt,zumalvondenKindern; si

e

kamenauchund
gabenihrdieHand. DemDoktorerschien si

e

wieeinejunge
Heilige, e

r

kamsichförmlichgeehrtvor, daß e
r

seineWiffen
jchaft in ihrenDienststellendurfte.
DiekrankeFrau lag seufzend im Bette; überdas matte,
magereGesichtflog e

s

wie einHoffnungsschimmer,als die
Beideneintraten.
„BringstDu mirdenDoktor,Anna?“
„Ja, das is

t

er.“
„DugutesKind,ichdankeDir.“
Sandermachtesichsofort a

n

d
ie Arbeit; e
r

nahmden
VerbanddeskrankenFußesab,fühlte,drückte,prüfte,während

d
ie

beidenFrauenmitSpannungdieMienendesArztes b
e

obachteten.
„WirmüssendenKnochennocheinmalbrechen,sonstbleibt
dasBeinlahmund schwach.FürchtenSie sichnicht,liebe
Frau,Sie habenaugenblicklichebensogroßeSchmerzenwiebei

d
e
r

Operation.Ihr Mann is
t

wohl nichtda?– Könnten
Sie nichteinenAndernfindenzur Hülfeleistung?“wandte e

r

sichanAnna.
„Ichselbstwill Ihnenbeistehen,
DerDoktorsahmit
schöneMädchen.

- wennSiemichannehmen.“
freudigerBewunderungaufdasstarke,

„UndSie trauensichauchzu, nichtselbst
werden?“

ch auch z ch
t

selbstschwachzu

„FürchtenSie nichtfür mich; ic
h

kannstarksein,
„Dann in GottesNamen,“sagte e

r,

undnachdeme
r
ih
r

kurzeUnterweisunggegebenhatte,wieundwo si
e
d
ie "

haltensollte,vollzog e
r

mit SicherheitundGewandtheit
Operation. -

AnnabrauchteihreganzegeistigeundkörperlicheKraft
umstandhaftzu bleiben;aber si

e

blieb e
s

bis zu Ende."
schöpftsank d

ie

Kranke in ihreKiffen. Eine kleineG.
nervenberuhigenderundeinschläfernderEssenz, d

ie

d
e
r

Dalai
jederzeitmit sichführte,und d

ie VersicherungbaldigerGenesung
warenfür jetztdasEinzige,wasderDoktornochthunkommt
Annabrachte e

in

Beckenmit frischemWasserund e
in
re
in

Handtuchfür denArzt,gingdannhinaus,gabdemälter
derKinder, die alle weinendundjammerndvorderThüre
standen,einemdreizehnjährigenMädchen,Verhaltungen
regeln,besondersdaß si

e

auf Ruhehaltensollte,damit d
ie

Mutternichtgestörtwürde,tröstete si
e

auch,daß d
ie

Mutter
nunbaldgesundwerdenwürde– dannaberfühlte sie selbst
dasBedürfnißnacheinerkurzenErholung; si

e

flüchtetein d
e
n

kleinenGartenhinterdemHause,wountereinemalten,dicht
belaubtenApfelbaumeinekunstloseBankstand.Dortsaß.
nieder,unddievorhergewaltsamzurückgedrängteEmpfindung
brachnundurchundlöstesichauf in leiserinnendeThränen
So fand d

ie

Sander.
„Ist nochPlatzfür michaufderBank?“fragte e

r.

Annanickte.
„Sie weinen?“
„Es kammir so in dieAugen, einpaarthörichteThril
nen; aber e

s

is
t

schonwiedergut. AndererSchmerzenm
it

ansehen,is
t

nichtleicht,Sie müssen e
s

können.“
„Aberaucherstlernen,“sagteSander;„wirdenkenimmer
dabei,daß e

s

zurHeilunggeschieht.“
„HoffenSie,daßdieFrau gesundwerdenwird?“
„Ichhoffe,zumalwennSie fernermitLiebeundPflege
sichum si

e

bekümmernwerden.“

E
r gabihr Mancherleian, was zu thunund zu lassen

wäre.
„Daswill ic

h

gernethun.“
„Anna,“sagte e

r

undsahihr voll ins Gesicht,„ich b
in

auchkrank.“
„Sie sindkrank?Was fehltIhnen?“
„WirAerzteunterscheidenlangsamnahendeundplötzliche
Krankheiten,meine is

t

die letztere.WollenSie mirArzt
werdenundPflegerin?“
Das feinfühlendeMädchenerschrakbis in dieTiefe d
e
s

Herzensundihr schönesGesichtwurdevoneinerjähenGut
übergoffen.
„WollenSie?“ wiederholteSander.
„Wennich'skann,gern,“stottertedasMädchen.
„Du kannstes, wennDu michliebhat, dennmeine
Krankheitist,daßichDichliebe.“
Annasahihn treuherzig,aberwieängstlichbittendm

it

ihrenklugenAugenan.
„HerrDoktor,treibenSie nichtSpott miteinemarmen
Mädchen.“
„Nein, Anna, nichtSpott. Es is

t

meinvollerErnst
ZwarerstseitheutekenneichDich, abermir ist, a

ls
o
b
ic
h

Dichvonjehergekannthätte,unddieseLiebe is
t

übermichg
e
:

kommenwieeinSturm;derhatmichniedergeworfenundkeine
Handkannmichaufrichtenals Deine. WillstDu si

e
m
ir
te
i

chenunddasHerzauch,Dichganz?WillstDumit m
ir

gehen
undmeineFrau werden?“
„Werde ic

h

Dir genügen?“fragte si
e

schüchtern.
„Gewiß,Du wirstes.“ -

„So nimmmichhin; ic
h

bin wenig,aber ic
h

gebem
it

anz!“
Und si

e

duldete,daß einArm si
ch

umihrenvollen,schlank
Leiblegteunddaß seinMund ihre schwelendenLippen-
rührte,undungeahnteWonnenersten,plötzlicherwachtenLiebes
frühlingsdurchzogendas jungfräulicheHerz.

S
o

saßensie,RaumundZeitvergeffend,mitverschling“
nenHändenunterdemgrünenLaubdach,undAnna
schongelernt,ihrenVerlobtenmit feinemVornamenErich
nennen; d

a

erschollplötzlichvomGartenzaunher,hinterwc.

chem si
ch

e
in FußpfadaußerhalbdesDorfesentlang "

gelte,eineStimme:
„GutenAbend,Sander!“ -

FasterschrockenwandtensichBeideum, Anna in holder

Schamerglühend,denn si
e

erkanntedenGrüßenden"
derRektorUlrich,Sander'sFreund,einjunges,niedliches
chenamArm führend;ohneWeiterestrat e

r

m
it

ei"

Z

gleiterindurchdienur angelehnteThür in denkleinenG

währenddieanderenBeidendenKommendenentgegenging"

Auf allenvierGesichternmaltesichStaunen u
n
d
le

raschung,undschneller,als sich'sniederschreibenläßt,

si
ch

FragenundAntworten,RedenundGegenreden,"

Staunen in helleFreudeüberging.ZweiFreundin" z
w
e

Freunde,zweiBräute,zweiBräutigam:daswar d
ie ganz

Geschichte. ß ic
h

„und D
u wußtest,“sagteSanderzumRektor,"

hieherfahrenwürde,undsagtestmirnichts“ . „. i

„Ei“ erwidertederRektor,„strafemichnicht'
jenemBrief vonAffing war nur dieRedevon :
unddann – sagte ich nicht,daß ich nachkommen."a

„Aberwie in allerWelt,“ fuhrSander fo
rt
.
" :

„bistDu dennhiehergekommen, ic
h

meinenichtheute,

eureBekanntschaftscheintmir älter a
ls
d
ie

zwische"""
meinerAnna, sonderndasersteMal?“
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„WunderlicheFrage,Du weißtdoch,daßichgehauslehrert
habe.Wir HauslehrerhabennebenmancherleiPechundKreuz
dasGlück,in die abgelegenstenBurgenbildungsfähigeroder
wenigstensbegierigerRitterundBaroneverschlagen,aufvon
TouristenfüßenunentweihtenPfadendie lieblichstenBlumenzu
findenund,wieDu siehst,zu brechen.Siehedortan demAb
hangedesBergesstehtdie stolzeVesteDerervonBrusendorf,
unddortfand ic

h

dieseBlume,“ dabeiklopfte e
r

seinem e
r

röthendenKlärchenleichtaufdie Wange;dieseaberwandte
sichab, als wäre si

e

erzürnt.Aber si
e

war'snicht.
„Warum ic

h

Dir davonnichtsgesagthabe,fragstDu?
Weil e

s

Geheimnißbleibensollte,wennauchöffentliches.Wir
wolltenmit derOffenbarungdesselbenwarten,bis ic

h

in's
PfarramtDerer von Brusendorfkäme.Nun gedenktmein
Schwiegervaterin nicht zu langerZeit seinAmt niederzulegen,

ic
h

für diesenFall von höchsterStelle schondesignierterNach
folger,habedenPapa gebeten, e

r mögemirjetztschonsein
Töchterchenüberlassen, si

e

mögeimmerhin zu ihremeigenen
NutzundFrommeneinoderzweiJährchen in derStadtmit
mir wohnenals Frau Rektorin;wir sind ja Beidebescheiden,
undwennwir auchnichtvonLiebeallein zu lebengedenken,

so solldochLiebedie schönsteWürzeuns ein zu Allem. „Eine
gewiffegoldeneMittelmäßigkeit“u

. j. w. u. j.w. Du kennst

ja denaltenSpruch.
„So, daswärennun in nucemeineKonfessionen.Wie

kommstDu aberhieher in denGartender armenkranken
Krausen?– Du siehst,wieichdieSchafemeinerkünftigen
HeerdeschonmitNamenkenne.“
Ein kurzesEintretenimPfarrhaus,wozuderRektorund
seinKlärchendringendeinluden,konntenichtgut abgelehnt
werden,obgleichdas anderePaar am liebstendieseersten
StundenjungenGlückesganzalleinfür sichgenoffenhätte.
Aber si

e

hatten ja denschönenHeimwegvor sich,undderent
schädigtedennauchreichlich.
Es dunkelteschon,als si

e

durchdenduftigen,leiserauschen
denWald hinabstiegen;ihreSeelenwarenvollbis zurWort
losigkeit.
ZweiMenschen,die bis vor wenigStundensichniege
jehen,keineAhnungvon ihrergegenseitigenExistenzgehabt
hatten,nunwaren si

e

einHerzund eineSeele, warensich
MittelpunkteihrerWeltengeworden.Das Leben is

t

kurz.
DieGroßmuttersah,wennauchnichtängstlich,so doch e

r

wartend,denKommendenentgegen.Erstals dieseganznahe
herangekommenwaren,bemerktesie,daß d

ie

Hand in Hand
gingen.Che si

e

aberdazukam,ihreVerwunderungdarüber
auszusprechen,hattenihr die jungenLeuteschonmitgetheilt,
was geschehenwar, und baten,daß si

e

„Ja“ dazujagen
möchte.
Frau ChristianeWolf hatte in ihremLebengelernt,die
Faffung zu behalten in allenLagen; so nahm si

e

dennauch
diesesEreigniß,obgleichihr desHimmelsEinsturznichtmehr
unvermuthethättekommenkönnen,mitruhigemundnüchternem
Sinn auf.
„In meinerJugend,“sagte si

e

nacheinerWeile,„brauchte
manJahre zu einemsolchenEntschluß;jetztgehtfreilichAlles
schneller.“
„LiebeGroßmutter,“entgegneteAnna schüchtern,„damit
war auchnochnichtausgemacht,daß e

s

immergut ablief.“
„Weißwohl,kleineWeisheit.DesMenschenHerz schlägt
seinenWegan, aberderHerr alleingibt,daß e

r fortgehe.“
„AlsogebenSie mir dieAnna, Frau Wolf,“ sagteder
Doktor,„undichdarf si

e

mitmir nehmen,daß si
e

meineFrau
sei?Ich werde si

e

gewißimmerliebhabenund si
e

hegenund
pflegenwiemeineigenesLeben.“

-

„HabenSie auchdaran gedacht,daß Anna nur ein
Bauernmädchenist? Ich will nichtmißtrauischsein,aber ic

h

möchte,daß ihr's euchüberlegtet.Im Sprüchwortheißt's:
„Gleichundgleichgeselltsichgern.“
„FürchtenSie nichts in dieserBeziehung,“erwiederte
Sander,„AnnahatfreilichDießundJenes nichtgelernt,was
dieStadtmädchenlernenmüssen,aberihr Herz is

t

frischund
ihrGeistgeweckt,e

s

wirdihr leichtwerden,sich in dieSitten,
FormenundAnschauungenderStadt einzuleben.“
„Und,“ fuhr Anna, stolzaufdiesesLob aus ihresVer
lobtemMundefort,„denkeDir, Großmutter,PastorsKlärchen
heirathetauch,denHerrnRektorUlrich,undziehtmit ihm in

dieStadt,undderHerrRektorundErichsindalteFreunde.“
Es überkam si

e

fastwieScham,daß si
e

derGroßmuttergegen
überihrenBräutigammitVornamennannte. „Da habe ic

h

zugleicheineliebeFreundin,mit der ichdannplaudernkann
vonderHeimat,vonunserenLieben,vondenLeuten im Dorf
undvonunserenBergen,wennunsere– wenndieHerren
ihrerArbeitnachgehen.“
„So,“ sagtedieGroßmutter,„PastorsKlärchenheirathet
denHerrnUlrich? ic

h

habeihmimmergernpredigenhören.
Aber, meinKind, das is

t

immernochetwasAnderes. Im
PastorhauteherrschtstädtischeSitte; si

e

verkehrenja auchmit
demSchloffe.“
Dennochgab si

e

nach.
„Es sei,“sagtesie,„ichwill's nichthindern;Gott mag's
versehen.Es jäheauchaus, als dächte ic

h

a
n

mich. Nach
menschlichenGedanken is

t

DeinLebenlängerals meines,also
auchDeinGlückoderUnglück;ichwerdeschonfertigwerden.
Wenn ic

h

sterbe,magdieMühleverkauftwerden.Ich werde
nuneinBettzurechtmachenfür denDoktor;bleibtnicht zu

langedraußen, e
s

nebeltetwas.“
Damitging si

e

ins Haus.
Wohlwar in Anna'sGlückdurchdieseErinnerung a
n

die
VerlaffenheitdergeliebtenGroßmutter,wenn si

e

nunfortzöge,
einWermuthstropfengefallen,aberSandernahm si
e
in eine

Armeundküßteihr die quellendenThränenvon denAugen
undflüsterteihr süßeSchmeichelnamenins Ohr,daßbaldwie
der,nachArt der elastischenJugend, Sonnenscheindas Herz
erfüllte,ungetrübtesGlückderLiebeundHoffnung.
AndernTageserfuhr si

e

denzweitenSchmerz im Gefolge
ihrerLiebe– Abschied.Es war dasersteMal, daß sie das
oftgesungene,alteLied vomScheidenundMeidenbegriff;
aberdiesesBegreifenwurdedurchWeherkauft.So geht'soft

im Leben,seitderAnfangdamit im Paradiesegemacht is
t.

SanderhatteeineReiseüberH. aufgegeben, es erschien
ihmschöner,mitdemgleichgestimmtenFreunde zu wandern.
Annabegleiteteihn bis in dieNähedesOrtes, wo die
Freundesichtreffenwollten.Sie standenebenauf einer

“- als si
e

des andernWegs denRektordaherkommen
(NIEN,

„Laßunshierscheiden,liebteAnna,“ sagteSander;„es
taugtnichtfür Leute,die sichliebhaben,Abschied zu nehmen,
wennAnderedabeisind.“
„Nur nocheinpaarSchrittewill ichmitgehenbis über

d
ie Brücke,“entgegneteAnna, „es is
t

nichtgut, auf einer
Brücke zu scheiden.Man sagt,mitdemflüchtigenWafferlaufe
dieLiebedahin.“
„So abergläubischis

t

meinMädchen?“
„Wir Gebirgsleutesind in vielenSachenabergläubisch.
Aber e

s
is
t

unrecht;ichwill's auchnichtsein. So klarwie
dasWafferseienuns immerauchunsereHerzen.Gottbehüte
Dich,Du lieber,lieberMann! KommstDu bald, rechtbald
wieder?“
„Sobaldichkann,bin ichwiederda. So lebewohl!“
OftmalsnochwandtensichBeideum, bis derWeg um
dieBergeckelief undKeinesmehrdasAnderesehenkonnte.

(Schlußfolgt.)

Drei Bilder aus Amerika.
(Bilder:S.504,505und508)

ZudengrößtenWundernderunterirdischenWelt, zu denen
wir unsdenWeggebahnt,zähltdieMammuthhöhlein Kentucky,
wenn si

e

nichtüberhauptdasgrößteist. Wieman in Amerika
denNiagaragesehenhabenmuß,umfür fashionabelzu gelten,

so mußmanaucheinmal in diesegeheimnißvolleWelt hinab
gestiegensein,undwiesichdortdiegrößtenundfeinstenHotels
befinden,umdiezahlreichenBesucheraufzunehmen,so trägthier
eineStadtnachderHöhledenNamen(Cavecity)undimCave
HötelfindendieFremdengastlicheAufnahme.Die Höhleliegt
halbwegszwischenLouisvilleundNashvilleundwurdeim Jahr
1801voneinemWolfsjägerentdeckt,abererst in denvierziger
Jahrenbekannt;docherhielt si

e

rascheinesolcheBerühmtheit,
daßmanbaldvonweitundbreitherbeiströmteundderBesitzer
einEntréevondreiDollarsfordernkonnte.Der Umfangder
Höhlemitall' ihrenGängenbeträgtnichtwenigerals 160eng
lischeMeilen, ihreLänge 9Meilen. Der Hauptgang is

t

über
80Fuß breitundwohl30Fuß hoch;natürlichaberverengern
sicheinzelneGängewieder s

o
,

daßmankaumdurchkommenkann.
DieHöhlesenktsichbis zu 300Fuß, dasheißtbiszumSpiegel
desGreenRiver,mitwelchemdieunterirdischenGewässerin Ver
bindungstehen,da si

e

mitdemSteigenundFallenjenesFluffes
anschwellenund sinken.Die DurchwanderungallerGängeer
fordertTageundmankannsichnichtohneFührerhineinwagen.
Mit einerkleinenHängelampeversehen,betrittmandieZauber
weltvonTropfsteingebilden.Die HöhledurchschneideteinFluß
vonungefähreinerMeileLängeundzehnFuß.Breite,undden
jenseitigenTheil kannmannur bei niedrigenWafferstander
reichen.
DieReisendenWagnerundScherzerbrauchteneinevollehalbe
Stunde,umüberdenStyx zu setzen.Die lautloseStille, in

derdasBootlangsamdurchdieMachtderHöhlefortgleitet,die
geheimnißvollenSchatten,welchedasmatteLichtderOellampen
aufdiepechschwarzeWafferflächewirft,dieSchwierigkeitderDurch
fahrt,welchedenRückennichtselten in unangenehmeBerührung
mitderHöhlendeckebringtundsogareinevöllighorizontaleLage
amBodendesKahnsanzunehmenzwingt,gebenderFahrtden
Anschein,als o

b

deralte,leibhaftigeCharoneinigebangeGeister
ins ReichderSchattenhinüberfahre.Als besondersschaurig
schilderndieReisendendenAbgrundamEndedesHaupteingangs.
Auf dreiSeitenvonDunkelheitundSchreckenumgeben,stehtder
Zuschauerauf einemVorsprungvorderfinstern,gähnendenTiefe.
Er blicktempor,abernochhatkeinAugedieWölbungdesun
ermeßlichenDonneserschaut;nichts is
t

zuerkennen,alsdieschweren
Tropfen,die in kalterRegelmäßigkeitniederfallenundzischend
manchmaldasLichttreffen.Unterihm is
t

nichtsalsdichteFinster
niß, ausdereinweitentferntesGeräuschwievonfließendem
Wafferdas Ohr berührt.Der Führer schleudertunversehens
einenStein hinab in diefinstereTiefe. JetzthatdieserStein

in dumpfemFall denBodenerreicht:nein, e
r schlugnuranund

fällttieferundimmerwiedertiefer.Wird e
r

niemalsdenBoden
finden?Ein GrauenbefälltdenLauschenden,wenn e

r

dasEcho
desabspringendenSteinesimmerhohlerund hohlervernimmt,
bis dasGehörihm nichtmehrfolgenkann.Zahllossinddie
GängeundKammern,diealleihreNamenhabenunddieauf
zuzählenermüdenwürde.ZudenbedeutendstenzählendieSternen
halleundderDom; jene, in dermanbeimScheinderLampe
dasGlitzernderSterneamnächtlichenHimmelzu sehenglaubt,
dieserdurcheinewunderbareTropfsteinbildung,welchedasSchiff
einesRiesendomsmit täuschenderAehnlichkeitvor Augenführt.
DieNamenderanderenGängeundGewölbebesagenschonvon
selbstgenug,umdurchSchilderungnichtermüdenzu dürfen;die
großeGalerie,derKentuckyfelsen,dergothischeGang,dieGeister
kapelle,derKrystallpalast,derBallsaal,derRiesensarg,dieEin
siedlerkammer,dieHauptstadt,dasLabyrinth,dieRäuberhöhle,
derNapoleonsdom,derGangderVerliebten u

. . w. DieGleich
mäßigkeitderTemperaturunddieReinheitderLuft derHöhle
veranlaßteneinenamerikanischenArzt,Dr.Mitchell, d

ie

fürSchwind
süchtigealsWinteraufenthaltzuempfehlen.Er ließzudemEnde
ungefährzweiMeilenim InnernderHöhle in demHauptgang

mehrerekleineWohnhäuserausZiegelnaufführen, si
e

mitThüren
undFensternversehenundmitLeinwandüberspannen.Es gelang
demArzt auchwirklich,mitsiebenzehnLungenleidendeneinzuziehen,
unddieselebtenvierMonate in demKerker,denmanfreilich
mitallemLuxusausstattete.Als abermehrereKrankestarben
unddieKräftederAnderenmehrundmehrabnahmen,entstand
eineallgemeineFlucht. Aberauchdie a

n

dieOberweltZurück
kehrendenstarbenundselbstderArzt, derdieUnglücklichenge
opfert!Das Naturwunderaberbestehtfort undwird stetsdie
BewunderungAllererregen.
Wir führenunsereLeserhiermit DoktorFaust'sZauber
mantel,den ja DichterundMaler schonbeiihrerGeburtaus
nahmsweiseals HauptkleidungsstückvoneinemgütigenGeschick
erhalten,nachNordamerikazumFluß Mittinaht,BezirkAlaska,
undzeigen,wieeinigeEngländer in überauseinfacher,landes
eigenthümlicherManierdieStromschnellendesreißendenFlusses
hinabfahren.In dieserEinsamkeitdesungeheuren,düsternTannen
waldes,zwischenFelsen,anWurzelnundumgerissenenBäumen
stauend,stoßendundvonherabhängendenZweigenderRiesen
föhrenoftgepeitscht,pfeilschnellaufdiesemFahrzeugherabgleiten

zu müssen,is
t

eineArt derReisebeförderung,die so spezifischallas
kanischist, daß si

e

dieVerewigungdurcheinBild zweifellos
verdient.

- -,

--
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Der orientalische Krieg.

Von einemhöherenOffizier.
(Nachdruckverboten.)

V.

Europäischer Kriegsschauplatz. Langsamschreiten
dieDinge a

n

derDonau. Volle zweiMonatesindseitder
Kriegserklärungverfloffenund nochhabendie eigentlichen
Operationennichtbegonnen.DieDonauhat demharrenden
Publikumklargemacht,welcheBedeutung si

e

da untenweit in

derTürkeifür die Kriegführunghat. Zeit hatdie russische
Armeegehabt,sich in ihrerOperationsbasiseinzurichten,und
si
e
is
t
hierinvondertürkischenArmeenichtimMindestenge

störtworden.Manchemwill dießunbegreiflichscheinen,weil
denTürkenderUebergangunterdenKanonenihrerFestungen
undunterdemSchutzihrerDonauflotillenichthättegewehrt
werdenkönnen,alleineineEntscheidungsschlachtin derWalachei
herbeizuführen,konntenicht in ihrerAbsichtliegen,dasUnter
nehmenals bloßeBelästigungdes Aufmarscheswäreeine
halbeMaßregelgewesenund allehalbenMaßregelnsind im

Kriege,wieüberhauptimLeben,verwerflich.Die Rechnung

is
t

einfach:wollendie TürkeneineEntscheidungsschlachtim
freienFeldüberhauptwagen, so thun si

e

dießbefferaufdem
rechtenDonauufer,weildierussischeArmeedortnichtoperieren
kann,ohnezuvoreineoderzweiFestungeneingeschloffenzu
haben,unddieseEinschließungstruppenalsdannderOperations
armeeabgehen.Rechnetmanhinzu,daßauchdieUebergangs
stelleselbst,wenigstensim Anfang,durcheinKorps wirdge
decktbleibenmüssen,so habendieTürkenrechtsderDonau e

s

miteinerArmee zu thun, die mindestensum 50.000Köpfe
schwächerseinwird, als si

e

dieß linksderDonaugewesen
wäre. DaßdietürkischeHeeresleitungdaraufrechnet,dierus
fischeArmeegetrenntschlagenzu können,das heißt in dem
Augenblicke,d

a

erstdieeineHälftederArmeeübergegangen
ist, währenddie anderenochjenseitsdesStromessteht,
glaubenwir nicht,obgleichwir damitnichtbehauptenwollen,
daßdießnichtim ReichderMöglichkeitläge. Es is

t

anzu
nehmen,daß manim russischenHauptquartiervon denBe
wegungendertürkischenTruppenwohlunterrichtetis

t

undbe
ständigaufdemLaufendenerhaltenwird, weil in Bulgarien
eineüberallverbreiteteParteibesteht,dievondemEinmarsch
derRussenihrHeilerwartet,wiemandießausderBegrüßung
desZarenbei einerAnkunft in Plojeschtidurcheinebul
garischeDeputationentnehmenkonnte.DieseDeputationbe
standzwar ohneZweifelnur aus FlüchtlingenundAusge
wanderten,die in FolgedervondenTürkenblutigniederge
schlagenenbulgarischenAufständeihr Vaterlandverlaffenund
ihrenWohnsitz in Rumäniengenommenhaben,aber e

s

sind
ihrernicht.Wenige,undvon Haß gegendieTürkenerfüllt,
werden d

ie

Allemaufbieten,mitHülfeihrermitderaltenHei
materhaltenenVerbindungendas russischeHauptquartiermit
Nachrichtenzu bedienen.
In denrussischenArmeen is

t

vonjeherund zu allenZeiten
derKundschaftsdienstgut bestelltgewesen,nie aber in den
türkischen:Zeugedessensinddie vielenUeberfälle,denendie
Türkensichimmerwiederausgesetztunddieihnen so vielMiß
geschickbereitethaben.
Spionageliegtnicht im CharakterdesMuselmanns,weil

e
r

als Fatalistsichauf dieunmittelbareEinwirkungAllah's
undseinesProphetenverläßt,wennihn.Beideauchnoch so

o
ft

im Stichgelassenhaben.Das „Hilf Dir selbst, so wird
Dir Gotthelfen“ is

t

keinmuselmännischerWahlspruch.Wenn
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esübrigenswahrist,daßvieleTscherkessenausderrussischen
ArmeeüberdieDonauhinüberdesertieren,einUmstand,auf
denwir späterzurückkommenwerden,sokönnendieTürken,
wenn si

e

wollen,vondem,wasbei ihrenFeindenvorgeht,
gleichfallswohlunterrichtetsein.Wie viel aberin Kriege
daraufankommt,brauchenwir nichtweiterauseinanderzusetzen:

e
in

SchlußunddaraufgefaßterEntschlußkann ja nur richtig
sein,wenn e

r
aufrichtigenVoraussetzungenberuht.

FaßtmandievorhandenenNachrichtennachvorangegange
nerLäuterungundSichtungzusammen,so lieferndieselben

in BeziehungaufdensogenanntenstrategischenAufmarschder
russischenArmeefolgendes
Ergebniß:
DasGros,vierbisfünf
Armeekorps,steht im Allge
meinenzwischenderbeiTurn
Magurell indieDonaumün
dendenAluta unddembei
OltenitzamündendenArd
schisch,theils in engerKanto
nirung,theilsin Standlagern.
DieseVertheilungauf eine
Streckevonzwanzigbisfünf
undzwanzigMeilenwarwohl
mothwendig,umdenFeind

in BeziehungaufdenUeber
gangspunktüberdieDonau
möglichst im Ungewissenzu

lassen,dabei is
t

aberanzu
nehmen,daß die drei bis
vierArmeekorpsderMitte

so disponiertsind,daß si
e

von
HauseauseinGanzesbilden,
das, binnenvierundzwanzig
Stundenvereinigt,einer e

t

waigenOffensivunternehmung
dertürkischenOperationsarmee
sofortentgegentretenkann.
Denn d

ie BeiziehungderFlü
gelkönntenichtmittelsteines
Marschesgeschehen.
Aufdemäußerstenlinken
FlügelbeiGalatz,Renibis
Ismail, scheinteinArmee
korpsderKüstenarmee,und
zwardassiebente,eingetroffen

zu sein,mitderBestimmung,
dierussischenPositionenauf
dem linkenDonauufer zu

decken;ein Armeekorpshat

d
ie Verbindungdes linken

FlügelsmitderHauptarmee

zu vermittelnundwirdzu
gleichmitder Beobachtung
Silistriasbeauftragtsein,und
ein Armeekorpsscheintals
ReservebeiBukarestzu stehen.
DenäußerstenrechtenFlügel
jenseitsderAluta bis unter

d
ie

KanonenvonWiddinhat
dierumänischeArmeeimme.
Aus dieserAufstellung,
derenDetailübrigensbeider
UnbestimmtheitderNachrich
ten unddenvielenWider
sprüchenin denselbennichtge
gebenwerdenkann,mußge
schlossenwerden,daß die
russischeArmeeoberhalbRust
schuksüberdieDonaugehen
wird, unddieseAnsichtge
winntGewichtdurchdieneuer
dingsvonvielenSeitenge
meldeteVerlegungdesHaupt
quartiersvonPlojeschtinach
Alexandria,wennsichdieselbe
bestätigensollte. Letzterer
PunktliegteinenMarschvon
derDonau,gleichweit ent
ferntvon Nikopolis(Turn
Magurell)undSitowa(Zin
mitza).Wo derUebergang
innerhalbdieserStreckeauch - M 0tattfindet,so bleibtdienächste --- undKubanlocken,

auch:“ unschädlich.=- -

-

---
christlichen::zu wachen, se

i
e
s

durchEin- HerabfahrtüberStromschnellenim Fluß Mittinaht,Vancouver-Island.(S. 507) Gebirgundvom A
ll

schließung,se
i
e
s

durchWeg
nahme.Letzteresanlangend -
wirdbemerkt,daßdieaufeinemsteilenBergvorsprungliegende,
auseinerCitadelleundvorliegendemFortbestehendeFeste, d

ie

1810vondenRussenunterKaminskigenommenundgeschleift
wordenwar,vermögeihrerLageunddenvondenTürkenwie
derhergestelltenFestungswerken,wenngleichvonrückwärtsüber
höht,dochjedenfallsalssturmfreizu betrachtenis

t,

undmitBe
rücksichtigungd
e
r

neuerdingshinzugefügtenVerschanzungene
in

genWiderstandzu leistenvermag.DieCitadellebildet e
in ziemlich
gestrecktesDreieckundhatsiebenkleineBastionen; d
ie Besatzung
joüausfünfBataillonenbestehen.GegenRutschukhin is
t
d
ie

alsübergegangengedachteArmeedurchdie senkrechtaufdie
DonaueinfallendeJantragedeckt.

DerneuestensgemeldeteUebergangvon5–6000 Russen
überdieDonaubeiBraila,dertheilsaufBooten,theilsauf
einerverankertenFloßbrückebewerkstelligtwordenist, h

a
t

wohl
zunächstnur denZweck,dieBesatzungenvonMatschinnnd
Jaktschifür ihrenRückenbesorgt zu machenoderaucheinen
HandstreichgegeneinendieserPlätze zu versuchen.“)Einefür
denUebergangeinergrößernArmeetauglicheBrückemüßte
nundortgeschlagenwerden,wennüberhaupt d

ie

Absichtvor
läge,denUebergangbeiBraila oderHijowa auchfür die
Hauptarmeezu benützen. - - *
Wir nehmenan,daßderUebergangmitdemlinkenFlügel

in dieDobrudschaderVorläuferdes UebergangsdesGros
derArmeenober-undunterhalbRustschuksist, weil e

in

Hin
unterziehendesselbennachderDobrudschaeinenRückgang in

denOperationenbezeichnenwürde,dernurgerechtfertigtwäre,
wenndasrussischeOberkommandoeinenUebergangdirektins
HerzvonBulgarienfür unausführbaroderfür zu gewagt
haltenwürde,oderauchdervoraussichtlichgroßenOpferwegen
davonabgestandenwäre. Ein solcherAbmarschnachder
Dobrudschawärezunächstals türkischerErfolg zu verzeichnen.
Alles, wasmanvonder türkischenDonauarmee

*) Es is
t

indessengegenMatschingelungen.

erfährt,von w
o

aber d
ie

Nachrichtensehrdürftigsind,deutet
daraufhin,daßenergischeOffensivoperationen,zu denenübri
gensderdieseArmeekommandierende,alsthatkräftigund"
nehmungslustiggeschilderteEjubPaschaaufgelegterse

in
so
ll

als einGeneralissimusAbdulKerimPascha,schwerlichzu e
r

wartensind; d
ie

Türkenverlassen si
ch
in ersterLinie"

Donau, in zweiteraufihreFestungenundzuletztauf d
e
n

Ball
kam.DieVerzögerungderOperationen,welchedurch d

ie

hoch
angeschwollengeweseneDonauveranlaßtworden is

t,

magihnen
immerhinfür dieKompletierungihrerArmeeund d

ie

Fertig
stellungihrer Vertheidigungsanstaltenzugutgekommensein

auchhaben si
e
in denletztenTageneineVerstärkungdurch

dasegyptischeKontingent
halten, d

ie wenigerdurch
ihre numerischeStärke- -

das Kontingent so
ll

nicht
10.000Mann erreichen.“

a
ls

dadurchins Gewichtfällt,
daß d

ie egyptischenSoldaten
als einegutausgerüsteten

t

einexerzierte,wohldisziplinin

Kerntruppegelten.Dasegyp
tischeKontingentwurdedurch

e
in

türkischesFlottengeschma
der zu Alexandriaabgeholt
undalsbaldnachderAnkunft

in KonstantinopelnachVan
weiterbefördert. E

s

w
ir
d

wohlunterdemKommando
desPrinzenHassan,weiter
vomSultanmiteinemte

il

mit Diamantengeschmückten
SäbelundzweiPferdenb

e
i

schenktwordenist, d
e
r

Oper
tionsarmeeeinverleibtwerden-

Wirkommenauf d
ie

oben
angedeutetenDesertionena
u
s

derrussischenArmeezurück
NachdenBerichteneines
englischenOffiziers, d

e
r
d
ie

türkischenAufstellungene
n
t

langderDonaujammt u
n
d

sondersbesichtigthabenwill,
sollenbereitsübertausend
Deserteure,worunterauch
Offiziere,beidenTürkene

in

getroffensein. DieseAus-
reißerseienmeistTscherkeffen,
dochseienaucheinigePolen
darunter.
Wennnunauch d

ie

Zahl
bedeutendübertriebense

in

mag, so scheintdieNachrift
dochnichtganzaus d

e
r
Lu
ft

gegriffen zu sein, d
a
a
u
ch

BerichtevonKorrespondenten
derrussischenSeitevonstatt
gehabtenUnbotmäßigkeitenin

tscherkessischenRegimenterng:
jprochenundgemeldethabe,
daß in Folgederselbene

in

zelneAbtheilungenzurück
schicktwordenseien. M

it

Sachegewinnt a
nBedeutung

wennman si
ch

erinnert,d
a
s

in denJahrenzwischen1
8
5

und1865vieletausendTier
keffenfamiliennachBulgarien
eingewandertsind.Rußland
begünstigted

ieAuswanderung
ausdemKaukasus– ma

n
Stämmemachtensi

e

auch
BedingungihrerUnterwelt– weil es darineiner
eineEntnervungdesKarl

in Beziehunga
u
f

desseni

jeligemuselmännischeElem
erblickte,d

ie

ihmanderen

d
ie Möglichkeitgab, e
in
e

generation d
e
r

Kali
völkerungdurch E

r

rungvondonischen,ason"

bewirken.DieAuswandel"
nahmungeheureTime"

a
n

undartete in einewahreVölkerwanderungaus, '

berechnete,daßgegen400.000Kaukasusbewohner,a
ls "

d
ie

HälftederBevölkerung,vomRechtederPlus“
brauchmachten.Ungefähr d

ie

Hälftederselbenwurde."
päischenTürkeiüberwiesenundvonderRegierung'jenenLandbezirkenuntergebracht,in welchend

ie“BevölkerungbishereineMinderzahlbildete,wodurchz
u
g

neuer,höchstempfindlicherDruckauf d
ie

christliche:ausgeübtwurde. Es sinddieß d
ie Gegenden' desSchumla,Silistria,Nikopolis,dieDobrudschaundent

BalkansvondenQuellendesTimokbiszum“
VondentscherkessischenEinwanderernis

t

aber" -
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I l luft r ir te Welt.
ein Drittheil in Folge der schlechtenVerpflegungsanstalten,
welchedieTürkeiin denHafenstationengetroffenhatte, am
HungertyphusundandenPockenzu Grundegegangen.
WelcheArt vonDienstendieTscherkeffenin der türkischen
Armeeleisten,dashabenderletzteserbischeKriegunddiebul
garischenAufständezurGenügegezeigt;dieRuffenhabenin
ihnenjedenfallserbitterteGegnerzu bekämpfen.Der mili
tärischeWerthdieserkaukasischenBestandtheileder türkischen
Armee,ihreZahl magmit 25.000Mann schwerlichzu hoch

Rindfleisch(garniert).

TUTTLF -

-

angeschlagensein,wird sicherlichvon Manchemüberschätzt;
aber si

e

als feigesRäubergesindelzu bezeichnen,dasdertür
kischenArmeemehrschadeals nütze,dürftemitderWirklichkeit
auchnichtganzübereinstimmen.
DaßdieTscherkeffenin der türkischenArmeeAnziehungs
punktefür diejenigender russischenArmeebilden, is

t

wohl
nicht zu bestreiten,besonderswenndieletzterenichtimmervom
Glückbegünstigtseinsollte.
Asiatischer Kriegsschauplatz. Die Dinge gehen

Sp e i je k a rt e.

Originalzeichnungenvon Anton Gareis.
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KeffelfleischmitBeilage.

Daß überdiesenKüstenflußBrückengeschlagenworden
sind,

dürfteandeuten,daßdieAbsichtbesteht,gegenBatumvorzu
rückenunddieseFestungvonderLandseiteeinzuschließen,wohl

zu demZweck,um zu verhindern,daßvonhierausStreifzüge

im Tscharukihalaufwärtsundvon d
a

seitwärts in d
ie Gegend

vonAchalztunternommenwerden,vonderengelungenerAus“
führungtürkischeBerichteausBatumerzählen.Würdendiese
StreifzügeeinegrößereAusdehnunggewinnen, so könnten d

ie

selbendenRückender russischenArmeebeunruhigen,was z
u

verhindern in derAufgabedesKorps vomRion liegenmuß.

RussischeBefehlshaber.
(Porträts,S.496)

GenerallieutenantLoris-Melikow,

kommandierenderGeneraldesKorpsvonAlexandropolderkaukasischen
Armee.

-

E
r
is
t

derersterussischeGeneral,der in diesemKriegevor
einerbestimmtenundwichtigenKriegsaufgabesteht.DieWeg

nahmederFestungKarswird,wenn d
ie

Türken si
ch
so guthalten

wie im Jahr 1854unterdemenglischenGeneralWilliams,und
wenn d

ie Festungswerkeinzwischennochverstärktwordensind,wie

-

509

hierihrengewiesenenWeg und nachdenbisherigenErfolgen

zu urtheilen,sinddierussischenWaffenvomGlückbegünstigt.
Die russischeFührung is

t

als stetignnd sicher zu bezeichnenund
scheint in denbestenHänden zu sein. DerCharakterdertürki
jchenKriegsleitung is

t
in AsienderselbewieanderDonau,die

Armeesuchtihr Heilzunächstin derDefensive,
Auf demrechtenrussischenFlügel stehtdasKorps vom
Rion unterGeneralOklobshio,das nachneuestenBerichten
auchKorps vonKabuletigenanntwird, nochamKintrich.

T"

AuflaufmitMandelnundZucker.

d
ie

türkischenNachrichtenlauten,großeAnstrengungenkosten.Der
jungeGeneral,ausdessenPhysiognomies

o großeUnternehmungs
luft“spricht,hat bereitsmitderWegnahmevonArdahaneinen
glänzendenAnfanggemacht.

Generalder Infanterie Mepokoitschitzky,

EhefdesGeneralstabsderSüdarmee.

WasvondemPostenabhängt,dendieserGenrealinnehat,

daraufbrauchenwir nichtbesondersaufmerksamz
u machen.Der

EhefdesGeneralstabsis
t

derSteuermannder
Armee,aufden

d
ie

Blickebesondersdanngerichtetsind,wennSturmundGefahr



510) Illustrirte W e lt.
droht.GeneralNepokoitschitzkyhatalsLieutenantderInfanterie
in denkaukasischenFeldzügendieAufmerksamkeitauf sichgelenkt
undwurdein Folgedessenin denGeneralstabversetzt,in dem
erauchfortgedienthat. 1849,währendderrussischenIntervention
in Ungarn,hater durcheineLeistungenim Generalstabsdienst
hervorgeragtundwährenddesKrimkriegswarerChefdesGeneral
stabseinesArmeekorpsunterFürstGortschakoff.Einausgebreitetes
WissenundvollkommeneKenntnißderVerhältnisseso

ll

ihmzur
Seitestehenund d

ie
ArmeemitVertrauenaufihnblicken.Viel

wirddaraufankommen,o
b

derHöchstkommandierendeundseinChef
vomGeneralstabichgenauverstehenundgeistigergänzenund in

dem,was si
e

wollen,nichtauseinandergehen."Nepotoitschittyis
t

bürgerlicherAbkunftundsteht,beiübrigensvollkommenerkörper
licherRüstigkeit,demsiebenzigstenLebensjahrenahe.

Türkische Befehlshaber.
(Porträts,S.496)

Hobart Pascha,derAdmiraldertürkischenFlotte, is
t

e
in

EngländervonGeburtundwar früherKapitänderbritischen
Marine.Vor BomarsundundbeimAngriffaufAbohatte e

r

sichausgezeichnet;ThatendurstundvielleichtauchandereUmstände
brachtenihn im Jahr 1867 in dentürkischenDienst; e

r
führte

dasKommandoüber e
in

türkischesGeschwaderundtrugvielzur
schnellenUnterdrückungdeskretischenAufstandesbei. E

r
is
t

als
derOrganisatordertürkischenFlotteunterAbdulAziz,derihm
vollesVertrauenschenkte,zu betrachtenundwirdwohl im Laufe
desKriegesvon sichredenmachen.Hobart is

t

1822geboren,
stehtalsonoch in kräftigemMannesalter.
MuschirMoukhtar Pascha. DieserGeneral,einnicht

successionsfähigerSohnAbdulMedschid's,hatReoufPascha in

derHerzegowinaabgelöstundhieraufgegenMontenegrooperiert,
dabeinichtebenSeidegesponnenundnachdemUrtheilderAußen
stehendenauchnichtvielGeschicklichkeitbewiesen.Er hattealler
dingseinsehrschwierigesTerrainundeinenverwegenenFeind
gegensich.In derTürkeimußmanmitseinenLeistungenzu
friedengewesensein,denn e

r

ward in FolgederselbenzumMuschir
(Marschall)befördertund e

s

wurdeihmdaswichtigeKommando
deranatolischenArmee in Kleinasienanvertraut.Freilichhat
manauchgelesen,daß e

r wegendesVerlustsvonArdahanvor
einKriegsgerichtgestelltwerdensolle.Da e

r

aber in Ardahan
nichtselbstkommandierthat, so is

t

dieEntstehungdesGerüchts
wohlnurdemUmstandzuzuschreiben,daß e

r

beiderBevölkerung
vonKonstantinopelsehrunpopulärist.DiekommendenEreignisse
werdendarthun, o

b

dieStimmedesVolkesim Rechtwar.

DieTorpedos.

Man kannvierHauptartenvonTorpedosals bekanntan
nehmen:1

. Torpedos,welchedurchKontakt(mit eineman d
ie

anstoßendenfestenKörper)wirken,respektiveexplodieren;2
. jolche,

welchedurcheinenelektrischenStromentzündetwerden; 3
. solche,

welchevonderHandundimWasserlosgelassenwerden,sichunter
Wassergeradlinigundraketenartigfortbewegenundnacheiner
bestimmtenZeitdurcheinensogenanntenZeitzünderzurExplosion
gebrachtwerden;endlich4

. Torpedos,welchevonderHandund
imWasserlosgelassenwerden,sichunterWaffergleichförmigund
mitgroßerGeschwindigkeitfortbewegen,jedochnichtdurchZeit
zünder,sondernerstdurchAnrennendesKopfes a

n

einenfesten
Körper(Schiff)zurExplosiongelangen.Die erstgenannteGat
tung is

t

ältesterKonstruktion,hatdieForm einesBallonsund
zwarmeisteinesSphäroidsvoncircaeinemMeterDurchmesser,

a
n

dessenOberflächesicheineMengemessingenerStöpselbefindet,
welchenachinnenbeweglichsindundsichhineindrücken,sobald e

in

harterGegenstanddarüberhinstreicht;si
e

sindmitDynamit –

einemGemischvoncirca75ProzentNitroglyzerinund25Pro
zentInfusorienerde– geladen.JederBallonhängt in einer
dreibeinigenGabel,welchein eineKettevon je nachderTiefedes
WafferswechselnderLängeendigtundmiteinemSteinaufdem
Fluß-oderMeeresgrundabschließt;in d

ie

GabelwerdenGewichts
körperso langeeingelegt,bisderTorpedoetwaeinenMetertief
unterderWasseroberflächeschwimmt.Streichtnun einSchiff
darüberwegundberührteinenderStöpsel(Tasten),so gehtder
jelbenachinnenundbringtdenTorpedo,ähnlichwiedieSchlag
röhrchen,vermitteltKnalsilberzurExplosion.Ein so explodierter
TorpedohateineRadialwirkungsfähigkeit(ersteZonevon fünf
zehnMeterRadiusund is

t

imStande,innerhalbdiesesBereiches

e
in

PanzerschiffvonzehnZoll Panzerhautdurchzuschlagenund

in dieLuft zu sprengen.DieseTorpedosliegen in derRegelbis

zu dreißigMeterauseinander,bisweilenaberauchenger b
e
i

einander,beispielsweisebei schmaler,künstlichverengterHafen
einfahrtoderFlußeinmündung.Mit TorpedosdieserArt wurden

im Jahre1870beiAusbruchdesdeutsch-französischenKriegesdie
Weser-undElbemündungenversperrt.Doch si

e

habendenNach
theit,daß si

e

keinenUnterschiedzulaffenzwischenFreundund
Feind,sondernexplodieren,sobaldwerimmerdaranstoßt.
EinebessereArt undneuererKonstruktionis

t

derdurchden
elektrischenodergalvanischenStromentzündeteTorpedo.Diese
Torpedossindgenauwiedievorigen,nurhaben si

e

stattderbe
weglichenStöpseleinfacheLeitungsdrähteunterdemWasserund
demErdbodenhernachdemzunächstgelegenenFlußfortoderder
nächstenKüstenbatterie;dortstehensi

e

miteinemelektrischenApparat

in VerbindungundkönnenvomUferausdurchdendieAufsicht
führendenOffizierentzündetwerden.WennfreundschaftlicheSchiffe

in denHafenhineinfahrenoderdieFlußmündungpassierenwollen,

so wirddergalvanischeStromeinfachunterbrochenunddieTor
pedoskönnendannStößeoderBeiseiteschiebungenertragen,ohne

zu explodieren.DieseArt derTorpedoswurdeim Jahre 1870
nichteingerichtet,weil in Folgedes so plötzlichhereingebrochenen
KriegesdazukeineZeitvorhandenwar undmanlieberzuder
erstern,zwarschlechtern,aberrascherzu verlegendenArt Torpedos
griff,welchedochimmerhinbessersindwiegarkeine.Jetztsind

in denFlußmündungenderWeser,Elbe z
e
,

dieelektrischenTor
pedoseingerichtetundzwarungemeinsinnreich:nämlichdieTor
pedosauf demFluffe sindnumerirtundstehendurchLeitungs
drähtemit derZündbatterie,welchein einerbombensichern,ein
gedecktenKasemattedesStrandfortssichbefindet,in Verbindung;
dieLeitungsdrähteendigenauf einerTischplattein ebensovielen
TastenundhabendieselbenNummernunddieselbeAufstellung
aufderTischplattewiedieTorpedosimFluffe. - - -

AufderTischplatteis
t

dieKartederFlußmündung,sowiedie
LagederTorpedosgenauverzeichnet;durchseitlicheinfallende
Lichtwinkelspiegel(Hohlspiegelc. c.)wird.Alles, was aufdem
Fluffegeschieht,klarundscharfaufdieTischplattereflektiert.So
baldnun einfeindlichesSchiffdraußen in denFluß einfährt
undbeispielsweisesichzwischendenTorpedosnummern3 und 4

befindetundsichauchaufdemObservationstischdasSpiegelbild
desSchiffeszwischendenaufderTischplatteverzeichnetenNummern

3 und 4 klarundscharfbefindet,drücktsodannderAufsichts
beamteaufdieTasten 3 und4; eswerden in demselbenMomente
draußendieTorpedos3 und 4 explodieren;is

t

derRauchver
flogenunddasSchiffnochamLeben, so wartetderrespektive
Beamteab, bis dasBild desSchiffesauf derTischplattesich
anderenNummernnähertundtelegraphirtdanndemSchiffe
neueExplosionenaufdenLeib,umihmdenRestzugeben.In
zwischenwerdenauchdieGeschützederUfer-oderStrandbatterieen
nichtmüßigseinundmitwirken,um so mehr,alsdieselbenstets

in derKernschußweitevondenTorpedosunddenFährtenan
gelegtsind,umebendiefeindlichenSchiffemöglichstlange in den
engenFlußfährtenaufzuhaltenundaufsKornnehmenzu können,

so daß e
s sogareinerbedeutendenFlotte schwerwerdendürfte,

einederartverbarrikadierteundvertheidigteFlußmündungoder
Hafeneinfahrtzu forcierenoder zu durchbrechen.
Die dritteundvierteGattungvonTorpedoshabendieGe
staltundFormeinesDelphins,werdenanSchwanzeangebrannt
undwirkenentwedermittelstZeitzünder,woalsodieEntfernung
guttariertwerdenmuß,damit si

e

nicht zu frühoder zu spätzur
Wirkungkommen,oder si

e
wirkenundexplodierendurcheigenen

AnprallihresvordernTheilesmit dem zu treffendenSchiffs
körper; in beidenFällenabermüssenRichtungundZeitsehrgut
undexaktbemessenwerden.EineAbweichunghievonsindjedoch
dieim StabilimentotecnicobeiFiumedargestelltenundvon
HerrnWhiteheadkonstruiertenTorpedos.Bei diesensoll– das
Ganze is

t

noch e
in

Geheimniß– außerderziemlichmassiven
Umhüllungfür dieSprengladungundderVorrichtungfür die
Entzündungderselben,nocheinekleineMaschineangebrachtsein,
welchemitkomprimierterLuftgetrieben,einnachArt derSchiffs
schraubekonstruiertesFlügelrad in Rotationjetzt,durchwelches
dasProjektilmitgroßerGeschwindigkeitunterWaffernachvor
wärtsbewegtwird; durchdieStellungdiesesRadeskannman
dieRichtunggenaubestimmenunddenTorpedoeinegerade,oder
eineflache,odersogareinekreisförmigeLinie beschreibenlassen.
DieVorzüglichkeitdieserArtTorpedosvorallenanderenSystemen
bedarfkeinesweiternKommentars.
Die beidenerstenArtenTorpedossindamerikanischenUr
sprungs,die anderendagegenErfindungender österreichischen
Marine.BekämpftwerdendieeinfachenKontakttorpedosdadurch,
"indemman– wie es im amerikanischenKrigegeschah– große
Holzlörper,Flöße 2

c. dagegentreibenläßt, damit si
e

entzündet
werden;dieelektrischen,indemmaneinSchiffoderauchmehrere
opfert,dieselbennämlichmitvollemDampfaberohneMannschaft
blinddagegentreibtundnacherfolgterExplosiondieunschädlich
gewordenenStellenmitderwirklichenFlottebesetzt.Auchbekriegt
mandieseletzterenTorpedosunterdemWafferundvermittelt
derDelphintorpedos,diemandurchTaucheraufdieersternlos
läßtund so diesedurchdieWuchtdesStoßes c

. zerstört,oder
indemman si

e

vondenLeitungsdrähtenabschneidet.
ZumSchlußnocheinpaarWorteüberdieSprengladung,

zu welcherhauptsächlichDynamitverwendetwird. DasDynamit

is
t

derHauptsachenachflüssigesNitroglycerin,welchesdurchporöse,
pulverförmigeKörper,derenZusammensetzungje nachden zu er
reichendenZweckenwechselt,aufgesaugtist. Dasselbeis

t

dann
einegraugelbeMaffe,etwawieSägemehlaussehend,entzündetsich
nichtimFeuerunddurchSchlagmit hölzernenGegenständen,
sondernnurdurchSchlagundStoßmitmetallenenKörpernund
sollnamentlichimgefrornenZustandeäußerstgefährlichsein,was
jedochin derWeiseaufzufaffenseindürfte,daßdieHauptgefähr
lichkeitnur in demAufthauendesgefrornenDynamitsliegt,weil
derselbedannleicht in Verhältnissegebrachtwird, in denen e
r

ex
plodierenmuß. Gut undrichtigbehandelt, is
t
e
r ungefährlicher

alsSchießpulver.UnglücksfälledurchDynamitsindbeiWeitem
nicht so vielfachalsbeiSchwarzpulver,ferner is
t

beieinemguten
DynamiteineSelbstentzündungwährenddesTransportsoder
mehrereJahredauerndeLagerungnichtzufürchten,daderselbe
bis zu sechzigGradCelsiusungefährlichist. Um aberganzsicher

zugehen,mischtmanihnfür denTransportmitfremdenStoffen
undnimmtbeiderVerwendungletzterewiederheraus.Das
DynamitexplodiertstetsimNu, unmeßbarraschundzertrümmert
Allesda,wo e

s

sichbefindet,währendzumBeispielSchießpulver
demkleinstenWiderstandenachgibt;mankanndaherDynamit
aufeinenSteinobenloseauflegen;dasselbewirddochdenStein
zertrümmern,währendSchießpulverin diesemFall in dieLuft
verpuffenundderStein nichtbeschädigtwürde.Lithofrakteur,
Kaolin,Dualin c. sinddemDynamitähnlichzusammengesetzt,
nur in denrespektivenProzentsätzenetwasverschieden.

KleineMittheilungen.

Ein alter Hausirer. Nachdem„SheffieldTelegraph“
meldetesichkürzlichauf demPolizeiamt in Doncasterein
Hausiererzur UnterzeichnungseinesGewerbescheines.Folgende
sonderbareDingeergabensich:„Dervölliggesunde,seinGeschäft
betreibendeMann,NamensJohn Roleberry,war108Jahrealt,
hatte22Kindergehabt,vondenen17Söhnewaren(derenletzt
verstorbener8

8

Jahre alt gewordenwar), undhatteim Jahr
1870seinWeibim Altervon99 Jahrenverloren.

–--------

IAnekdotenundWitze.

Ein Unteroffizier, so erzählt die „M. Zeitung“
hattekürzlicheinemhöhernStabsoffizierverschiedeneOrdregzu

r

Unterschriftvorzulegenundbegabsich zu diesemBehuf in d
ie

WohnungdesVorgesetzten.– Auf seinLäutenwurdeihmdann
voneinemhübschenjungenWesengeöffnet,das e

in

Kindaufdem
Armewiegte.
„Ist derHerrOberstzuHause,meinSchätzchen?“fragted

e
r

galanteUnteroffizierundkniffdas„Schätzchenrechttüchtigin

dieWange.
„WasunterstehenSie sich!“rief ärgerlich d

ie

mitsolcher
ZärtlichkeitBedachteundzeigteihmdann d

ie Thüre,welchezu

demDienstzimmerdesOberstenführt; si
e

selbstaberbegabsi
ch

in einNebenzimmerund riefvon d
a – ihremGatten,dem

Obersten,zu: „Ach se
i
so gut,nur aufeineMinutehierherein

zukommen– ichwill Dir etwasmittheilen.“
„Bitte,warteeinenAugenblick,bis ic

h

denUnteroffizierd
a

abgefertigthabe.“
„Nein,nein, ic

h

möchteDichebensprechen,so langederUnter
offiziernoch d

a

ist.“
DerOberstbegabsichins Nebenzimmer;derUnteroffizier
derfeinerZeitimKugelregengestanden,ohne zu zucken– schrittTropfenderAngst;schonsah e

r

sich in Spandau,denndaße
s

dieFrauOberstundnichteinKindermädchenwar, d
ie
e
r

gekniffen
hatte,dassah e

r

nur zu deutlich!
„Ich möchteDichbitten,“wandtesichdieDame a

n

ihren
Gemahl,„demUnteroffizierzu jagen, e

r möchte,wenn e
r

wieder
einmalkommt,unsereMädchendraußen in Ruhelassen- ich

kamgeradedazu,wie e
r

Einerechttüchtig in d
ie

Wangekniff“
„WennDu'swünschet,will ich'sihmverbieten,“ermieden,
derOberstlachend,„abereigentlich,was is

t

denn d
a

vieldabei,
wenn e

r
so einemMädchen in dieWangekneift.Dasmacht' Vergnügenundihr vielleichtauch.Na, ich will'sihm und(NLIN.

Damitbegab e
r

sichwieder in seinDienstzimmer,w
o
d
e
r

UnteroffiziervollbangerAhnungenihn erwartete
„HörenSie, Unteroffizier,dieseKneifereienim Vorzimmer
laffenSie künftigbleiben!“
„Entschuldigen,HerrOberst,aber ic

h

wußtenicht,daß e
s
d
ie

FrauOberst–“
„Ja, daß e
s

dieFrau Oberstgesehenhat,“ ergänzted
e
r

Oberst,„einerlei, e
s

schicktsichunterkeinenUmständen,haupt
sächlichnicht,wennSie sichim Dienstbefinden;außerDienst
kneifenSie, so vielSiewollen–daserlaube ich Ihnen.Rechtsum,
Marsch!“
ErstauntüberdasunbegreiflichePhlegmaseinesVorgesetzten
verließderUnteroffizierdasHausunddankteseinemSchöpferjo billigdavongekommenzu sein.– DieFrauOberstaber hat

d
ie

kleineGeschichtezur großenErheiterungihrerGästekürzlich
gelegentlicheinerSoiréezumBestengegeben,nachdemih

r

Gatte
ihrversprochen,e

s
beiderdemUnteroffiziergegebeneneinmaligen

Lektionbewendenlassenzuwollen.

k

„Nun, mein Junge,“ fragte mit füßemLächeln
einheirathslustigeralterJunggeselledasSöhnchenseinergeliebten
Wittwe,das e

r

mühsamaufdenKnieenschaukelte,„wiegefällt
Dir dasnunso?“

-

„Rechtgut, lieberOnkel!Gesternaberwar'snochschöner,

d
a

habe ic
h

auf einemwirklichen Eselgeritten!“

se

Ein irischerPrediger hattevon derKanzelherab
dasEntblößendesHauptesauchder Frauen währendd

e
s

GottesdienstesangeordnetunddenKirchenbesuchvondieserB
e

dingungabhängiggemacht.Am folgendenSonntagwarkeine
einzigeFrau in derKirche zu sehen;augenscheinlichschiensi

ch
einKomplotgegendiesesGesetzgebildetzu haben. -
DerPredigerwar in nichtgeringerAufregung,durchdiese
MaßregeldendankbarstenTheil seinesPublikumsverscherztzu

haben,undwandtesichan einenaltenBekannten,alsMenschen
kennerihm in dieserSacheeinenRath zu geben; zu jedemirgend
statthaftenKompromißsei e

r

bereit.
„Nichtseinfacherwiedas,“ gabihmderGefragtezurAnl“
wort. „StellenSie rechtschöneGlaskästenandenWändend

e
s

VorraumesaufundlassenSie – unterBezeichnungder be

treffendenBesitzerinnen– dieDamenihreHütefür die Dauer
derPredigtdarinaufhängen.“ - - *

Vielleichtgab e
s

nochnieeinenPrediger,dessenKircheeinen
ähnlichenDamenfloraufgewiesenhätte,als e

r

si
ch

vondieser
StundeanbeijenemhochwürdigenHerrnansammelte,um in

EhrfurchtdasHaupt zu entblößen.“

„Wart" Junge, ich werdeDir helfen!“ rief ei
n

Herr,mit seinemStockedrohend,einenStraßenjungenz
u
,

der

sichmit einemandernKnabenherumbalgte. - - -
„LaffenSe man,“erwiedertederStraßenjunge,„mit*
wer' ic

k

schonalleenefertig!“

k

Der Herzog von Marlborough befand sich

in einerGesellschaft,dienichtsvomKriegswesenverstand."

voneinemGesprächedarübertrotzdemnichtabzubringen",
„DieganzeSache is

t
ja nichtderRedewerth,meinte'

lichderHerzog.„SehenSie, Vormittagskämpfen." n

Stunden,vonö– 11 Uhr,undNachmittagsgewöhnlich."anz– von2–3 Uhr: alsohabenwir Soldatennoch ein

MengeZeitfür'sVergnügenübrig!“
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Der zerstreuteGymnasialprofessor.

Ein Roman is
t

eineerlogeneBegebenheitmit einemschein
barenHintergrunde.

-

DerUnterschiedzwischenAlt- undNeugriechischbestehthaupt
sächlichin derUnkenntnißderSprache.
„Kinder“und„Knaben“bedeutetfastdasselbe,nur daßman
unterErsterenauchMädchenversteht,wasbeiLetzterenseltener
derFall ist.
WennmandieAbsichthat, einBein z

u brechen,jetztman
denKonjunktiv.
EineDefinition is

t etwas,was sehrschwierigis
t

undnicht
sehrleichtgeht.
DieseAnnahme is

t

sehrschwierig,wirdabererleichtert,wenn
man si

e

fallenläßt.
Ein Philosoph is

t

e
inMensch,derdenktunddenkt,undwenn

e
r fertigist,fängt e
r

wiedervonvornan.
Als Kind habe ic

h

einenHundgekannt,derhatsichaufKom
mandodieZungegeleckt.
Wie ic

h

nochjung war, d
a

war e
in ganzanderesWetter

wiejetzt.
-
–--<=-TE>−-−–

Historische Gedenktage.

11. Juli.
1708.SchlachtbeiOudenardein Flandern(im spanischenErb
folgekrieg),MarlboroughundPrinz Eugenliegenüber
dieFranzosen(HerzogvonBourgogneundVendôme).

12. Juli.
1704.StanislausLesczinski,polnischerWoiwodeund

General,

wirdnachderVertreibungdesKönigsAugust(Kurfürsten
vonSachsen)durchKarl XII. auf demReichstagez

u

WarschauzumKönigvonPolenerwählt.

13. Juli.
1842.Tod desHerzogsFerdinandvonOrleans,Kronprinzen

vonFrankreich(Sohn desKönigsLouisPhilipp), durch
einenunglücklichenSprungausdemWagenbeimScheu
werdenderPferde.

14. Juli.
1420.Ziska,AnführerderHuffiten,schlägtaufdemBergeWitt
kowbeiPrag, aufdem e

r

sichverschanzt,undderdarum
jetztnochderZiskabergheißt,diewiederholtenStürmedes
achtmalstärkernHeeresKaiserSigismund'szurück.

15. Juli.
1815.Napoleon I. überliefertsichselbstimHafenvonRochefort
demenglischenKapitänMaitland,BefehlshaberdesLinien
schiffesBellerophon,aufDiskretion.

16. Juli.
1647.Der FischerMalaniello,politischerSchwärmerundAn
führerdesAufstandesgegendiespanischeRegierung,wird

in denStraßenvonNeapelerschossen,einLeichnamvom
Pöbelmißhandelt.

17. Juli.
1799.SiegdesrussischenGeneralsSuwarowanderTrebia i

n

ItalienüberdenfranzösischenGeneralMacdonald.

18. Juli.
1790,AdamSmith,ProfessorzuGlasgow,berühmterVerfasser
der„UntersuchungüberdieNaturundUrsachendesNa
tionalreichthums“,z

u Edinburggestorben.

19. J u. li.
1810.Luise,KöniginvonPreußen,edle,schöneundallverehrte
GemahlinFriedrichWilhelmsIII., starb z

u Hohenzieritz

in Mecklenburg-Strelitz,demLustschloßihresVaters.

20. Juli.
1829.(20.bis22) GeneralDiebitschübersteigtmitderrus
fischenArmeedasBalkangebirge(vondiesemMarscher
hielt e

r

denNamen„Diebitsch-Sabalkanski“),undam

22.aufder andernSeite hinunter in die Ebenenvon
RumelienaufAdrianopelzu.

21. Juli.
1773.PapstClemensXIV. (Ganganelli)hebtdurcheineBulle
denOrdenderJesuiten in allenStaatenderChristen
heitauf.

- 22. Juli.
1456.Schlachtbei Belgrad, der ungarischeHeld Johann
HunyadschlägtdentürkischenKaiserMohammedII. (den
EroberervonKonstantinopel),undnöthigtihn, dieBe
lagerungvonBelgrad,beiwelchere

r

25.000Mannver
loren,aufzuheben.

23. Juli.
1711.FriedebeiHuffyamPruth,Zar PeterderGroße,mit
seinemerschöpftenHeerehiervondenTürkeneingeschlossen,

wirddurchseineGemahlinKatharina,diedenGroßvezier
bestach,gegenRückgabevonAljow c

.,

vorGefangenschaft

oderTodgerettet.

24. Juli.
839.Eginhard,GeheimsekretärKaiserKarls desGroßenund
SchwiegersohndesselbendurchseineTochterEmma,stirbt
alsAbtdesKlostersSeligenstadtimDarmstädtischen.

25. Juli.
1648.Der schwedischeGeneralKönigsmarküberrumpelt d
ie

kleineSeitevonPrag. DießderletzteAuftrittimdreißig
jährigenKrieg,dort,wo e

r angefangenhat.

–------

- ––
Bilderrät hel.

AuflösungdesBilderräthelsSeite487:

ZwischenSuppeundMundkannsichVielesereignen.

Krithmogriph.
8 3 4 einFluß.
7 8 4 1 eingroßesMeer
4 1010Maaß.

0 9 WohnungderSennen.
bestätigendeAntwort.

1 2 BenennungdesJahres.

1 8 Erdgürtel.

0 10 8 altesLängenmaß.

9 9 6 stattMutter.

1 4 Fluß.

1 12Universitätsstadt.

1 12weiblicherName.
DieAnfangsbuchstabenvonobennachuntengelesenbildeneine
JuselimnördlichenEismeer.

AuflösungderdreisilbigenCharadeSeite487:

(0 8
1 8
2 1

Landjäger.

Nöffeffprungm m
der gen le die im und scheinler

strah-| scheinbrust stie- inn thä- tief- jon

und im berg blitzt licht scheinlie- |

jonnen

jounen-|sonnen-schau-|jonnen-|ge- der 1nen- ten

und den der deckt e der die gen

––
im im rings| wie- land ge her- hell

auf quell hin- scher- bin | wird's die fal

ein zen ich in's ber- ter TUI1 zen

AuflösungderSchach-Aufgabe.Seite487:
Weiß. Schwarz.

1
)

D. B 2 – B 5 . - - - 1) Beliebig.

2
)

S. jetzt(zumTheilmitentsprechendemAbzugsschach)Matt.

Kleine Karrespondenz.

Hrn. Alfred K
.

BestenDankfür die Jubiläumsvere,solche
Theilnahmeerfreutunsimmer.
rn.Ad.Maas. ZuvielVorrath, a

n

undfürsichganznett.

# J.F. in S. WennGaskraftmaschinengemeintsind,nurbei:Gaskraftmaschinenfabrikin DeutzbeiKöln,andereDampfmaschinen

bei:MaschinenfabrikvonKuhn in Berg-Stuttgart. - - - -

Hrn.Karl Anwander in N. WendenSie sichmitdiesemGe
suchea

n

diedeutscheSeewartein Hamburg.
Hrn.H.F. O. in Hamburg. Gedichtchenganzhübsch,jedoch
fürunsnichtrechtgeeignet. - - -

Hrn. ChristianW. in Moristown. Wir haben i
m letzten

HeftandieserStelledasRezeptausführlichgegeben.
Hrn.K. P. (?) in (?)–WederChiffrenochOrt zu lesen.– Prof.
Dr.H.Kl. in Hannover. - -
Hrn.Albert Mühlhausen. Dasheißtetwa:„Wilder“,nicht
zurSchuleGehöriger,Fremder.

storben.

E
.

G. in W. DasManuskriptsteht z
u IhrerDisposition;auch

vonden N
.

könnenwir zu unseremBedauernkeinenGebrauchmachen.
Hrn. F. K

.

in Rastatt. Bei J. Prätoriusin Berlin.
Hrn.Preuner. Im VerlagediesesJournals.

- Festa. KolophoniumundweißesWachs,j
e zwölfTheile,werden

in gelinderWärmezusammengeschmolzenundgerührt.
Hrn. R

.

S. im F. DieseFragebeantwortetIhnenjederOptiker.

Je nachderGrößeundKrystallfeinheitsehrverschieden.
Hrn.W.Pohl jun. RobertKretschmaris

t

vorzweiJahrenge

Fräul. Marie Schneider.VonunsauswerdendieHefte
stetspünktlichausgegeben.ReklamierenSiedort,woherSie diesebe
ziehen.Heit 1

6

und 1
5

durftenSiedurchausnichtzusammenerhalten.
Es liegenin 1

4 Tage in derAusgabedazwischen.
RichtigeLösungenvonRätheln,Rebus,Charadens

c. finduns
zugegangenvonFrl. n

.

P. Werder,Chemnitz;Ottilie Kappel,
Kajiel; Marie Schneider.Brünn; Mimi K 1 ein, Offenbach;
MathildeKunze,Koblenz; R

.W.,Friedrichshafen:Bertha

3edlitz,Magdeburg;NinaR.,Amsterdam;Hrn. H.Köblitz
jun, Chemnitz;S. Schurig,Limbach;Emil Tuge,Braun
ichweig; L

. F., Breslan; Iwan Nieländer, Reval; Otto
Schrödter,Marburg; N. Dasburg,Esch;J. Kl., Jüchen;
H. Epstein,Jic ziu.
Hrn.F. A. E. in Warmbrunn.Fölsing'sRechenbuchI., I

I.

undIII. Theil.
AerztlicheKorrespondenz.C

.
E
. J. in Breslau. Ein vorzüg

lichesMittelgegendasSchwitzenderFüßebestehti
n einerMischung

vonStärkmehlpudermitSalicylsäurepulver.Siekönnendieselbei
n jeder

beffernApothekefertigfinden.
A.M . . . s

, Landsberg.LeberfleckenimGesichtwerdenambesten
durchBetupfungmitSublimatlösungbeseitigt.Dasbetreffende

Rezept
müssenSie sichvoneinemArzteverschreibenlassen.DasKummerfeld'sche
Waschwafferist in vielenApothekenvorräthig,wirdjedochnichtüberall
vongleichmäßigerGütebereitet.Wenndasselberichtigangefertigt

ist,

so muß e
s

einensehrfeinen,nichtgrobkörnigen,pulverigenBodensatz
haben,welcherumgeschütteltundmitwelchemdasGesichtbetupftwird.
GegenLeberfleckenhilftdasselbenichts;gegenUnreinlichkeiten,Pöckchen

im GesichtundandereleichteGesichtsausschläge,wennsolchenichtdie
FolgeeinerBluterkrankung,sondernnuräußerlicherNatursind, i

st das
jelbe zu empfehlen.In guterQualitätliefertsolchesdasCentraldepot
medizinischerSpezialitätenvonDr.A.Blatzbeckerin Frankfurta

.

M.
Oscar in Magdeburg. Die Traumerscheinung,vonwelcher
Siegequältwerden,gehörtin dasGebietdessogenanntenAlpdrückens
undhatvornehmlichihrenGrundimBlutandranguachdemKopfwäh
renddesSchlafes.SorgenSie daherdafür,daßSie mitdenoberen
Körpertheilennichttiefliegen,sowiekurzvordemSchlafengehenIhren
Magennichtüberladen,dasheißtAbendssehrwenigeffenundüberhaupt
mäßigleben.
H.M. in Berlin. Schwerhörigkeit,welchein FolgeeinesLeidens
derGehörnervenbedingtist,kann in denseltenstenFällengehobenwer
den.UmeinengutenRathzuerhalten,müssenSiesichaneinen

Spezial
arztfürOhrenleidenwenden,derenSie j

a anderberlinerUniversität
mehrerebesitzen.
Jul. B. in Cöln a

.

Rh. ReibenSie sichalleachtTageden
HaarbodenmitdemganzenInhalteinesHühnereiesein.lassenSie
dasselbeeineStundewirkenundwaschenSie e

s

nachhermitlauwarmem
Seifenwasserweg.

Schachbriefwechsel.
RichtigeLösungenderAufgabeS.439erhaltenvonHrn. S. in
Dresden;L. G. W.in Potsdam;B. v

.K. in Königsberg;S.
G. in Halle; M. B. in Leipzig.
Hrn.S. in St. Johann a
.
d
.

Saar. Sie übersehen,daß in

derAufg.S. 390,wennauf 1
)
E 2– E 4 SchwarzmitdemKönig
nachD 3 geht,sofortSpringerB 3– C 1 Mattjetzt.IhreLösung
1
)
T. H 4– H 5 ist dagegenfalsch.Es könntez. B. E 6– E 5

vor D 4 – D 3 geschehen.
Hrn. M. in Buchloe. In derAufgabevonShinkmannin

Heft17würdeauf 1
)

T. E 2– G 2 mit C 4– C 3 dasMattim

2
. Zugeverhindertsein.

Hrn. A. Kleinpaul in Altona; W.St. in Würzburg; L
.

B. G. in Potsdam.DieShinkmann'scheAufgabei
n allenVarianten

korrektgelöst.
Hrn. M. Stole in Potsdam. Ihre Aufgabe i

st durchaus
richtig,jedochderersteZug A 6– A 7 unddamitdiePointezunahe
liegend.Wir sehenweiterenEinsendungenentgegen.

Antworten.

Auf58):UmluftdichtesPapier z
m Luftballonsz
u bereiten,löst

manKautschukin Ammoniakauf,wäschtdieLösungmitWafferaus
undversetzts

ie mitTerpentinöl,oderbeffernochmitBergamottöl.Die
Darstellungwirdambestenin einerweithalsigenFlascheodereinem
Kolben,wiemanderen in chemischenLaboratorienverwendet,vorge
nommen.Mit dieserLösungtränktmannunstarkes,gutgeleimtesPa
pier,welchesmannacherfolgtemTrocknennochmiteinemGemischvon
zweiDrittheilenrektifiziertemSpiritusundeinemDrittheilWafferim
prägniert.DasabermaligeTrocknengeschiehtnunbeieinerWärmevon
35–40GradReaumur. Fried.Handowskyin W.
Auf60):DasJockeyklub-Parfümwirdbereitet,indemman 2Pfd.

Veilchenwurzelextrakt,2Pfd.Extrait à la Rosetriple,1%,Pfd.Extrait

a
u Cassie,1),Pfd.ExtraitTuberose,"
1
.

QuentAmbraextrakt,1,Ouent
BergamottölmiteinandermischtunddieseMischung,wenn

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

Neues Bracßtwerkausdem
Verlag von Eduard Hallberger in Stuttgart.

Shakespeares sämmtliche Werke.
Eingeleitetundübersetztvon

A
.

W. Schlegel,Pr. Bodenstedt,M
.

Delius, F. A
. Gelbcke,

O. Gildemeister,G. Herwegh, P
. heyse, H
.

Kurzund
A. Wilbrandt.

Mit 830JllustrationenVO1
John Gilbert

nebstShakespearesPorträtundBiographie

Vier Pracht-Bände, gr. Lex.-8,
fein in LeinwandmitreicherOriginalgold-u

.Schwarzdruck-Verzierungoder

in Halbfranzgebunden,Preis40Mark.
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ie

MüncheTausenderge
radezugefehlt.

Indem wir nun ohneAnsehungder
HerstellungskosteneinesolchebilligePracht
AusgabederWerteunseresSchiller der
deutschenNation anbieten,handelnwir

in demgutenGlauben,daßfortandieses
Prachtwerkeinesder

schönstenunddankenswerthellenGeschenke

zwischenGebildetenjedenStandes sein
und bleibenund im ganzendeutschen
Vaterlanddie

unentbehrlicheZierdejeder Hals- u
n
d

Familienbibliothek
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Bestes g
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ie

Revisiondes Textes,der

d
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wir in d

ie
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e
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Die G'Kellys von Killarney.

Erzählung

vom

W. Paffauer.
(Nachdruckverboten.)

I.

„Ist eineseltsameGeschich
te!“ sagteKriminalrichterJoe
MEway, mit langenSchritten
in dem verräucherten,niedern
VerhörzimmerdesGerichtsgebäu
des in Killarney auf und ab
gehend,„meinetwegen– eine
seltsameGeschichte!“
«ByJasus!» erwiederteder
KriminalschreiberDickTupper,
eineFederspitzend,„sehrseltsam
licheGeschichtendas!“
„Gibthier seltsameGeschich
ten,MisterTupper,“fuhrJoe
MEway fort, an das Fenster
tretendundeinenlustigenMarsch
andieScheibentrommelnd,„ja
gendieLeute,Killarney se

i

das
ParadiesvonIrland–meinet
wegenja, aberjedenfallsnach
demSündenfall.Seit dreiMo
natender dritteFall lautacta– alle vierWocheneiner–
meinetwegen– o, in Limerik
war's nicht so schlimm,lange
nicht so schlimm!– O, in Li
merik!“seufzte e

r.

„ByJasus, Ehren!“schmun
zelteDickTupper, a

n

derFeder
schnitzelnd,„stimmt!War primo
derSheriffMark Kassidy,der
abgestochenimMühlengrabenge
fundenwurde,secundoderalte
TomLowely– armerlustiger
Tom–erschlagenin derSchlucht
von Boni-Mor am 25. März,
undtertio–“
„Und wurdendie Mörder
nichtentdecktund bestraft–
meinetwegen– keiner?“
„Keiner,auchmeinetwegen
nicht,EuerEhren,“ erwiederte
deralteMister Tupper, einen
BogenPapierfaltend,„istselten
Einerbestraft,seit ic

h

hierbin,
unddassindgewissermaßenJahre
dreiundzwanzig– sindverdammt
verschwiegeneLeute a

n

denSeen
vonKillarney– dasLeben ist

schön,auch in Killarney– und
Schweigen is
t

Gold,Ehren!“
Illustr.Welt.XXV.21.

DerorientalischeKrieg. GeorgischeIrregnläreim Kaukasus.(S. 535)

Nun schwiegen.Beide,als o
b

si
e

denWerthdiesesGoldes in

Gedankenprüften.EhrenM'Eway
trommelteamFensterundschien
darübernachzudenken,daß e

r

viel
leichtnochimschönenLimerikjäße
wievor dreiWochen,wenn e

r

nicht zu vielgesprochenvondem– nun von JackHappy,dem
reichenKrämer,dereinenglorios
falschenBankerottgemachtund
ganzunerklärlichaus demGe
fängnißentkommen,trotzeiserner
TraillenundeichenerDoppelthü
ren,undüberalleBergewar–
ganzunerklärlichüberalleBerge!– UndderalteMisterTupper
schwieg,legteseinePapierbogen,
FedernundBleistifthübschzu
recht,wischtemitdemrothbaum
wollenenSchnupftuchdieBrille
einmalundnocheinmal,wie e

r

e
s

seitdreiundzwanzigJahren
gethan,und fegtemit dem
Schreibärmelden Staub vom
Tisch.
War eineWeileganz still.
VondraußenkamderWindund
RegenüberdieHöhendesMan
gertonundderMasgillicuddy
Ricks so eiligundheftiggegen
diestaubigen,spinnwebbedeckten,
kleinenFenstergerauscht,alshätt'

e
r nachzuholen,was e
r
in den

letztenschönenMaientagenAnno
1789versäumt.
„Eine seltsameGeschichte,“
fingRichterMEway wiedervon
Neueman. „Keinerentdecktund
bestraftseitdreiundzwanzigJah
ren, undjetzthabenwir zwei
Mörder zu einemMord– mei
netwegenzwei!“
„Zwei,“echoteMisterTupper,
„gewissermaßenzwei– einesehr
seltsameGeschichte!“
„O'Kellys – kennedie
O'Kellysnicht,meinetwegen–
was sinddieO'Kellysfür eine
GattungMenschen,MisterTup
per?“
„Gute,braveMenschen–
Zwillingsmenschen,Ehren!“ e

r

wiederteMisterTupper, a
n

der
Federspulekauend,wennauch
ohnebesondereAussicht,davon
satt zu werden,was ihm nach
seinermagernLeibesbeschaffen
heitüberhauptselten zu passieren
schien.„Ein altes Geschlecht,
dieO'Kellys, mit Ehren und

69)



514 Illustrirte Welt.
Reichthumgesegnet.Nichtganzso a

lt

wie d
ie Ewigkeit,aber

wenigjüngeralsAdam, d
ie O'Kellys– deralteMajorNed

O'Kelly,derseinlinkesBeinbeiPrincetowngelaffenundvor
sechzehnJahrenallhiero im gutenGlaubenverstarb,sagte e

s

undwar ihmschlechtwidersprechen,Ehren,gewissermaßensehr
schlecht!Sind schönvonAngesichtanzusehen,aber e

in wenig
zumZornangelegt, d

ie O'Kellys,undnochrascherzurThat.
WarEinerAnno1721, daswar derVaterNed'smitdem
hölzernenBein, NamensDick,der solltegehenktwerden zu

Galway. HattedenKonstablerSoundsomitdemSchildach
geprügelt,bis e

r

todtwar, weil e
r

ihm nichtBescheidge
than inWhisky.DrumsollteNedgehenktwerden in Galway.
UndwiederPfaff aufderKarre in ihn hineingeredetund
glaubteseineSeelewindelweichin’s liebeJenseitsabgehenzu

lassen,bittetihnDickumeinletztesWortinsgeheimins Ohr

zu jagen,gewissermaßenvor seinemEnd",undwiederPfaff
seinOhr zu ihmneigt,beißter's ihm a

b
bis aufdieWurzel,

vor seinemEnd". Das warnichthübschvonDickO'Kelly–
nichthübsch!– UndDick'sSohnwarNedO'Kellymitdem
hölzernenBein undNedO'Kelly'sSöhnesinddiebeiden–
nun,Ihr wißt ja – ich magkeinenbeschimpfen,vonwegen
Injurien– dieBeiden– dieInkulpaten–“
„Einer,MisterTupper– Einer– Einerkann'snurge
thanhaben,MisterTupper– ist nur eineKugel in desWild
hütersKopf“
„ZweiInkulpaten,EhrenMEway–zweisinddenunziert
undgefangengesetztauf einenMord, undJeder vonihnen
jagt, e

r

hätt'denarmenWill Macarty,denWildhüterdes
LordsKenmore,durchdenKopfgeschossen.HabenzweiIn
kulpaten,habenFredO'KellyundhabenLarryO'Kelly,Ned
O'KellysSöhneundEnkelvonDick,derdemPfaffendasOhr
abbiß– zwei!“sagteMisterTuppersichdieHändereibend,

o
b

vorVergnügenüberzweiInkulpatenaufeinenMord,oder
vorKälte in demdunklen,stockigenZimmer, is

t

schwerzu sagen.
„GewissermaßenzweiInkulpati!“wiederholteTuppermitNach
druck.
„SonderbareGeschichte– meinetwegen–MisterTupper– aberwelcher ist derAeltere?“
MisterTupperlachteundriebseinemageren,runzeligen
Hände.
„Weißnicht,Ehren,weißnicht!–Weißdasnichteinmal
VaterundMutter, viel wenigerPfarrerundKüster,sind
ZwillingsbrüderderLarryundFredoderFredundLarry–
will keinenzuerstnennenals denAeltern,vonwegenGunst
oderUngunst– beileibenicht!“
JoeM'EwaysahTupperverwundertan,kehrtesichwieder
ab,trommeltevoninnen a

n

dieFensterscheibe,währendWind
undRegenvonAußengegen si

e

schoßundgoß, als wollten

si
e

durchausmitthununddabeisein,wannundwie sichdie
seltsameGeschichteentwickelnwürde.
„Wielangedasdauert,bis Trimmihnbringt!“fingder
Richtervon Neueman. „Ist 'ne halbeStundefort, den
Inkulpat zu holen,undhätt' in zweiMinutenzurücksein
können.“
„IsteinalterMann,JackTrimm,Ehren,hatseineSiebenzig
hintersich.Aberkommtschon.Hör' ihnhusten– asthma
tisch,gewissermaßensehrasthmatisch,Ehren,aberkommtschon.“
UndJackTrimm,derSchließvogt,kamlangsammit schwe
ren,klapperndenHolzschuhenüberdiefeuchtenSteinfliesendes
Korridors.DerRichtersetztesich in denLehnstuhl,legtesein
fettigrohesGesicht in kriminalrechtlicheFaltenund sahmit
gestrengemBlicknachderThür. AberJackTrimmstandnoch
einmalstillvor derThürundhustetesichdraußenaus, und
jederHustenklangvondraußenwieeinAxtschlaggegendie
Thür.T

h

DannklinkteTrimmdieThür auf undtrat herein,ein
alter,rothnafiger,grauköpfigerMannmitverschmitzten,hell
grauenAugenundlangenArmen,die ihmbis ans Knie
baumelten,und hinterihmder Inlulpat. InkulpatFred
O'Kellywar einhochgewachsenerBurschevon einundzwanzig
JahrenmitschwarzenAugen,schwarzemlockigemHaar, seine
Gesichtsfarbesonngebräunt,abereinwenigbleich.Saß schon
vierTageimKerker.SeineschlankeFigur stak in einemdunkel
grünen,enganschließendenJagdrockund d

ie

hohenLederstiefel
gingenbis über d

ie

HälftedesBeins. Trug denKopf hoch
undgeradeundbegegnetedemBlickdesRichtersmit einem
offentrotzigenAusdruck.
MEwayblätterteschweigendin einemHeftPapiere.Dann
nickte e

r

MisterTupperbedeutungsvollzu und richtetedie
AugenfestaufdenInkulpaten.TupperzogdieAugenbrauen

in dieHöhe,tunktedieFeder in das allmächtiggroßeund
unsaubereTintenfaßundM'Ewaybegann:
„Ihr Name is

t

FredO'Kelly,Ihr WohnortKillarney–
Ihr Vater,MajorNedO'Kelly, is

t

verstorben– Sie wohnen

im HauseIhrerMutter,MitreßBrigithO'Kelly– ist das
richtigso?“
„Ja,“ sagteFredO'Kelly,„ist so richtig.Ich binzum
Verhörevorgeführt,“fuhr e

r heftigfort,„binmüde,weilmir
aufdemfauligenStrohundderschmutzigenBankdesKerkers

zu schlafengraute– nehmeeinenStuhlundsetzemich– so

weit is
t.

Alles richtig.Kann'sbeschwören,Richter!“
DerRichtersahihneinwenigverblüfftan.
„Meinetwegen!“brummteer, wieder in denPapieren
blätternd.
MisterTupperlächelteundmachtedemSchließvogtTrimm,
derraschaufgestandenwar, e
in besänftigendesZeichen,als

wollt' e
r sagen:laß ihn einwenigsitzen, e
r

wird dochbald
hängenundliegtdannlangbis zumletztenTag!
„Sie sindangeklagt,denWildhüterdesLordKenmore,
NamensWill Macarty,durchdenKopfgeschossenzu haben,

amUferdesMuckraß-Seesin denWeiden,“fährtderRichter
fort. „Beweise–“ - - - - - - - - - -

„Bitte,HerrRichter, ic
h

hab'ihn mit einerzweilöthigen
Kugelerschossen,ohneBeweise,“unterbrachihnInkulpatruhig
undhöflich.
„Also is

t

dasFaktumzugegeben?“ - -

„Ich geb' e
s
zu undWill Macartywirdauchnichtviel

dawiderhaben.“
„Schwerlich,“brummteMister Tupper währenddes
Schreibens.
„UndweßhalbschoffenSie Will Macarty,denWildhüter,
durchdenKopf?“fragtederRichter.
„Weil e

r

seineBüchseaufmichanlegte,mich zu erschießen,
wasmir sehrpeinlichgewesenwäre,“erwiederteFredO'Kelly,
„zumal ic

h

weiß,daß e
r

schlechtschießt,undmuthmaßte,daß e
r

michnichtgutundschicklicherschossenhätte.“
„HabenSie,MisterTupper?“fragtederRichter.
„Erschossenhätte,“wiederholteMisterTupper.
„Gut.– UndwarumlegteWill Macartyan,Sie zu er

schießen?“fragtederRichter.
„Will'sIhnenerzählen,Richter,will's,damitdasGefrag'
einEnd"hat,“ sagteFredO'Kellyheftig. „Wecktevorfünf
TagenfrühMorgensmeinenBruderLarryundfuhrmitihm

in LordKenmore'sForstüberdemMuckraß-See,einenHirsch zu

pürfchen,undschoßdenHirsch.Schoßihnundschlepptenihn

a
n

dasUferdesSees, wowir unsernKahn im Schilfund
in denWeidenauf denSandgezogenhatten.Und waren

dabei,denHirsch in denKahn zu werfen.War unsWillMa
cartydurchdieWeidengefolgtundritt auf uns zu undbe
fahl, wir solltenihmdieFlintengeben.– Richter,denkt,
unsereFlinten!– undihmfolgenaufLordKenmore'sSchloß.
Sagte, ic

h

wolltedasnimmerthunundderTeufelsollte.Den
holen,dermirmeineFlintenähme!DapacktederWill eine
BüchsemitbeidenHändenundspanntedenHahn. Sagteich:
„LieberWill, thutdasnichtoderEuerBlut kommeüberEuch.“
Aber e

r

erwiedertenichtsBesonderesundlegtedieFlinte a
n

dieBacke,und d
a

schoß ic
h

ihmschleunigstdurchdenKopf,daß

e
r

ausdemSattelin's Schilffiel. Das Pferd sprangdavon
und e

r

wartodtzurStelle.“
Fredhieltan.
„HabenSie,MisterTupper?“fragtederRichternacheiner
kurzenPause,welcheJackTrimmbenutzte,einenheftigenAnfall
vonHusten zu erledigen.
„TodtzurStelle,“wiederholteMisterTupper.
„Gut,“sagtederRichter.„UndIhrBruder,LarryO'Kelly,
wardabei,sagtenSie?“
„Wardabei,“entgegneteInkulpatetwaszögernd.„Ich
warimRecht,Richter,war in derNothwehr, e

r

wolltemich
erschießenund so erschoßichihn. Wie?– Bin in meinem
Recht,Richter,– bin ich'snicht?“
„JackTrimm,“wandtesichderRichterandiesen,offenbar
etwas in VerwirrunggesetztdurchFred'sDeduktion,„bringt
LarryO'Kellyher, abergehtrascherals gewöhnlich!Hab'
nichtZeit. Der Regenhat nachgelassenund e

s

is
t

gegen
Mittag. Gehtrasch,lieberJackTrimm, ic

h

bitt'Euch!Wenn

ic
h

nichtrechtzeitigbeiTischbin,muß ic
h

einenShillingStrafe
zahlen.DarumsputetEuch,JackTrimm!“
JackTrimmsputetesichundging so raschab, als ihm
AsthmaundHustenerlaubte.DerRichterblätterte in seinen
Papierenund sahhinterdemvorgehaltenenPapier heimlich
undoftmalignacheinerUhrvonwegendesShillings.Mister
Tupperüberlasdas aufgesetzteProtokollundpolierteamSatz
bauundandenGrammatikalien.Inkulpatfahfinsternachdem
Fenster,durchdessenSchmutzundSpinnwebendurchzuscheinen
dienunklareSonnesichvergeblichbemühte.
Endlich– endlichkommt'swiedermitHustenundklappern
denHolzschuhendenKorridorentlangundhustetsichgründlich
vorderThüraus. UndTrimmthutdieThürauf undihm
folgtderzweiteInkulpat,LarryO'Kelly. LarryO'Kelly is

t

Fred'sZwillingsbruder,ebensogroß, mit ebensoschwarzen
Haaren,abermitkornblumenblauenAugenundeinemschwär
merischen,sanftenAusdruck,einemGesichtvonsüßer,mädchen
hafterSchönheit, so durchsichtigbleich,daß mandasLeben
hindurchpulsierenund in derFernedenTod zu sehenglaubt.
Wie sichdieAugenderBrüdertreffen,fliegteineheiße
RöthelüberLarry'sGesichtundFred siehtfinster zu Boden.
UndwieLarry ihm vorüber a

n

denTischdesRichterstritt,
sieht e

r

sichnachFredumundihreBlicketreffensichnochein
malfestundinnig.
M'EwaywinktMisterTupperbedeutungsvollzu undrichtet
dieAugenfestauf denInkulpatenNumeroZwei. Mister
TuppertunktdieFederein.
„Ihr Name is

t

LarryO'Kelly– Ihr WohnortKillarney– Ihr Vater, Major NedO'Kelly, ist verstorben– Sie
wohnenimHauseIhrer Mutter,MistreßBrigithO'Kelly–

is
t

das richtigso?“
„Ja,“ seufztLarryO'Kellymit leiser,melodischerStimme,
„imHausemeinerarmenaltenMutter– es ist richtigso.“
„Sie sind,als beidemMordeWill Macartys betheiligt,
angegeben,“fährtderRichterfort. „Die ZeugenhabenSie
undIhrenBrudermitFlintenundeinemerlegtenHirschüber
denMuckraßSeefahrengesehen,eineViertelstundedarauf,als
derSchuß a

n

derStelledesUfersgefallen, w
o

Will Macarty
todtlag. DerFischer,TomDilley, hatgehörtundgesagt,
daß einSchuß in denWeidenfiel undderWildhütervom
Pferdestürzte a

n

derStelle,vonwelcherSie mit demHirsch

im Kahn in denSee stachen.Ist das richtigso?“
„Richtig,“sagteLarry leise.
„HabenSie,MisterTupper?“
„DenSeestachen– richtig,“sagteMisterTupper.

-

„Gut. Ich werdeIhnennunmehrodasmitIhren „.– Zwillings,wie?– ja– alsomitIhrem“:
nommeneProtokollvorlesen,“fuhrMEway sehrrasch '

„undSie darnachfragen, o
b

Sie d
ie

vonihma“
undzugestandenenThatsachenals richtiganerkennen.- ''
Siegenauaufmerken?“

en

„Gewißwill ich,“entgegneteLarry.
UndnunlasM'EwaydasmitFredO'Kellyaufgenommene- -

Protokollsehrraschvor, dazwischenhin undwiedernach d
e
r

Uhr schielendvonwegendesShillings. Als e
r
zu Endewar

erhob e
r sich,denn e
s

war d
ie

höchsteZeit, zu Mittag zu gehen
undfragtehastig:
„ErkennenSie dieRichtigkeitdes vonIhremBruder –

Zwillings– wie?angegebenenThatbestandesan?
„Nein!“sagteLarry leise,aberfest.
„Nein?“ schrieder Richtererschrocken,beinaheauf d

e
n

Stuhlzurückfinkend– es fehltennochzweiMinuten bis zum
MittagunddenShilling. „Nein,jungerMann,nein?Weß
halbnein?– Ich bitteSie, bedenkenSie – meinetwegen– weßhalbnein?“
„Was meinBruder Fred sonstausgesagt,gebe ic

h
a
ls

richtigzu. Waren in unseremRecht,waren in derNothweht
Er wollteuns erschießenundwurdevonunserschossen.B

is

auf einenUmstandgebe ic
h

e
s

als richtigzu,“ sagteLarry
ruhigundsanft,dieAugennachFredwendend.
„EinenUmstand– welchenUmstand?–MisterTupper
habenSie Umstand?“schriederRichterhastig " .

„HabeUmstand,“sagteMisterTupperbedächtig,
„WelchenUmstand,Herr, welchenUmstand?“schried

e
r

RichtervonNeuem.
„NichtmeinBruderFred,sondernichhabedenWilly
cartydurchdenKopfgeschossen!“sagteLarrymitfesterStimme
„MisterTupper, e

r

hatihn durchdenKopfgeschossen
schriederRichter.„HabenSie?“
„Geschossen– habegeschossen,“sagteTupper.
Fredabersprangauf, so heftigundrasch,daßderStuhl
hinterihmpolterndumfielundTrimm,der e

in wenigeingemitt
war,aufwachteundeinenHustenanfallbekam,dereineMinute
langNiemandenzu Wort kommenließ.
„Er lügt,RichterM'Eway,“ schrieFredheftig,„erlügt!
Ich war's, derWill Macartyerschossen.Wiewill er's b

e
i

weisen,daß er'sgethan?– Larry, wie willstDu es bei

weisen?“
DerRichterwarf nocheinenBlicknachderUhr.Umwar
dieStundeundderShillingverloren.Er lehnte si

ch

resignin

in denLehnstuhlzurück.
„Ja,“ sagteer,augenscheinlichsehrzerstreut,„wiewollen
Sie e
s

beweisen?“
„Wie willstDu e
s

beweisen?“schrieFred. „Du, T
u

willstihn erschossenhabenundhattestdieAugenvollThränen,
alsderHirschvoruns mitdenLäufenumsichschlugund v

e
r.

endete?WeßhalbwillstDu es? Ist e
s

eineEhreodere
in

Glück,einenWildhüter zu erschießen?– Larry,lügenicht,
lügeDichnicht a

n

denGalgen!–Denk" an unserealteMutter,
denk' a

n Florence,Larry, und lügenicht!– Undwie will

Du e
s beweisen,wasDu sagst,Larry?“

„Beweisen?“lächelteLarry schmerzlich,„Fred –Herr
Richter– wiewill Fred es beweisen,daß er es gethan?–

Als derWildhüterseineFlinte aufuns anlegte,schoßFred
und ic

h
in demselbenAugenblick,wieeinenSchußa tempo

HerrRichter,Schützennennendasatempo.Ichweißgewiß
Fredfehlteund meineKugeltraf denWildhüterdurchd

e
n

Kopf. Ich hab'denWildhütererschossen,Herr! – Fre

setzte e
r

bittendhinzu, ihm dieHandhinstreckend,„laßg
sein,Fred, laßMutterundFlorencegut sein – wirschon
docha tempound ic

h– ich hab'ihn erschossen!“
DerRichterfuhr mit derHandüberStirn undAuge
alswüßte e

r nicht,was e
r

nunsagensollte.
„HabenSie, MisterTupper, a tempo?“fragte e

r geht
„Ä tempo– hab'ich,“sagteTupperundglücklichen"
erlebteTrimm in diesemAugenblickeinen so heftigenHut
anfall,daßeinePausevon einigenMinuteneintrat,in welcher

derRichterZeithatte,seineResolution zu faffen. - *

„Es is
t

gut,“ sagte e
r,

als Trimmfertigwar. "
führenSie dieInkulpaten in dasGefängnißzurückundnehme
Sie heuteAbendheißenHoniggegendasGehuste.Das
huste is

t

sehrstörend.Wir habenes,Gott se
i

gedankt."
aufWeiß,– bis aufWeiteres– Trimm, in dasGefängnis
zurück!“ - 1 -

Damitstand e
r auf,warf einenschmerzlichlebtenBlicka
u
f

d
ie

Uhr undgriff nachHut undMantel.
Trimmhatte si

ch

erhoben.DiebeidenInlulpatenim

nebeneinander.Fred starrtefinsterzumFensterhinaus
LarryhattedieArmeumseinenNackengeschlungen
Gesicht a

n

eineSchultergepreßt.Trimmstanden

vorihnen. Als si
e

ihn nichtjahenundnichthören

h
o

denArm mitdenKerkerschlüsseln.DieSchlüssel in ""
LarryfuhrvondemKlirren erschrockenauf. . . auf
„Adieu,Larry,“ sagteFred, ausseinemHinstarren-

wachendundjenemdieHandreichend. - ic
h

habe„Adieu,Fred,“ sagteLarry sanft,„aber ic
h -""

ihndocherschossen!“ x-t»irill
Damitgingen si

e
.

Trimmfolgteihnen,Man“
Holzschuheund einenHusten im Korridoralling“
„It'ne seltsameGeschichte,MisterTune"
„Ich weißnicht– na,meinetwegen- Adieu

E
r

nickteTupper zu undgingzurThürhinaus.e allerlei
„Eine seltsameGeschichte,nochnicht

pa"
Anderes in d

e
r

Welt“ sagteMisterTupper."' in eine
r

sammenfaltendund nebstFeder,Bleistift u
n
d "
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Aktenschrankverschließend.„Einegewissermaßensehrseltsamliche
Geschichte!“brummteer, schobeinehagerenGliedmaßenin
denabgeschabtenUeberrock,nahmHut undRegenschirm,ver
schloßdasVerhörzimmerundüberließdasselbeseinermelancho
lichen,düsternEinsamkeitunddenRattenundMäusen,welche
ebendaumden alleinigenBesitzeinenhundertjährigenKrieg
weiterfortführten.

II.

Als MisterTupperdasVerhörzimmerverlaffenundlang
jamdurchdendunklenKorridornachderAusgangsthürdes
Gefängnißgebäudesging, war er einwenigverwundert,den
Richternochdaselbst,diesseitsanderThürezu finden,trotzdem
Mittagszeitbeinahevorüberwar. Er sahihn fragendan.
„Es regnetsehrheftig,MisterTupper,“jagteMEway,
mitdenAugennachdenblindenFensterscheibenhinauswinkend,
„unddann– MisterTupper,dieLeutedraußen– was
wollendievielenLeutedraußen– meinetwegen!im vollen,
schallendenRegen,MisterTupper?“
MisterTupperentdeckteglücklicherweiseunterdenschmutzigen,
kleinenFensterscheibeneine,welchenurhalbblindwar,undsah
hinaus.
„DieLeute– hm,Ehren,“sagteernacheinerPause,„die
LeutestehenwahrhaftignichtumdesRegenswillen,vielwe
nigerum unsertwillenda. Was dasVolk da schwatztund
steht,faules,lumpigesVolk, immermüßig,immerbetrunken– derrichtigeMenschvonKillarney.“
„Waswollen si

e

aber,MisterTupper,woraufwartensie?“
fragtederRichteretwasängstlich.
„Hm,– dieInkulpaten– EhrenMEway – sie stehen
umderInkulpatenwillen. WollendieInkulpatensehenund
grüßen.Wundertmich,daß nichtdie ganzeStadt dasteht.
Ist 'neAufregung in derganzenStadt,denngrausambeliebt

in derStadt sinddieO'Kellys, vonKindheitauf, gewisser
maßenseitMenschengedenkensinddieO'Kellysallerwegengrau
jam beliebt.Ein wildes, heißesBlut, die O'Kellys, aber
auchwiederherziggut undfreundlichundmildthätig zu Jung
undAlt. Undichfürchtesehr– ich meine–“
„Was fürchtenSie, MisterTupper?“
„Ich meine,Ehren, e

s gibt was, e
s gehtwas los in der

Stadt,wennihnen,dasheißtdenO'Kellys,wasUeblespassieren
sollte.DerMenschvonKillarneyhat e

s

nichtgern, wenn
einemO'Kellywas Ueblespassiert.Sind sehraufgeregt,seit
dieO'Kellys hier imGefängnißsitzen.Sehen,Ehren, nur,
wiedas krausdurcheinanderlärmt, wiedasgiftig is

t

und
schimpftunddrohtund sichgeberdet– vorAllemdieWeiber!– Ich fürchte–“
„Aberwiekommenwir hinaus,MisterTupper? Sehen
wirklichsehrbedrohlichaus, mitStöckenundFäusten,Mister
Tupper,“sagtederRichter.„Nicht,daßichmichpersönlich
fürchte,bewahre!AberdasAnsehendesGesetzesmußge
wahrtwerden,MisterTupper. Das AnsehenunddieWürde
desRichterstandes–meinetwegen–mußvorAllemgewahrt
werden.Könntenwir nicht–“ jagteer, sichumblickend.
„Gewißkönntenwir, Ehren! Gewissermassenkönntenwir.
KommenSie, dasAnsehenmußgewahrtwerden,unbedenklich
und höchstnothwendig.FolgenSie mir, wir könnenzum
kleinenPförtchen in derHintermauersehrbequemundganz
unbemerkbarhinaus,Ehren. FolgenSie mir– vonwegen
derWürdeunddesAnsehens!“
Und si

e

gingenzurück,denKorridorentlang,nachdem
HintergebäudeüberdenHof nachderMauer unddurchein
niederesPförtchenins Freie. Athmetentiefauf,als si

e

in's
Freiekamen,undderRichter,der erstvor dreiWochenvon
LimeriknachKillarneyversetztwar von wegendesglorios
falschenBankerottsdesschuftigenJackHappy, standtiefauf
athmendstill und sahganzverwundertum sich.Und, by
Jasus!war belohnend,um sich zu sehen.Der Regenhatte
aufgehört.Wie eineaufloderndeFlamme,dieausSchuttund
Trümmernemporschlägt,brichtdie Sonnedurch'sfliehende
brechendeGewölk, so plötzlich, so mächtig,daß in demselben
Augenblicke,woderSchleierzerreißt,diezerstiebendenWolken
von allmächtigenSonnenstrahlfarbenprächtigerglühenunddas
ganze,eineMinutezuvordüstereLandschaftsbildwieverzaubert
aufleuchtet. -

EineMinutezuvorwarAlles kalt,frostig– jetztdampft

e
s
in denheißenStrahlenderbrennendenMittagssonne.Auf

demsanftgegenSüdwestaufspringendenBerghöcker,derschroff
gegendenMuckraß-Seeabfällt,liegenuralte,grünbemooste
FelsblöckeundüberdieStadt hinwegsindvon d

a

nur des
SeesglänzendhellesBeckenund seineöstlichenundweiter in

duftigeFernenverschwimmendennordöstlichenUfer sichtbar.
DerSeewindetsichmalerischgraziösmeilenweitgegenNord
ostenhinauf,seinspiegelhelles,wieder reinsteAetherklares,
durchsichtigesWaffer, reizendeingefaßtvonwechselndenBerg
undThalrahmen,vonwunderlichphantastischen,verschämtzu
rückweichendenBuchten,schwebendenweichenundwiederwilden
Felsufern,derenLaub sichsehnsüchtigin denKrystallfluten
spiegelt,ausdenendortundhierzahlloseInselchenschwankend,
jähwimmendauftauchen.UndjenseitsamUferschwingensich,
steigennunkühndieBergeempor, in malerischenKuppenüber
einandergegipfelt,dasSchechynunddasTomiesgebirge–
WolkenschattengleichriesigenAdlernflatterndarüberhin–
dahinterdas sonnenglühendePurpurgebirge,dann im weitern
Amphitheaterdie violettenHöhendes Mangertonund der
Magillycuddy-Ricks,linksdavonendlichaufblitzendundwie
eineglänzendeSchlangesichaufwindenddie letztenStreifen
desOberseesunddesLough-Leane.O, dieseRuhe,dieseKlar
heitüberSee undLandnachdemverklärendenRegen!–
Ja, es is
t

einParadies– sonniger,lächelnder im milden

SäuselndesWestwindes,derdenAthemdesMeeresherüber
bringt,läßt sichdasParadiesnichtdenken.–
Es is

t

einParadies– das Paradiesdesarmengrünen
Erin– aberauchim ParadiesewohnteTrauerundSchmerz.– Blick"hinein in die demlindenWestunddenwarmen
SonnenstrahlenweitgeöffnetenFensterdeszweistöckigenGe
bäudeslinks a

b

aufderHöhe. Es siehtehrwürdigund solid
festmit einerbreitenSteinstirn in dieSeenundBergehinab
undhinausausdemHintergrunderiesigerUlmenundEichen.
Blickhineindurchdie hohenFenster in den langen,niedern
Saal voll uralterkostbarerMöbel,vergoldetenGetäfels,hoher
Lehnstühleundweicher,buntfarbigerBlumenteppiche,auf die
mitAhnenbildernbedecktenWände.
AufdemLehnstuhlim hinterstenWinkeldesZimmerssitzt
einealteFrau mitrothgeweintenAugenundblaffenWangen,
überwelchedienochvollen,aberweißenHaareunordentlich
herabhängen.Ihr Kopf is

t

tief auf dieBrust gesenkt.Zu
ihrenFüßen a

n

derErdesitztein junges, schlankesMädchen
undhatdieHändederaltenFrau umfaßtund a

n

ihrGesicht
gedrückt,als sollten si

e

da erwarmen.JetzterhebtdasMädchen
seinGesicht,einjugendfrisches,rosigesGesichtmitdunkelgoldenen
Haarenunddunkelnußbraunen,in SchwarzschillerndenAugen
unterlangenWimpernundprachtvollgewölbtenBrauen–
aber so tieftrauernddieseAugen, so thränenheißdieseschwellen
den,einweniggeöffnetenPurpurlippen!
„Undwas sagteer, TanteBrigith? Was sagtHarry
Macleod?“fragt si

e

miterwartungsvoller,süßerStimme.
„O, was e

r sagt,Florence?“flüstertdiealteFrau. „Was
wird e

r jagen,wasAnderes,als Allejagen!“
„Und was sagen.Alle, TanteBrigith? O sprich,was
jagen.Alle?“ fragt si

e

ängstlich.
„Sie sagen, e

s
kannnichtsein,dasdarfnichtsein!– Es

is
t

unmöglichunddarfnichtgeschehen– es ist Thorheit,daran

zu denken– jagenAlle. Aber, o Florence– Florence!–
Es sind ja meineSöhne,meineeinzigenbeidenSöhne,meine
letztenbeidenKinder! Ich habefünf a

n

derZahlverloren in

jungenJahren, aberdieseBeidenhatmirGottgelaffenzum
TrostundzurFreudemeinesAlters. Und warender Trost
unddieFreudemeinesAlters– o, meinLarry,meinFred,
meinetheuren,theurenKinder, meineschönenJungen!–
Warumhabtihrmirdas zu Leid gethan!– Warummit
einemSchlag,mit einemeinzigenSchlagausgelöschtdasLicht
meinesLebens– dahin, dahinmeineFreude,meinTrost
aufimmerdar,derStolz, dasGlückderO'Kellysaufimmer
dar!“– -

Ihr thränenüberströmtesGesicht,das si
e

zumHimmelge
wendet,fielwiedermattaufdieBrustherab.
„UndhabtIhr keineHoffnung,keineHoffnung,Tante?“
flüsterteFlorence,und einAusdruckvon unsagbarerAngst,
einerAngst,diemitderAngstderMutterumdenPreis tritt,
leuchteteausihrenAugen,zitterteumihreLippen,– „keine
Hoffnung,Tante?“
Die alteFrau schwiegeineWeile,vor sichhinstarrend,als
hätte si

e

keinWortgehört. Dannneigte si
e

denKopftiefund
tieferaufdasgoldeneHaar desMädchenshinabundöffnete

d
ie Augengroßundflüsterte:

„Dir will ich'sjagen,Florence– o, ich weiß,ichweiß–
dasAugederMutter siehtscharf– darumwill ich'sDir
jageninsgeheim,“flüstertesie. „Er is

t

ausgegangen,Harry
Macleod,– zu ihnenins Gefängniß, zu JackTrimm, dem
Schließer– sie sollenflüchtenausdemKerker,in's Ausland
flüchten in dieserNacht,ehe e

s
zu spätist. Florence,das is
t

meineHoffnung,sonsthab' ic
h

keine,als diewir Alle haben,

d
ie

Allengemeinist,keineandereHoffnunghab'ich, als auf
denTod.“
Sie jaßenwiederstumm,Beide,versunkenin Schmerzund
Trauerund in Erwartung,wohl einehalbeStunde. Da
zucktediealteFrau heftigzusammenundhobraschdenKopf
„Höre– hörstDu, Florence?Er kommt.Es ist des
SachwaltersSchritt,ichkenneMacleod'sSchritt– horch–

e
r

kommt– er wirdunsjagen–“
DiealteFrau richtetesichvor Aufregungzitternd in die
HöheundFlorencebargdasGesichtnochtiefer in ihrenSchooß,
als fürchtete si
e

sich.
DieSchrittekamennäher,dieThür öffnetesichleiseund
derAdvokatHarryMacleodtratherein,einelange, schmale,
zugeknöpfteGestalt,ein hageres,braunesGesichtunterder
mächtigenAllongeperücke.Und dasGesichtsahfinsterund
hoffnungslosaus, starrunderbarmungslos,wiedasGesicht
einerMumie.
„MisterMacleod–Macleod,Ihr bringtnichtsGutes,

ic
h

seh'sEuchan,Ihr bringtnichtsGutes!– Nehmteinen
Stuhl,MisterMacleod!“riefihmdiealteFrau entgegen.
MisterMacleodnahmschweigendeinenStuhl, setztesichund
wiesmitdemFinger wie fragendaufFlorence,welcheaus
Angstüberdie Entscheidungnochimmerihr Gesicht in den
SchooßderTantegedrückthattewieeinKind,das sichfürchtet,
etwasSchrecklicheszu sehenoder zu hören.
„Sprecht,MisterMacleod– sie weißAlles, ichhabeihr
Allesgesagt, ic

h

kannihr Alles sagen– abersprecht,redet,
Ihr bringtnichtsGutes, ic

h

seh'sEuchan!“
DerAdvokathattediehageren,großenHändeaufdengol
denenKnopf seinesRohrstocksgefaltetundsahstarrüberden
KopfderaltenFrau weg,als sollteneineBlickesichdurchdie
Wandbohren.
„Es is

t

nichtsGutes,“sprach e
r

mit tieferStimmeleise
undmonoton.„Es beganngut, aberschlechtwardasEnde.
JackTrimmsträubtesichundzögerteundhusteteundwollte
nichtdran,bis ic

h

ihmfünfzigunddannhundertGuineenbot– da jagte er flugs „Ja“. Das wußteich, ich kenneJack

Trimmund kennedie ErbärmlichkeitderMenschenunddie
Machtdes Geldes.Geld is

t

ein mächtigDing, Mistreß
O'Kelly,mächtigeris

t

Geldals Gott. Es war einVersehen
Gottes,Geld zu schaffen.Trimm sagteflugs „Ja“– das
wargut undward richtiggemachtund abgeredetbis in's
Kleinste,aber–“

E
r schwiegund einedüsterenMumienaugenließen a
b

von
derWandundkamenlangsamherunterbis inMitreßO'Kelly's
bleichesGesicht.
Sie jagte keinWort und unterbrachihn nicht, aber
ihreAugenhingenstarr a

n

seinenBlicken.
„Aber e

r

wollt"nicht,Mitreß O'Kelly– FredjagtNein– er will nicht!“
„Fredwill nicht,“fuhr e

r

wiedernacheinerPausefort.
„Er se

i
in seinemRecht,sagt e
r,
se
i
in Nothwehrgewesenund

weichenichtvon seinemRecht,nichtumeinHaarbreit. Es
wärefeigundschimpflich,von seinemRecht zu weichen,sagt
er,heimlichwieeinDieb in NachtundFinsternißseinRecht

zu laffenundvon einemRecht zu fliehen,gescheuchtwieder
Wolf vonseinemRaubausFurchtvordemTode. Nochnie

se
i

einO'KellyvonseinemRechtgewichenund e
r

weichenicht
undwollenichtfliehen–– er will nicht!“
DiealteFrau hattedieHändevor ihrGesichtgedrücktund
Florencelag in ihremSchooß.Ein ZitternundZuckenflog
überihreschlankenGlieder.
„UndLarry,“ seufztedie alteFrau, „was jagtemein
sanfterLarry– will auchmeinLarrynicht?“
„Larry,“fuhrderAdvokat in demselbenTonefort,„sagte:
„WoFredbleibt,will auchichbleiben.Wir sindim Recht.
Will lebenmitFredundwill sterbenmitihm,dennGotthat
unsgeschaffen,daßwir zusammensindvonMutterleib a

n–
wennFrednichtwill, will auchichnicht– ichbleibe!“
„Sie wollennicht– sie bleiben!“seufztedie alteFrau,

d
ie gefaltetenHändeerhebend.„Sie bleibenunddenkennicht,

was derMutter bleibt,wenn si
e

sterben in Unehrenund
Schanden!– O, MisterMacleod,das ist dasEndeder
O'Kellys,das is

t

Alles– sonsthaben sie nichts,gar nichts
mehr,keineHoffnungmehr?“
DieAugendesAdvokatenbohrtenwieder in die Wand,
aber si

e

fuhreneinpaarmalunruhigüberdieWandhinund
her und e

s

arbeiteteetwas in seinemGehirn undwollte
heraus.Aber e

r bezwang e
s

mit GewaltunddieAugen
kamenvonNeuemkaltundtrostlosherabaufdasGesichtder
altenFrau.

E
r

standlangsamauf undstelltedenStuhl, auf dem e
r

gesessen,höflichbeiseite.
„Wartenwir,MißreßO'Kelly, wartenwir – es sind
nochachtTagebis zu denAsien und demSpruchdesGe
richts– achtTage sindeinelangeZeit– vielleicht–
wartenwir,Mitreß O'Kelly.“
Damitergriff e

r

ihreHandund küßte si
e

voll Ehrfurcht,
sah si
e

mit einemlangen,ernstenBlickan und verließdas
Zimmer.
Die alteFrau saß mit niedergeschlagenenAugen, die
HändeüberFlorence'sHauptgefaltet.Nur zuweilenerhob
sichihrBlickunddannirrte e

r

umdieBaumgruppen,wodie
Sonneebenglühendrothhinuntersankund unterdenender
KerkerihrerSöhnewar.
NunerhobFlorenceendlichdenKopfundihr Gesichtwar
todtenbleich,als o

b

all' ihr Blut in dasHerzzurückgewichen.
Sie standlangsamauf und ihreAugenhaftetenmit einem
unsagbarenBlickvoll SchmerzundTraurigkeitaufderzusam
mengebrochenenaltenFrau vor sich.
„Wiesagteer,Tante?“ flüstertesie,diegoldenenHaare
mitbeidenHändenausihremGesichtstreichend.„Vielleicht–
vielleicht!Das is

t

Alles,was e
r

unsgibt,Alles, woranwir
unshaltensollen,– vielleicht– das arme,dürftige,einzige
Wort:Vielleicht!Es klingt so loseundweich,daßderleiseste
HauchdesMundes e

s wegblästaufNimmerwiederkehr.Viel
leicht!– ist eineverloreneFederausdenFlügelndesVogels,
derHoffnungheißt– und an diesemverlorenenVielleicht
sollenwir unshaltenundwarten!– AberDankauchdafür,
Dankfür dasdürftige,armeVielleicht.Wir wollen a

n

ihm
halten– wir haben ja nichtsAnderes.Michschläfert– ich
binsehr,sehrmüde,Tante– guteNacht!“
Damitwandte si

e

sich a
b

undging langsam,gesenkten
HaupteszurThür hinaus.
Nun war die Sonneunterund die Nachtkam. Im
Hintergrundedie in denMondesstrahlenerglänzendenBerg
spitzenund ihre in düstere,blaudunstigeNachtbegrabenen
ThälerundFelsenschluchten.VorandasBergthalvonKillar
neyunterdemüberFlur undAuezitternden,gründämmernden
Schleier.Die Nachtschattenstiegenjachteheraufund hoben
sichüberdiegeisterbleicheLandschaftundfüllendieBergthäler
undbreitensichundrollenunheimlichgespenstischüberdieStadt
unddieSeenvonKillarney.
In O'Kelly'sCottagewar es schlaftill. Ein einziges
Lichtbranntenochoben im Westgiebelin einemalterthümlichen
ZimmermituraltenHausrath,miteinemgewaltigenHimmel
bett,wiefür Riesengezimmert,eineraltenStanduhr,diejede
StundeeinirischesLiedzumBestengab– klingen so un
endlichtraurig,dieseirischenMelodieen!– mitwunderlichge
schnörkeltenTischenundArmseffeln.
In einemArmseffeljaßFlorence,baldauf dasTischchen
vor sich,balddurchdasgeöffneteFenster in diedunstigeblaue
Nachthinausstarrend,in dieSternehinauf,dieschläfrigblickten
undblinkten.Die Uhr hattebereitsElf geschlagen– sie sitzt
nochimmervor einemTischchen,aufdessenMarmorplatteein
paarBücherliegenundeinfeinesKästchenvonEbenholzmit
wunderlichenVerzierungenvon ElfenbeinundSilber. Aus
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demKästchensehenkostbarePerlenschnüreundgoldeneRinge
undSpangenmitblitzendenrothenundgrünenEdelsteinaugen
in dasLicht. Ist dasLichtauchmühseligundtrübe– es

is
t

dochimmer e
in

Licht.WashatFlorencemitdiesemSchmuck,
wassolldieserAnblick in ihrerTrauer, in ihremSchmerz?–
Stesitztnochimmer– aberendlichsenkt sie denKopfauf

d
ie untergelegtennacktenArme– sie schläft.Diegoldenen

Haarefallenwie e
in

SchleierüberHals undNacken. – Und
nacheinerWeileöffnete si

ch
leise d

ie

ThürdesZimmers. E
s

is
t

diealtearmeMutterBrigithO'Kelly,welchekeinenSchlaf
hatund in ihrerAngstundUnruhedurchdasHaus wankt,

o
b
si
e

wo TrostundRuhefinde. Sie kommtleisenäher a
n

dasTischchen,aufdemdieSchläferinruht,erstauntüberden
FestschmuckunddiePerlen, dieheutehier in dieserStunde
ausgebreitetvorihr liegen.Aber– da ist nocheinBlätt
chenzuoberst,wie e

in

Kartenblattgroß– eineflüchtigeZeich
nung in Kreide– dasGesichteinesMannes– es ist Fred
O'Kelly.

DieAugenderaltenFrau füllen sichmit Thränenund
hafteneineMinuteaufdemBilde, das si

e

noch n
ie gesehen,

undeineMinutethränenvollaufderleiseathmendenSchläferin.
Dannwendet si

e

si
ch

still,wie si
e

gekommen,undgehtzur
Thürhinaus.AuchhierkeinTrostundkeineRuh"!
EinekleineStundespäter is

t

auchdas letzteLicht in

O'Kelly'sCottageerloschen.–
III.

„Wieviel,TomLubbie,wieviel?Ihr jagtmirnicht,wie
viel,TomLubbie?“fragteHarryMacleodundlegtedengrau
wollenenMorgenrocklangsamum einedürren,langenGlied
maßen,als einneuerRegenschauergegendieFenstereines
ArbeitszimmersrauschteundeinkalterZugdurchdasZimmer
gllig.
„Dreihundertsicher,Euer Ehren, a

n

die Dreihundert
fünfziggewiß,ohneWeiberundKinder,“erwiederteTomLub
bie,derSchustervonKillarney,einrothköpfiges,bettelhaftes,
wüstesSubjekt,denn– wer trug in KillarneyvielStiefel
undSchuhe?–StiefelundSchuhewaren in Killarney ein

Luxus,undwervonStiefel-undSchuhflickenlebenmußte in

KillarneymitWeibundKind,warübeldran,sehrübel.
„An d

ie

Dreihundertgewiß, EuerEhren,“ sagteTom
Lubbiezuversichtlich,dentriefendenFilz wieimTriumphdurch
dieLuft schwenkend.
„Wenig,wenigdas, TomLubbie– abertüchtigeJun
gens,wie?Mit frechenKehlenundstrammenFäusten,wie?“
„O, Ehren,Ehren,mächtigglorioseFäusteundKehlen! –

Na,kennemeineJungens. Immerhungrigunddurstig–

o Ehren,derHunger is
t

dasMeisteundderDurstdasBeste

a
n ihnen,und je mehr si
e

trinken, je mehrDurst,“lachteder
Schustermit heiserer,rauherKehle. „Bei diesemWetter
draußen,– by Jasus, je böserundschlimmer,destobesser–

d
a
is
t

JackBlaid,derSchmied,undWill KallumundIwan
MacDargeiundJoe Pankum,derPfeifer–“
„Genug,genug,TomLubbie!“riefderAdvokat,ihmden
ArmzurAbwehrentgegenstreckend,d

a

Jener vonderThür,

w
o
e
r stand, im Eiferaufihn zu avancierte.„Genug–geht!

E
s
is
t

achtUhr,umeinehalbeStundekommensi
e– alsoauf

gepaßt!KeinWagendarfvorbei,ohnedaßihr'sihnenjagt,
ihnenzuschreit,daßihnendieOhrengellen,abernichtaufs
Aeußerte,hörtihr, keineGewalt,beileibe,keineGewalt,Lubbie– säuberlich,abertüchtig!–- Vor AllenLordGlenville,den
Sheriff,bedenkt.– Ihr wißt's, ein SchillingproMann und
für euch'wasapart,wenn'sglückt,ihr kenntmich,ihr wißt– ihr werdet'sthun,TomLubbie,von wegen.Dem in der
Bonischlucht– ihr wißt!“–
„Weiß,Ehren,weiß und geh'durchsFeuer!“ schrie
Lubbie.„DieO'Kellyssollten si

e– daswär'schlimm,bei
St. Patrick!– dieO'Kellys, dieprächtigstenJungenvon
Killarney,unsereO'Kellys!–OEhren,keinHaarauf ihrem
Haupt– umhundertTodtekeinHaar!– Ich kenn'meine
Jungens,sollt'hörenvon meinenJungens– geh'schon,
Ehren,– solltsehen,wiewir's machen– jäuberlich,aber
tüchtig,Ehren!“
Damitschob e

r

sichmit tiefenBücklingenrückwärtszur
Thürehinaus.
DerAdvokatsprangauf,alsJenerfortwar,riß trotzdes
strömendenRegensFensterundThürenauf,umdiedunstige
Whiskyatmosphäre,mitderTomLubbieseineJunggesellenstube
verpestet,zu entfernen. E

r ginghinaus.EinealteDienstmagd
kameiligundschimpfendmit ScheuerbesenundLappen,um

d
ie Stelle,wo TomLubbie a
n

derSchwellegestanden,von
SchmutzundWaffer zu reinigen.
TomLubbiestolperte,laut vor sichhin lachendund
schwatzendunddennassenHut umsichschwenkend,d

ie Treppe
hinab,zumHausehinaus.
DraußenschlugihmderRegenvoll ins Gesichtundauf

d
ie zerlumptenKleider.War nichts a
n

ihnen zu verderben,
daswußteTomLubbie,undder kalteRegenkühlteihnund
thatihmwohl – es warkeintrockenerFetzen an ihm, als
derimmerheißeGaumenunddieZunge.
Unddraußenwar a

n

HimmelundErdekeintrockener
Fetzen.NiedrigegraueWolkenjagtenvonWestenvomMeere

h
e
r

und in kurzenPausen,wie in regelmäßigenAthemzügen,
schüttetensi

e

denRegen,mitdemdasMeer si
e

getränkt,über

d
ie ruinenhafte,in ArmuthundSchmutzversunkeneStadt. In

denungepflasterten,schmalenGaffenwar das Regenwasser,
ausGoffenundvondenDächernströmend,zu weitenPfützen
angestaut,in denenSchweine,Entenundmagere,gierige
Hunde ih
r

Wesentrieben, im KampfumdasDasein,unge

störtdurch d
ie

HaufenvonMenschen,die in diesemSchmutz
trotzdes wüstenWettersgingenund herumlungertenund
herumkneteten.
TrotzdeswüstenWettersstanden si

e
in Haufen,sperrten

d
ie engeGaffe, d
ie

zumSitzungssaalederAsien führte,tranken,
fluchtenundschimpften,drohtenmit erhobenenKnitteln,leeren
FlaschenundFäusten;bettelhaftes,schmutzigesGesindel,Män
nerundWeiberundSchaarenhalbnackterBubenschrieenund
tobtendestotoller, je ärgerRegenundWindüber si

e

herjagte.
EinenAugenblickward'sstill. AlleGesichter,alleKöpfedreh
tensichwiedieAehreneinesFeldes,vomWindegejagt,nach
demEingangederStraße.
Ein langes,von dreimagerendampfendenPferdenge
zogenesGefährtkamSchrittvorSchritt im klatschenden,tiefen
SchmutzdieGaffeherauf, in ihmvierMänner,vonKopf bis

zu Fuß in langeMäntelundPlaidsgehüllt,von denender
Regenniederfloß– GeschworenevomLande zu denheutebe
ginnendenAsien.
„Ein cheerdenLordsundGentlemenvomLande!–
SchönesWettervomLande– huffah,vorwärts!– Präch
tigeGäule!–WoherdesWeges,alterSchimmel,bistdoch
derSintflut entwischt?– Haltetihn, stütztihn, Jungens,
sonstfällt e

r

umundbleibt in derGoffe!–
Im Nu warderWagenumringtund von einemdichten
SchwarmimSchrittundTritt geleitet.Vergebenshiebder
KutscheraufdiemattenGäule.
„Willkommen,LordsundGentlemen!Aufgepaßt!– Bei
St. Patrick!SchontunsereJungens, rathen'sEuch, unsere
O'Kellys– keinHaargekrümmtunserenO'Kellys– oder,
byJasus, kommtkeinTropfenBlut voneuchdenWegzurück,
denihr gekommen– keinBlut, nurdieKnochen,by Jasus!– Rathen'seuchim Guten, keinHaar gekrümmtden
O'Kellys!“
So gingdasGeheulundGeschreinebendemWagenbis
in'sThordesAsienhofs. Die InsassendesWagenssanken
vordiesemwildenGeheulundGeschrei in sichzusammenund
ließenübersichergehen,wasüber si

e
kam.EinWagenfolgte

demandernundeinWagennachdemandernwurde in gleicher
WeisedurchdieGaffeeskortiertbis zu einemBestimmungsort.
„DerSheriff, derSheriff!– Ein cheerdemSheriff
LordGlenville!“schrieundjohlte e

s jetztunddoppeltund
dreifachwardasGeheulumdenalten,geflicktenVerdeckwagen,

in demderSheriffderGrafschaftnebstdemBailly jetztlang
jamheranfuhr.
„O,meinLord, meinLord, habtschlechtenWeg– by
Jasus!– Gott segneEureLordschaftundSt. Patrick,Lord
Glenville!–Willkommenin Killarney– schontKillarney–
daslustigeKillarney!WollenEuchdenkürzestenWegzeigen
nachdemHof– wollen,EuerEdlen!“
Im Nu saßenzweizerlumpteBurschenhintenauf und
klammertensich a

n

d
ie EisenrippendesVerdecks,undaufdem

BocksaßmiteinemaffenartigenSatzTomLubbie,derSchuster
vonKillarney,schwenktedenFilz–
„Ein cheerdemLordSheriff!– Immervorwärts,Lord!– GuteJungens in Killarney,“lachte er, rückwärtsgewandt,
„aberby Jasus! wildeBüffel, wenn si

e

zornigsind. Bei
St. Patrick!Lord,macht si

e

nichtzornig, reizt si
e

nichtund
denO'KellyskrümmtkeinHaar, nichtdenFingerdrücktden
O'Kellys!“

E
r

setzteeineFlascheWhiskyandenMund, undnachdem

e
r hastiggetrunken,strecktee
r
d
ie

LordGlenville in denWagen
hinein.
„Trinkt,LordSheriff“
„Trinkt,LordSheriff!“schrieundjohlteundlachtedieEs
korte,„aufs WohlKillarney's,auf'sWohlIrlands!“
„Undaufs Wohl derO'Kellys!“ brüllteTom Lubbie.
„Gut, wolltnicht?– EureSach”– “ schrieer, als seine
Lordschaft,einhageres,kleinesMännchen,dieFlaschestumm
undfinstermitAbscheuvonsichgestoßen,„wolltnicht?Ist Eure
Sach’,unsereSach' is

t

trinken!– Trinktnicht,“flüsterteer,den
SheriffmitstierenBlickenanstarrend,„aberschontdieO'Kellys,
diewackerstenJungenvonKillarney!– SageEuch,rathe
Euch,Sheriff,schontsie!– EuerWeg ist weitundfahrtbei
NachtdurchdieBerge– sindtiefeSchluchten,verschwiegene,
stilleSchluchtenin denBergen,LordSheriff– bitt'Euch.“
schrieTomLubbiewiederlaut, sichauf demWagenaufrich
tendundseinenFilz schwenkend,schontdieO'Kellys!– Ein
dreifachercheerdenO'Kellys!“
Undjetzt,vor demAsienhofangelangt,erhobsichein
donnerndes,hallendesHochrufenaufdieO'Kellys, unterdem
derLordSheriffausstieg,unddasnichtehererlosch,bis e

r

im düsternThorwegedesGebäudes– so eilig, als es ihm
einezitterndenKnieegestatteten– verschwundenwar.
„Sindjetztdrin,Alledrin, wie dieWachtelnim Garn,“
schrieTomLubbie,aufeinenwüstenStein-undZiegelhaufen
kletternd,der an der Mauer fastbis an dieFensterdes
oberenStocksreichte,„wollensehen,hören,wie si

e
e
s

machen.– Aufgepaßt,Jungens, aufs dritteFensteraufgepaßt!–
Alle'ranundaufgepaßt!“
Undderganzejauchzende,schreiendeHaufeschaartesich
KopfanKopfundSchulter a

n

SchulterumdasPortalund
unterdenFensterndesGerichtsgebäudesund sahundstarrte
nachdemdrittenFenster.
NacheinerWeileöffnetesichdasdritteFenster e

in wenig,
eineHandschob si

ch

herausundwinktemit einemschmutzigen
rothenTuch.
„Sie sindvor– sie stehenvor denSchranken!“schrie
TomLubbie,eincheerdenO'Kellys!“

(Schlußfolgt.)

Eine fchreckliche Viertelstunde,

AusdenErlebnisseneinesSeemanns,

(Nachdruckverboten)

GlühendbranntedieheißeJulisonnevondemwolkenlosen
HimmelaufdasschöneBremerVollschiff„Ferdinand“hernieder
das im Sommer1871 in demamChesapeakeflußund e

in

einehalbeMeile unterhalbder StadtBaltimorebelegenen
kleinenOrteCanton a

n

einenHafendammelag,umeinen
BremenbestimmteLadungPetroleumeinzunehmen.Die a

m

haltendeheißeWitterunghattedasganzeSchiff,Masten,Namen
undSpieren,sehrstarkausgedörrt,jederEimerWasser, m

it

demdasVerdeckunddieAußenseitendesSchiffes,umdas
AufspringenderNähte zu verhindern,mehrereMale a

m

Tage
begoffenwurden,fielwieauf einenheißenStein,und e

s

würde
nur einesFunkensbedurfthaben,umdasganzehölzerneG

e

bäudewieZunder zu entflammenund in Feueraufgehenzl

laffen.UmjederGefahrnachKräftenvorzubeugen,waren d
ie

strengstenVorsichtsmaßregelnvonKapitänanbefohlenworden,
derKochmußtebeständigmehrereGefäßemitWafferbereit
stehenhaben,umdensicherhitzendenSchornsteinderKambüse
befeuchtenzu können,diePumpenschläuchewaren in Bereitschaft
undangeschroben,derMannschaftwardasRauchenaufden
Verdeckuntersagt u

. j. w
.

DiesegroßeVorsichtwar um so mehrgeboten,alsdas
Schiff in einersehrgefährlichenNachbarschaft,nuretwafünfzig
SchrittevondenCanton-Petroleum-RefiningWorksnebstden
dazugehörendenWerkstättenundLagerschuppenlag, in welch"
letzterennachAussageder in derRaffineriebeschäftigtenArbeiter
zurZeit etwa50.000BarrelPetroleumsichbefindensollten
Auf demHafendammelagerteneinigefünf- bis sechshundert
BarrelrohesOel, dieTagszuvoraus einemFahrzeugedort
gelandetwordenwaren,destilliertwerdensolltenundnochnicht

in dieLagerschuppengeschafftwordenwaren.DasSchiff la
g

mitderSteuerbordseitean dem in denFluß hinausgebauten
HafenwerkeundwarmittelstderAnkerketteunddensogenannten
„Landfesten“(schwerenKettenvongeringererStärkealserstere)
befestigtundzwaraufdieAnordnungdesKapitänsglücklicher
weise in derArt, daß sämmtlicheLandbefestigungenim Falle
derNothohneirgendwelchenZeitverlustgelöstwerdenkonnten.
DerKlüverbaumdesSchiffesragteaufdasLandhinaufund
bisdicht a

n

denunterfreiemHimmelbefindlichenHeizapparat
derRaffineriehinan,demzurSeitemehreregroßeSteinkohlen
haufenaufgeschichtetunddessenvierOfenthürendemSchiffe
zugewandtwaren.HinterdemHeizapparatwarderMaschinen
raumeingerichtetund a

n

diesenschloffensichdreikolossale,
GasometernähnlicheKeffel,dereneinerzurAufnahmedesrohen,
zu destillierenden,die beidenanderenzurAufnahmedeshalb
unddesganzgereinigtenPetroleumsdientenundvondenen
zurZeit erstererganz, letzteretheilweisegefülltwaren.Von
denKeffelndurcheinenbreitenFahrweggetrennt,strecktensi
ch

vierlange, je zweiundzweinebeneinanderliegendeSchuppen
aus,vondeneneinerdererstenalsKüperwerkstattundLager
platzfür leereBarrels,diedreianderenalsRepositorienfü

r
d
ie

gefüllten,zurDestillierungoderVerschiffungbestimmtenFäffer
dienten.Das ganzeEtablissement,dessenGrundselbstredend
überallmit übergefloffenemPetroleumgesättigtwar, wurde
durcheineetwazehnFuß hoheMauervondemAußenverkehr
abgeschlossenundwar außerden in der Fabrikbeschäftigten
ArbeiternundderBesatzungdesSchiffesRiemandemzugänglich
DasBeladendesSchiffeswarTagszuvoreingestelltworden,
weildervonderRegierungangestellteLadungsbesichtigerd

e
r

QualitätdesgeliefertenPetroleumswegenSchwierigkeitene
r

hobenhatteund in FolgedesseneinePartie vonmehreren
tausendBarrelnaufs Neuedestilliertwerdenmußte, e

in Prozef,
dereinigeZeit in Anspruchnehmensollte.Um nundas in

dennächstenTagen zu lieferndeOelnichtebenfallszurückgewiesen

zu sehen,hattendieArbeiterderFabrikdieDestillirkeffela
m

vorhergehendenAbendegereinigtunddenSchmutz,der, m
it

Steinkohlenvermischt,alsHeizmaterialverwendetwird,heraus
geschafftundaufdieSteinkohlenhaufengeworfen.Im Schiffs
raum, in welchemderVentilationwegensämmtlicheZugänge

d
ie Luken,sowie d
ie Backbord-Bugpforte,eineetwa 1
0
b
is 1
2

QuadratfußgroßeunddurchschwerePlankenstückeverschließbare
Oeffnung, d

ie gewöhnlichnurbeimEinnehmenvonHolzladungen
gebrauchtwird,geöffnetwaren,lagenbereits1140BarrelOel

verstaut.
DieUhrging aufzwölf. DerKapitänwar bereitsfrüh
Morgens in Geschäftena

n

dasLandgegangenundnachBalti

morehinaufgefahren.DieMannschaftwar mitverschiedenen
Arbeitenheils a

n Deck,theils in derTakelungbeschäftigt,UN

dasSchiff zu derdemnächstanzutretendenHeimreiseu
n Stand

zu setzen,undderSteuermanntratgeradeausderKajüte, u
m

denKochmitzutheilen,daß e
r

derMannschaftdasLoosung“
wort„Handsschoon!“(HändereinigenzumEssen)zurufenjolle,

d
a plötzlichschlugdieFlammeaus einerdergeöffnetenCle

thürenundergriffden in d
e
r

NäheliegendenSteinkohlenhausen
Mit rasenderGeschwindigkeit,fastschnelleralsderBlitzbreitete
dasFeuer si

ch

aus, lief überdenBodenhin, sprangauf d
ie

DächerderLadeschuppenuudleckte a
n

denDestillirkeffelnen"
KaumeineMinutewar vergangenund schonbeherrschted

'

FeuerdasganzeEtablissement.Immerhöherwurden d
ie Flam

men,immerlauterdasGepraffel,immerschrecklicherd
ie Glut,

welcheausdemFeuermeernachdemSchiffausstrahlte. D
a

w"
fürdieMannschaftkeineZeit zu verlieren,wollte si

e

Schiffund

Lebenretten.Wohl einenAugenblickdurch d
ie Ueberraschung

betäubt,gewanndochJederschnelleineKaltblütigkeitwieder, u
m

d
e
r

mitjederSekundegrößerwerdendenGefahrmutig in–
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Augezuschauen.FünfMatrosensprangenandasLand,umdem
BefehledesSteuermannsgemäßdieKettenzu lösen,einanderer
brachteeineNothflaggein denMast, umHülfeherbeizurufen,
unddieUebrigenwarenbeschäftigt,einKabeltaufür die, wie
manhoffte,zur RettungherbeikommendenDampferauf das
Verdeckzu bringenundin Bereitschaftzu halten.Von dem
VerhaltenderMannschafthing.Alles ab, abereinJeder er
kanntedieGefahrundarbeitetemitfastübermenschlichenKräften.
Mittlerweilehattedas Feuerdie Destillierkeffeldermaßen
erhitzt,daßdieDeckelderselbendurchdie im Innern sichent
wickelndenDämpfeundGasemit kanonenschußähnlichemKnall
einernachdemandernin dieLuftgesprengtwurden.Mehrere
hundertFußwälztendieFlammensichempor,dieglühendeLohe
jchoßnachallenSeitenauseinander,um sichobenzu einem
tiefschwarzenRauchewiederzu vereinigen.Das knatterteund
prasselte,wogteundwirbelte,bald,wennderWinddieLohe
auseinandertrieb,miteinemGeräusch,als obeingroßesSegel
vondemwüthendenOrkangepeitschtundzerfetztwerde,dann
wieder,wenneineAnzahlder in denSchuppenlagerndenge
fülltenBarrel vomFeuerergriffenwurdeunddieselbenzer
sprangen,als höremanKleingewehrfeuer.DerLärmwar so
laut,daßmanauf dem„Ferdinand“fast seineigenesWort
nichtverstehenkonnte.DieMannschaftschwebtein dergrößten
Gefahr,ausdernirgendseinAuswegerschien.Von Schlepp
dampfern,derengewöhnlichunzähligeauf demFluß umher
schwärmen,zeigtesichnochkeiner,nachdemLandezu warder
WegdurchdasFeuerabgeschnitten,aufdemWafferebenfalls
Das brennendePetroleumstürztesichin breitenStrömenvon
demhöhergelegenenTerrainin denFluß undbreitetesichauf
demWaffermehrundmehraus; das einzigeBoot, welches
dieMannschaftimWafferliegenhatte,war schonvomFeuer
ergriffenund verbrannt,ehees von demVordertheildes
Schiffes,woesbefestigtwar, entferntwerdenkonnte,einesder
anderenBooteflottzumachen,würdezu vielZeitgekostetund
deraufdemWafferschwimmendenFeuermaffenwegenebenfalls
nichtsgenützthaben.UeberBord springenund schwimmend
einenFluchtversuchmachen,hießsicheinemgewissenundqual
vollenTodeweihen.Es bliebnichtsAnderesübrig, als mit
GeduldaufHülfezuwarten.
Mit Geduldwarten!WahrlicheineschwereArbeit,wenn

-dieGefahrmit Riesenschrittenwächst,wennderTod Einen
entgegengrinst,wennmanjedenAugenblickmitdemSchiffin
dieLuft gesprengtzu werdenerwartet.
Die bedeutendeaus demFeuermeerausströmendeHitze
konnteselbstverständlichnichtohneWirkungauf das Schiff
bleiben.Erstfing dasüberderBackeausgespannteSonnen
jegelFeuer,dannbegannhiereinTauzu brennen,dorteine
Spierezu rauchen,undkaumfünfMinutennachAusbruchdes
FeuersbranntedieBackbordseiteunddasVerdeckdes„Ferdinand“
ebenfalls.GlücklicherweisewarenWantenunddas sogenannte
stehendeGut ausDrahttauwerkverfertigt,sonstwürdenmög
licherweisedieMastendurchden immerheftigerwerdenden
Wind,derjedochvomSchiffenachdemFeuerhin wehte,über
Bordgeschlagensein.Immer größerwurdedieHitze,immer
höherschlugendieFlammenamLand empor,immerqualvoller
wurdederAufenthaltauf demSchiffund immernochzeigte
sichkeineHülfe,sovieldieMannschaftauchnachallenSeiten
ausschauenmochte.Zwar hätte si

e

gleichbei Beginnder
Feuersbrunstgerettetwerdenkönnen,wenn ein in unmittel
barerNäheliegendesdeutschesSchiff einBootgeschickthätte;

d
ie Besatzungdesselbenhatteaber,obgleich e
s
in verhältniß

mäßigerSicherheitlag, dochalleHändevoll zu thun,umdie
eigenenAnkerundKetteneinzuwindenund selbstweiter in den
Strom hinaus zu kommen.Jede MinutedäuchtedenBe
drängtenauf dem„Ferdinand“eineEwigkeit, allein eine
MinutenachderandernverstrichunddieLagewurdeimmer
lritischer.
Gott se

i

Dank!EndlichsahmandieerstenAnstaltentreffen,
umHülfe zu bringen.Am Bord eines a

n

denSchuppender
Baltimore-undOhio-EisenbahnaufLocustPointliegendenNord
deutschenLloyddampferswurdeeinBoot ins Waffergelaffen
undbemannt,leideraberbetrugdieEntfernungmehrals eine
halbedeutscheMeile, so daß, ehedasBootden„Ferdinand“
erreichthabenwürde,dieserschonlangevollständigverbrannt
oder in dieLuftgesprengtgewesenwäre. Allein so geringdie
AussichtenaufRettungauchimmernochseinmochten,man
hatte in der Stadt dieNothgesehenunddieHoffnungzog
aufs Neue in dieBrust der bremerSeeleuteein. Und d

a

kamauchschoneindenWimpelder amerikanischenRegierung
führenderkleinerDampferhinterdernächstenLandspitzehervor,
dannnocheinerundnocheiner,dieallemit vollerKraft nach
dem„Ferdinand“hineilten.
WohlniehateineSchiffsmannschaft,wenndieselbesichnach
langerSeereisedemHafennäherte,einenSchleppdampfer,der
denletztenAbschnittderReiseabkürzensoll,mitgleicherFreude
begrüßt.Ein SeufzerderErleichterungentrangsichjederBrust,

d
ie HoffnungbelebtedenMuth wiederund vonderdumpfen

Resignation,die sichschoneingestellthatteundmitderdieBe
satzungihr schrecklichesEndeerwartete,war keineSpur mehr
vorhanden.Dennochschien e

s

ihr eben so vielStunden zu

dauernals e
s

Minutenwährte,bis dieDampferganznahe
herangekommenwaren.
DerRegierungsdampfer,einkleinerZollkreuzer,durftesich,
weilausHolzgebaut,nichtandasSchiffhinauwagen,sondern
mußtesichbegnügen,diefünfMatrosenamLande,derenLage
wenigbesserwar als diederLeuteamBord, aufzunehmen.
Sie hattensichvorderWuthdesElementsbis aufdieäußerste
SpitzedesHafenwerkszurückziehenund einigedortzumBe
festigenderKettendienendeundmit EisenbeschlagenePfähle
erklimmenmüssen.Zu ihrenFüßenbranntedas ausströmende

Oel,dermitPetroleumgetränkteGrundunddasWaffer,über
ihnendieBedachungdesHafenwerkes.Nur a

n

der einen
Seitedes letzternwar einekleineStellefreiesWasserund
dortgelang e

s

auchdenZollkreuzer,diefünfMann anBord

zu nehmen.
MittlerweilewarenvierandereeiserneSchleppdampfera

n

dasSchiffherangekommenundhattendasKabeltau,dasvor
derHitzegeschütztwordenwar, in Empfanggenommen.An
den„Ferdinand“anlegenwollten si

e

glücklicherweisenicht,wahr
scheinlichin derBefürchtung,daßderselbejedenAugenblickin

d
ie

Luftgesprengtwerdenkönnte.Glücklicherweisekannman
sagen,weil sonstdieMannschaftdasSchiff sofortverlassen
hätteunddiesesohneZweifelverlorengewesenwäre.Die
Dampferzogenan, einRuckundder„Ferdinand“setztesich in

Bewegung.
Dochhalt! Was wardas? FünfzigFuß weithattedas
SchiffsichvomFeuerentfernt, d

a

hörtedieBewegungauf und

so sehrdievereintenKräftederDampfersichauchabmühten,

e
s

rührtesichumkeinenZollweitervorwärts.Sollte es,nun
dieRettung so nahewar, aufdemGrundefestgerathensein?
Das war kaumdenkbar,dennüberall in derNähe standen
zwanzigundmehrFußWasserundderTiefgangdesSchiffes
betrugnur etwasiebenzehnFuß. DochdieMannschaftender
DampfererkanntenschondasHinderniß.FlottwardasSchiff,
aber so vielund so lautdieLeuteauchschrieen,dasPraffeln
desFeuersübertönteihreStimmenundnurausihrenGesten
undHandbewegungenkonntedieMannschaftdes„Ferdinand“
verstehen,daßdasHindernißaufdemVordertheildesSchiffes
sichbefindenmüsse.
AberwerwolltedasWagestückunternehmenund sichauf
denbrennendenBug, in dieschreckliche,vondenPetroleumkeffeln
ausstrahlendeHitzewagen?Doch d

a

halfkeinBesinnen,jede
Sekundewar kostbarund unersetzlich.EinerderSteuerleute
sprangschnell,nachdeme

r
sicheinenEimerschmutzigenWaffers,

mitwelchemderStewarddieKajütegereinigthatte,deseinzigen
Waffers,das sichamBordnochvorfand,überdenKopfgestürzt
hatte,nachdemVordertheilundsahüberdenBug, wo e

r

auch
alsbalddasHindernißentdeckte.Der„Pentreep“,eineetwa
einenZoll starkeKette, in welcherderAnkerunterdemKrahn
balkenhängt,war a

n

derBackbordseiteabgeschmolzenoderviel
mehrglühendgewordenundhattedas Gewichtdes vielleicht
2500Pfund schwerenAnkersnichtmehr zu tragenvermocht,
dieserwargefallenunddasSchifflag verankert.
DießjehenunddieAnkerkettebeidemFünfzehnfadenschenkel
lösenundüberBordgleitenlaffen,war für denSteuermann,
den einerderMatrosen zu Hülfegeeiltwar, dasWerkeiner
halbenMinute. Und e

s

wurdewirklichfür diebeidenSeeleute
Zeit,daß si

e

sichausderHitzeentfernten,dennHaarundBart
versengten,dieKleiderfielenwieZundervomLeibundfaßten
hierunddortFeuer.
KaumwardasSchiffvon einerFesselbefreit,als e

s

sich
durchdiegesammtenKräftederDampferunterlautemHurrah,

in daswohlNiemand so begeisterteinstimmtewie dieMann
schaftdesbrennendenSchiffes,wieder in Bewegungsetzteund

in denStromhinausfuhr.Als e
s

aberersteinmal in Gang
gebrachtwar,legtensichauchsogleichzweiDampfervordenBug,
diemitallerMachtdiebrennendenSeiten,Raaen,Spieren c.

desSchiffesmittelstihrerDampfspritzenzu löschenbegannen.
NachverhältnißmäßigkurzerZeit, als dasSchiff in derMitte
desStromesvorAnkergelegtwar,gelang e

s ihnen,vonden
anderenbeidenDampfernunterstützt,denBrand zu dämpfen,

d
a

dieLadung,obgleich e
s
in einerEntfernungvonanderthalb

Fußvonderselbenbrannte,dochnochkeinFeuergefangenhatte.
Von BeginnderFeuersbrunstbis zumAugenblick,als der
Ankerim Fluffefiel, warwenigmehrals eineViertelstunde
Zeitvergangen,wenngleichdieMannschaftgeglaubthatte, e

s

seienStundenverfloffen.Mit leichtemHerzenging si
e

daran,
dieDampferbei ihrenLöscharbeitenzu unterstützenunddas
Wrackaufzuklaren,undals sichendlichnacheinergutenStunde
angestrengtenArbeitenskeinFunkenFeuermehrzeigte,hat
wohl.Jeder imStillenGott gedankt,daß e

r

ihn aus dieser
schwerenGefahrglücklichgerettethabe.
DaßderKochseinMittagessendießmalvergeblichgekocht
hatte,brauchtwohlkaumerwähnt zu werden,derAppetit,über
dengewöhnlichkeinSeemann zu klagenhat, warAllen ver
gangen.NochwährendderLöscharbeitentraf auchderKapitän,
der in derStadtdieNachrichtvon derFeuersbrunsterhalten
hatteund sofort a

n

Bord geeiltwar, mit schreckensbleichem
Gesichtein, e

r

hattesichdieGefahrunddenSchaden,welchen
dasSchiffgelitten,wohlkaum so großvorgestellt.Am Nach
mittagund in derNachtwurdenüberallim SchiffePosten
ausgestellt,umeinenetwaigenerneutenAusbruchdesFeuers
sofort zu entdeckenunddämpfen zu können,glücklicherweisewar
dieseVorsichtjedochumsonst.
DieganzeNachtüberkonntedieMannschaftdas schrecklich
schöneSchauspiel,welchesdasFeuermeeramLandebot, ge
nießenund erstgegenMorgenwar.Alles vollständigausge
brannt.DieBemühungenderbaltimorerFeuerwehr,dievom
erstenAugenblick a

n beständigam Platzegewesenwar und
demFeuervonder Landseiteher Einhalt zu thun versucht
hatte,konntenselbstredendnichtsnützen,undvondemganzen
großenEtablissementwarnureinungeheurerrauchenderTrümmer
haufenübriggeblieben.Der angerichteteSchadenwar einsehr
beträchtlicherundbeliefsich,da nichtnur sämmtlicheGebäude
undApparatederRaffineriezerstörtwaren,sondernauchein
FlügeleinerbenachbartenFabrikausgebranntwar,aufmehrere
hunderttausendDollars. Aber auchder „Ferdinand“hatte
schwergelittenundbedurfteeinerbedeutendenReparatur,deren
Kostensichebenfallsauf etwazehntausendDollars belaufen
habensollen.AusnahmsweisewurdedemSchiff, als e

s

am

nächstenMorgen nachder Stadt Baltimorezurückgeschleppt
wurde,gestattet,umdieReparaturenmöglichstzu beschleunigen,
dieamBord befindlicheLadungim Schiffsraum zu behalten,
dennochnahmendie ZimmerarbeitenvollesechsWochen in

Anspruch,eheder„Ferdinand“zurEinnahmeeinerRestladung
bereitwar. -

ZumSchluffemaghiernocherwähntsein,daßder „Fer
dinand“einemSchicksaledochnichtentgangenist. Auf einer
späterenReisebrach in Pensacola,wodasSchiffeineHolzladung
einnahm,Feueraus,wobei e

s

bis aufdenWafferspiegelab
brannteundvollständigzerstörtwurde.

Aus der Mühle.
Erzählung

U011

Alfred Annaburger.

(Schluß)

Es lagnicht in derArt derGroßmutter,nachdemsi
e

ein
mal„Ja“ gesagthatte,Anna nochmit vielBedenklichkeiten
undKopfschüttelnzu quälenoderetwadieSachehinzuhalten
unddieGeduld– hier so viel wieLiebe– desDoktors
aufdieProbe zu stellen;imGegentheil, si

e

betriebdieHeirath
derEnkelinmitdemEifer,mitdem si

e

jedeeinmalbeschlossene
Sacheauszuführengewohntwar. Sie gingzumHerrnPastor
hinüberundbefragteihn,wann e

r

seinerTochterHochzeitein
zurichtengedenkeund o

b
e
s

ihmnichtpaffenderschiene,wenn
seineundihreKinderzusammenHochzeithielten,– für das
EssenundTrinkenwolle si

e

sorgen,dagegenwolle si
e
si
e

mit
denIhrigen im Pfarrhausefeiern. Nichtaberweil si

e

sich
genirevor den städtischenSchwiegersohne,sondernweil die
jungenLeutedanngemeinsamin derStadtlebenwürdenund
durcheinesolchegemeinsameFeier einnochfesteresBand sich
um d

ie

Alle schlingenwürde.
DieserVorschlagwar demPastorgenehmund allenan
derenBetheiligtenauch,und so wurdedennfür denHerbstder
Hochzeitstagbestimmtundauchwirklich zu allgemeinerZufrie
denheitgefeiert.
Kistenund Kästenvoll blendendweißerWäsche,auf
viele,vieleJahre ausreichend,dazunochunverarbeiteteLein
wandwarenderjungenFrau Doktor in dieStadt vorange
schickt.
„GeschirreundMöbel,“sagtedieGroßmutter zu denKin
dern,„mögtihr in derStadtkaufen, je nacheuremWunsche,
deunwashierbeimir steht,könntihr nichtgebrauchen.Hier
sindtausendThaler. Ihr könntdasGeld in GottesNamen
annehmen; e
s

is
t

keinNothpfennig,ichkann e
s entbehren,
ohnedarum zu hungern.Solltet ihr einmal in Nothge
rathen, so schreibtnur oderkommtauchselber, so werde ic

h

Rathschaffen.DieAnna is
t

dochmeineeinzigeErbin; nur
derPeterhateinLegat,meinTestamentis

t

gemacht.“
DerWagenstandschonvor derThür; diePferdehatten
rotheSchleifenamKopfgeschirrund a

n

denSchweifenundder
Kutscher a

n

derPeitsche;andersdarf e
s

nichtseinbeieiner
Hochzeitsfuhre. -

FrauChristianeWolf thut, als wäre si
e

vonStein, und
schiltdenPeter,welcherwieeinKind weint, einenalbernen
Menschen.Zuletztfaßt si

e

Anna beimKopf, küßt si
e

heftig
undlegt si

e

ihremjungenMann in dieArme.
„Da,meinSohn,“ sagt si

e

mit fasterstickenderStimme,– sonstpflegte sie „HerrDoktor“ zu jagen,– „da haben
Sie,wasmichnochhieltaufdieserWelt, ein unverdorbenes
Kind,meinesAltersFreude,seienSie nachsichtigundgeduldig
mitihr; dieLiebeverträgt.Alles undduldetAlles. Undnun
behüteeuchGott. Steigtein!“ -
Fort raffeltederWagen. Als si

e
in derStadtankamen,

war e
s

Nacht.
WolkenlosesGlückim HerzenführteSander einjunges
Weib in das vondenWirthsleutenfinnigmitBlumenge
schmückteQuartier,das für denAnfangwohnlichgenugein
gerichtetwar. -

„Hier is
t

nunDeinneuesReich,meinHerz,hierwollen
wir wohnenundglücklichsein,“sagte e

r.

„Ja, rechtglücklich,“flüstertedas junge, blühendeWeib
undlehntesich,wieHalt suchend,a

n

seineSchulter.
Am andernMorgenhieltder Brautkutscher,der in der
Stadtmit seinenPferdenübernachtethatte,vor desDoktors
Wohnung,umnocheinmalvonderjungenFrauAbschiedzu

nehmenund zu fragen, o
b

si
e

etwasnachHause zu bestellen
habe,wennauchnurGrüße.
DiePferdehattennochihrengestrigenPutz.
ZufälligkamderKreisrichterAlfing mit einemBekannten
desWegesdaher.
„SanderscheintdocheinetüchtigePraxis zu haben,“jagte
Letzterer,„da stehtschonwiedereinWagen,derihnabholt.“
DerAngeredetelächelte.
„Sie übersehenwohldiebebändertenPferdeschwänze,“e

r

wiederteer,„das is
t

keineKrankenfuhre.Sanderhatgestern
geheirathetunddas is

t

sichereinBrautwagen.“
„Wiegeschmacklos!“
„JedenfallsimGeschmackderjungenFrauDoktor,diever
muthlich in kurzenKleidernund langhängendenZöpfenauf
tretenwird.“
„Sie scheinenSie zu kennen.“
„Freilich– einallerliebstesBauernmädchen;aber
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kommenSie, ic

h

werdeIhnendie Sacheerzählen.Kennen
SiedenRektorUlrich?“
„Einigermaßen,dochnichtnäher.“
„Derhat sichgesterngleichfalls in denheiligenStandder
Ehebegebenund is

t

zweifelsohneauchmitbuntschleifigenPfer
denhierangekommen,höchstensis

t
in derFarbeeinUnter

hied,vielleichtviolette, d
a

seinHerrSchwiegerpapain einem
DorfePapstist. DiesebeidenHeirathenhängeneiniger
maßenzusammen.“

E
r

berichtetenun,was e
r wußte,undwo e
s

ihmpaffend
schienzurFörderungderInteressantheit,was e

r

nichtwußte.

In dennächstenTagenwurdevon hohenundhöchsten
Herrschaftenin derStadt vielüberdieseselbeSachegeredet,
natürlichmitdemüblichenWohlwollen.EinigeMütter sahen
ihrefür denStandesbeamtenreifenTöchter a

n

undjagtenbe
dauernd:
„DiearmenMänner!“
Dieseselbstaberhattenkeine
AhnungvonihrerArmuthund
daß si

e

bedauernswerthseien;

fi
e gingenihren Berufenach,

derfürdenRektorselbstverständ
lichtrotz einerVerheirathung
unverändertgebliebenwar, für
denDoktornur denWechsel e

i

nigerFamilienbewirkthatte.
ObigeMütter mit ihren
Töchternzogenvor, gesund zu

seinodernöthigenfallsandern
ärztlichenRath einzuholen;An
derenwar e

s lieb,daßderals
tüchtiggekannteSanderverhei
rathetwar.
JedesDing hat ebenzwei
Seiten.
UndwährenddieMänner in

oderaußerdemHausearbeiteten,
hattendie jungenFrauenmit
derEinrichtungihrerHäuslich
leitenvollauf zu thun.DieSpät
nachmittagewurden, d

a

der
Herbstsonnige,warmeTage
brachte,gewöhnlichin Rektors
Gartengemeinsamzugebracht.
ErquicklicheStundenfüralleVier.
Aberimmerlauerwurden
dieSonnenstrahlen,immerfahler
unddünnerdasherbstlicheLaub;

e
s

warnichtmehrzumDraußen
sitzen;dereineGrund, zuRektors

zu gehen,fielweg.
Aberwarumauchnur zu

Rektors?Es gab nochgenug
netteLeute in derStadt, man
mußte si

e

aufsuchen.Anna, a
n

dieEinsamkeitundandenVer
kehrmitimmerdenselbenWeni
gengewöhnt,fühltekeinBedürf
nißnachweiterenUmgang.
DerDoktoraber,vor einer
Verheirathungeinoft undgern
gesehenerGesellschafter,fing an,
nachdemdieFlitterwochenvorbei
waren,etwas zuentbehren.Nicht
als o

b
e
r

sichnichtglücklichge
fühlthätte in seinemHause,aber

e
s genügteihm nichtrecht; e
r

bedurftenachder oft schweren
undangreifendenArbeit eines
Berufesder Zerstreuungund
AussprachemitMännern.
Frauenwirddasoft schwer,
einzusehen;si

e

meinen,einMann
dürfekeineandereErholung
kennen,als in ihremHause.
Annawar in dieserBeziehung
mancherfeingebildetenDame
überlegen;ihr zartesGefühl
hörtedas ungesprocheneWort
ihresMannesundkamihment
gegen,indem si

e

ihn selbstauf
forderte,in seinerfrühernWeise
mitMännernbeimGlaseBier

zu plaudern.
Sanderwar einerseitsvon
dieserliebevollenRücksichtseinerFrau gerührt, andererseits
beschlichihn eineArt bitternGefühles, d

a
e
r

sichvorkamals
Einer,derdazuerstErlaubnißeinholenmüßte.
Dennochmachtee

r

vonderihmwiderwärtigenErlaubniß
Gebrauch,undeinesAbendssuchtee

r

fastschamhaftdasalte
Gasthausauf,wo e

r

seineBekanntenwußte.
Es konntenichtfehlen,daß e

r

mancherleiWitzeundStiche
leienanhörenmußte.
„Famos!“rief e

s

durcheinanderdemEintretendenent
gegen,„Sanderlebtnoch!SuchenSie einenPatienten,Herr
Doktor,odertrinkenSie einenSchoppenmituns?“
„SollteeinervonIhnenkranksein,meineHerren,“ e
r

wiederteSander,„was ichabernichthoffe, so stehe ic
h

zur
Disposition;eigentlichkomme ic
h

umdesletzternwillen.“

E
r

nahmPlatzundtrankmitBehagen.

„Aber,lieberKollege,“sagteein ältererArzt, „warum
verbergenSie dennIhre jungeFrau vor allerWelt.Augen?
Sie sind ja schlimmerals derSultan. Seid nunbald e

in

Vierteljahrverheirathet– undSie wissendoch,wieunsere
Frauenbrennen,die neueMitbürgerinkennen zu lernen.
RektorUlrich,mitdem ic

h

befreundetbin, hat uns schonvor
längererZeit einejungeFrau vorgestellt,unddieBeiden
wußtennichtgenugvonderIhrigen zu rühmen.Sie treibt

ja wohlauchMedizinpfuscherei–sitveniaverbo– nichtso?“
„Allerdings,HerrKollege,“entgegneteSander,„unddas

is
t

geradederGrundunsererBekanntschaftunddieGelegenheit,
beider ic

h

denCharaktermeinerFrau erkennenund lieben
lernte.“
„Nun,ichdenke,“nahmder Anderewiederdas Wort,
„SiewerdenwenigstensunsKollegendasVergnügenmachen,

orientalischeKrieg. KurdischeIrreguläre in Kleinasien.(S. 535.)

mitIhrer Frau uns zu besuchen.Ich meine e
s ehrlich,wenn

ic
h

„Vergnügen“sage,denFrauenmüssenSie schonverzeihen,
wenn si

e

zuerstihreNeugierdebefriedigenwollen.“
Sanderversprachzu kommen.
Als e

r

darnachnachHausezurückkehrteund einwarmes,
erleuchtetesZimmervorfand,undseineFrau, diedenSchritt
desKommendenerkannthatte,ihn in derThürmitherzlichen
Grußentgegentrat:d

a

schwandjedeSpur vonunangenehmer

# in dieihn dieNeckereienim Wirthshauseversetzt
atten.
Wiebehaglichhatte si

e

ihmseinHeimeingerichtetundwie
war si

e

selbstreizend,einanspruchsloses,sichganzhingebendes
Weib,dienichtsmehrvomLebenheischte,als liebhabenund
geliebt zu werden.UndSanderverstanddie Sprachedieser
treuenAugen; e

r fühlte,daßAnnamehrbesaß,als körper

licheSchönheit.Mit fastbräutlicherLeidenschaftumschlager

fi
e

unddrückte si
e

ans Herz.
Dannsaßen si

e

Hand in HandaufdemSophaundSt.
dererzählte,wie e

r

seinenKollegenversprochenhätte, si
e

mit
derFrau zu besuchen.
„Duweißt,“ entgegneteAnna, „wiewenigmirdann
liegt,mitanderenMenschenin Verkehr zu treten;hier in u

m

seremHausebin ic
h

zufriedenundglücklich,dochwenn D
u

meint,daß dieSitte derStadt e
s fordert, so b
in
ic
h
u
m

Deinetwillengernebereit,mitDir zu gehen,wohinDuwillst.“

füh
An einemdernächstenTage wurdederEntschlußausge
ührt.
Annahatte si

ch

längst inBezugaufihreKleidung d
e
r

städt,
schenSitte gefügt;heutetrug si

e

ein elegantesschwarzes
Seidenkleid,einenganliegendes,so daßdieschönenVerhält

niffeihrerherrlichenFormenzur
Geltungkamen;darübereinen
feinenmodischenWintermantel
und Hut, der dieFülle d

e
s

schönstenHaaresschlechterdings
nicht zu verbergenvermochte“

Alles GeschenkeihresMannes;
undwie e

r
si
e
so vor si
ch
si
ch

in vollerToilette,konntee
r

kaum

in ihr das schlichteBauernmäd
chenausdenBergenwiederfin
den. Nichtsdestowenigerbangte
ihmeinigermaßenvordiesenS

ie

suchen;war e
s Scham,daß e
r

fürchtete,seineFrauwerdenicht
bestehenin derBeobachtungd

e
r

ihr ungewohntenFormenoder

in der Konversationmitden
vielleichtrücksichtslosenFrauen?
SeineBefürchtungenwarennicht
ganzgrundlos.ZwardieMän
nerbeugtensichbewunderndvor
derreizvollenSchönheitder je

gendlichenFrau,dieFrauenund
älterenTöchteraberwurdeneben
dadurchvonNeiderfülltundver
suchtenum so mehr,dieserLand
pomeranzegegenüberihrejäm
merlicheLeihbibliothelbildung
leuchtenzu lassen.
Annawarviel zu klug, u

m

dasnicht zumerken,zuklug, u
m

a
n

sichirgendeineEmpfindlich
keitmerken zu lassen; si

e

bestand
vortrefflichbeidieserArtgeisti
genSpießruthenlaufens,wenn
Jene e

s

auchnichtzugeben
wollten.
Dennochwar e

s

ihrnichtzu

verdenken,wennderschonvor
her geringeAppetitnach d

e
r

„feinenGesellschaft“nunvöllig
geschwundenwar.Siesprachdas
rückhaltslosgegenihrenMann
aus,
Sander,derfastüberrascht
warüberdastaktvolle,jawürde
volleBenehmenseinerFrauund
sichebenfreuenwollteüber d

ie

Erfahrung,daß e
r,

ohne zu e
r

röthen, in jederGesellschaftm
it

derselbenauftretenkönne,hörte
das ungern; e

s

se
i

dasdoch
wohlmindestense

in
Vorurteil

gegendie städtischeGesellschaft,
wie si

e

selbst e
s
a
n

dieserübel
vermerke.
Sanderhattebisdahinnicht
dasGlückgehabt,mitFrauen
vonwahrerBildungdesHerzens
undGeistes zu verkehren;seine
Bekanntschaftenstammtena

u
s

Ressourcen,Bällen,Liebhaber
theaternundähnlichenGelegen
heiten.Undnicht zu leugnenis

t

daßgerade in jenenKreiseno
ft

eineerstaunlicheHalbheit u
n
d

Hohlheitherrscht.Sander, e
in

liebenswürdigerundgutmütige
Mensch,abernichtgeradeti

e
f
a
n

gelegt,sahsich,zumalals hoffnungerregenderJunggeselle,v
o
n

mancherleiAufmerksamkeitenund zartenRücksichtenumgeht,
daß e

r

sichgerndurchdiegetünchteAußenseitederGesellschaft
täuschenließ. Sein besseresIch erwachteplötzlich,alserin
sahundkennenlernte,undbewundernswürdigwar d

e
r

Scharf
blick,mitwelcheme

r

sofortdieEchtheitdieserPerleerkannte,
Nichtsdestowenigerhing e

r

dochnochmitvielenFasern a
n jenen

Menschen,mitdenen e
r

früherausschließlichumgegang" w
a
r

und d
a
e
r

wederdiese,nocheine in Wahrheitgeliebt
lassenwollte, so schienihmdas einfachsteMittel, bei"
vereinigen,wennseineFrau mitihmtheilnehmea

n dengele

e
n VergnüaunaenderStadt. - -s: : "der Geliebten auf irge

kleinenInsel, rechtweithintenim großen''
alleindasLebenzuzubringenfür dieSummairdischenG

M
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hält– die Zeit schwindetsehrbald, war auchfür Sander
schongeschwunden,– aberseineLiebenicht.Anna, deren
ebensopraktischewie finnigeNatur sich n

ie

solchenidealen
Träumereienhingegebenhatte,machtegeradedasUmgekehrte
durch;mitjedemTagewurdeihr ih

r

Mann und ih
r

Haus
lieber, so daß si

e
in demBesitz,demungestörtenBesitzdieser

beiden, e
in

nichtgesuchtesUtopiengefundenhatte.
Ihr einzigerlieberUmgangwar mitRektors;auchdiese
machtenwenigöffentlicheLustbarkeitenmit,aber si

e

vermieden

si
e

nichtängstlichundgingen,mitsichundderWeltzufrieden,
aufheitererMittelstraßeruhigihresWegesdahin.
„ZiehenSie sich,“sagtederjovialeMann zu Anna,„nicht
geflissentlichvon Allemzurück,Sie sind e

s

IhremManne
schuldig,a

n
.

DiesemundJenemtheilzunehmen;begegnetIhnen
eineTaktlosigkeit,so stopfen si

e

denmiserablenKlatschbasenge
hörigdenMund.Es is

t

hierMode,daßjungeEheleute,wenn

d
ie

Visitengemachthaben,eingeladenwerden,dasnenntman
Abfütterungen;wir wissenrechtgut,daßdieEinladendenfroh
sind,wennrecht.Vieleabjagen,trotzdemman sichhinterher
ungemeinesBedauernausdrückt,– aberwashilftdasAlles:
mitdenWölfenmußmanheulen.Sie sind in derLage, e

s

mitmachenzu können,thunSie e
s
so nobelwiemöglich,böse

ZungenbringtmanambestendurchgutesundreichlichesEffen
zumSchweigen.“
Annaverkanntenicht,was in diesenWortenrichtigund
wohlgemeintwar, undbeschloß,soweit si

e

e
s

übersichver
mochte,demdarin enthaltenenRathe zu folgen.Aber e

s

wurdeihr sehrsauergemacht.DerWiderstandetlicherDamen,
die e

s

demBauernmädchennieverzeihenkonnten,daß si
e

eine

so annehmbarePartie,wiedenDoktorSander,ihnenvorder
Naseweggeschnappthatte,warundbliebunüberwindlich.Anna
selbstschämtesichwederihrerHerkunft,nochvermied si

e
e
s

ängstlich,davon zu reden– aber es war etwasAnderes,

o
b
si
e
e
s

selbstsagteoder o
b
e
s

ihr vonAnderen in malitiöser
Weisevorgehaltenwurde.
DasgeschahfreilichmeistensmitderKlugheit,daßder
Doktor,ihrMann, e

s

nichthörte.
WiederTropfendenStein höhlt, so kamdennauch in

dasharmloseGemüthAnnas beidensichwiederholendenUn
gezogenheiten,d

ie
si
e

ausLiebe zu ihremMann in dereigenen
Brustverschloß,einegewisseErbitterungundihr sonstso frisches
Wesenwurdegedrückt.
Sandermerktedaswohl,schob e

s

aberanderen,natürlichen
Gründenzu. AußerdemgingderWinter zu Ende. Eis und
Schneewarenlängstdahin,dieStaaremeldetendenFrühling.
Und e

r

kam.Da zog einwunderbaresSehnendurchdas
HerzderjungenFrau.
Sie hattevonihremFensteraus einenBlickauf grün
werdendeBäumeunddarüberhinwegauf dieBerge,deren
BlauvonTag zu Tag sommerlicherwurde.Ob e

r

michwohl
noch so liebhatwie a

n jenemTag? Ob e
r

mich so liebhat
wiedamalsdort in denBergen?
Da trat e

r ein,anden si
e

dachte.
„Du siehstja so trübseligaus,liebeFrau,“ sagte e

r.

„Ichdachte a
n

dieGroßmutter,“entgegnetesie;„könnten
wir nichteinmalhinfahren?“
„DieWegesind im Frühjahr zu schlechtundeine so lange
FahrtaufschlechtemWegekönnteDir jetztschädlichsein.Warte
biszumSommer,wennAllesvorbei is

t–“ und er strichihr
liebkosendüberdasglatteHaar.
„LieberErich,mir is

t

geradejetztoft rechtbange,Dubist,
DeinemBerufenachgehend,so vielaußermHause.Kann ic

h

nichteinmaldieGroßmutter zu unsbitten?“
„DeraltenFrau würdedieFahrt auchsehrbeschwerlich
ein.“–f

„O, si
e

kommtgewiß,sobald ic
h
si
e

bitte.“
„Wartedamitnoch,bis si

e

Dichzugleichpflegenkann.“
Mit diesenWortensetztee

r

sich a
n

seinenArbeitstisch.
Und e

s

kamdieZeit, wodasjungeWeibderPflegebe
durfte.Als dasLiedderNachtigallenverstummte,kamihre
schwereStunde,aber si

e

überstand si
e

mitKraft undGlück,
undmit seligerLustdrückte si

e

einKnäblein a
n

ihreBrust.
AuchSanderempfandeineungekannte,ungeahnteFreude
undschriebselbst a

n

dieGroßmutter, si
e

bittend,Lust und
Sorgemitihnen zu theilen.
DiealteFrau,obgleichselbstschonrechthinfällig,jäumte
keinenAugenblick,dieserAufforderungnachzukommen.Es war
eineherzinnigeFreude,als sichdieBeidenwiedersahen.So
bald e

s anging,kamauchdieFrau Rektorundfreutesich
mitüberdas GlückundüberdasbekannteGesichtausder
Heimat.
EtlichewohlmeinendereFrauenausderSander'schenBe
kanntschafthielten e

s

nunebenfallsfür ihrePflicht,derjungen
WöchnerinihrenBesuch zu machen.Es wurdedemDoktor
merklichschwer,diealte, bäuerlichgekleideteFrau als eine
Schwiegermuttervorzustellen.
DerFrauChristianeWolf entgingdasnicht,aber si

e

sagte
nichts.
Als e

s
so weitwar, daßAnna einenAusgangmachen

konnte,sagte si
e
zu ihremMann:

„Lieber,laßunszusammenzu Rektorsgehen,daßwir ein
StündchenbeiihnenimGartenfitzen.DieGroßmuttermöchte
aucheinmalsehen,woundwieJenewohnen.“
„Gehtihr nurvoran,“entgegneteSander,„ichhabenoch
etwas zu thun,werdeabernachkommen.“
DieGroßmuttersagte:
„Nichtdoch,HerrDoktor,denerstenAusgangmußdie
Frau mit ihremMann machen; ic
h

werdebei demKinde
bleibenundeinandermalmitderAnnagehen.“
Sandersah,daßdieseFrau ihn durchschauteund schämte

sich.AnnaempfandeinWeh; aber e
s geschahdochso, wie

ChristianeWolfwollte.
TagsdaraufpackteLetzterein allerStille ihreSachen zu

jammenundnahmAbschied.So schmerzliche
s

Anna war,

d
ie geliebteGroßmutterwiederfortziehen zu sehen,redete si
e

ih
r

dochmitkeinemWortezu, zu bleiben; si
e

kannteauch
ihreArt.
„WollenSie schonwiederfort?“ sagteSander.
„Ja, HerrDoktor, es is

t

Zeit für mich.Anna bedarf
meinernichtmehrund ic

h

mußnachdemMeinigensehen.Ver
geffenSie nicht,daß ic

h

IhnenvonAnfang a
n gesagthabe:

„Anna is
t

nur einBauernmädchenundihreGroßmuttereine
Bäuerin.“
UndohneihmZeit zu einerAntwort zu laffen,gab si

e

ihmdieHand, küßteAnna und ihrKind undgingrüstigen
SchritteszurThürehinausunddieTreppehinunter,woder
vonihr bestellteWagenschonwartete.
Annahatte si

e

begleitenwollen,doch si
e

schob si
e

sanftin's
Zimmerzurück:
„Bleibe,DeinPlatz is

t

beiDeinemManne!“
DieBeiden,alleinzurückgelassen,sprachenkeinWort, und
dochhätten si

e

mancherleiGedankenundEmpfindungenauszu
tauschengehabt.Aber e

s lagwie einAlp auf ihrenHerzen
War dennetwasBesonderesvorgefallen?Das Lebenjetzt
sichzusammenausKleinigkeiten.DerDoktorhätteaus seiner
WiffenschaftdenGrundsatzwissenmüssen:principis obsta.
EinenSchneeballkannmanmitderHandzerdrücken,von
derLawinewirdmanzerdrückt.BeidevernahmenmitSchrecken
denerstenhörbarenMißtonzwischensich.Und wenn e

r

auch
wiederverklang,besondersdurchdieVermittlungdesgemein
jamensüßenKindes, so kehrte e

r

dochnichtselten,zuweilen
durchdiegeringfügigstenAnläffegeweckt,wiederunddrohte
dauernd zu werden.
Beidelittenund suchtennachGründen.Sanderärgerte
sich,daßmanhartnäckigseinerFrau mitKühlheitundsteifer
Zurückziehungbegegnete,aberstatt.Jenen zu zürnenund fi

e

ganz zu meiden,oderstattfich zu zürnen,daß e
r

zu schwach
war, rückhaltlosdieParteiseinerFrau zu nehmen,suchtee

r

in dieserselbstdenGrundmanchermißliebigenErfahrungen.
Das is

t

derEgoismusdesHerzens,der,wenn e
r

auchdurch
dieGunstderVerhältniffenichtimmerzumVerbrechenwird,

so dochuns zurUngerechtigkeitverführtundüberallSchuld
sieht,nur nicht in demeigenenIch.
Annawar auch in diesemPunktüberlegener; si

e

fragte
sichgewissenhaftnachdemAntheilihrerSchuld.
„Ichbinihmnichtgenug,“sagte si

e

sichmitWehmuth,
„ichwußte e

s gleich,aber ic
h

glaubte,dieLiebewärestärker,
und a

n

seinerLiebemag ic
h

nichtzweifeln.“

::

Der Sommerging zu Endeund Rektorsrüstetenzum
Abzug.DerVaterhattegeschrieben,daß e

r gesonnensei,das
Amt zu quittieren.PatronundBehördebestätigtendieWahl
Ulrichs;dieGemeindekannteundliebteihn.
ZumerstenOktobersollte e

r

antreten.Damit warder
letzteHalt,denAnna in derStadt hatte,dahin. Sie wäre
wohlgern einmal im LaufedesSommersmit ihremKinde
nachPetersgrundgefahren,abergeradeweil si

e

durchdienst
beflisseneZungenerfuhr,daßman in derStadtjage, e

s gehe
nichtgutbeiSanders,geradedeshalbbliebsie. Sie hatte ja

ihrKind,einsüßes,liebesKind, undumeinessolchenwillen
läßtsichschonManchesertragen.DasJammervollewar,daß
eigentlichvonkeinemZerwürfnißdieRedewar. Sanderliebte
feineFrau, e

r

warnurnichtstarkgenug,umVorurtheile zu

besiegen,undausdiesemsteten,zumTheilbewußten,zumTheil
unbewußteninnernKampfefolgteeineallzuhäufigwieder
kehrende,fastandauerndeVerstimmung.
Als e
s

aberwiederFrühlingwurdeundder alte Peter
schrieb,daßdieGroßmutterbedenklichkränkelte,da batAnna
ihrenMann,daß e
r
si
e

ziehenlasse,„und,“sagte si
e

leise,ge
waltigeinnereBewegungbekämpfend,„ichwerdebleiben,bis
Du michzurückruft.Das is
t

unsvielleicht.BeidendasBeste.“
„WieDu willst,liebeFrau,wir werdensehen,wielange
wir's aushalten.“
NunwargroßeFreude in Petersgrund;dieGroßmutter
genasvondemWiedersehenundauchPeterverjüngtesichum
Jahre. DerMittelpunktdesganzenHauseswar, wie vor
Jahren.Annaselbst,nunihr Kind. DennochwarihreFreude
nichtvollkommen.Was die Großmutterihr einstgeboten,
war ihreseigenenHerzensForderunggeworden:ihr Platz
mußtebeiihremManneein.
UndSander? O

,

wunderbaresGeheimnißdesMenschen
herzens!Mit demAugenblicke,woAnnaging, d

a

fühlte e
r

aufsNeue,was e
r
a
n

ihr habe,wasmitihr vonihmgehe.
WiederWind e

in

kleinesFeuerausbläst,aber e
in großeszu

größererFlammeanfacht, so machtTrennunggeringeLiebe
garaus,großeLiebefester.SeineMißstimmungschlugum

in Weichheit,in Sehnsucht.
UndjederTagverstärktein ihm d

ie Ueberzeugungvondem
WertheseinerFrau. Ja, wasmehr, er kam zu demBewußt
seinseinereigenenSchuld.Wie ödewurdeihmseineWohnung
ohneWeibundKind, undwiewenigwaren d

ie

Gesellschafts
menschenimStande,dieseLückeauszufüllen.
Dochwill solcheWandlungZeithabenundimmerhinbleibt

e
s schwer,auchdas erkannteUnrechteinzugestehen.Wie gern

wäre e
r

einmal zu ih
r

gefahren,abernochwiderstrebteder
Stolz; si

e

solltekommenoderihnbitten.
UnddasLetzteretratein,freilichaufmittelbareWeise.
Anna'sundseinKindwurdekrankundkränker; eineWeile
versuchtend

ie

GroßmutterundAnna mit ihrer eigenenEr

fahrung zu helfen.Abervergeblich.Eineniegela
unddamitverbundeneUnsicherheitkamüber # “

„Wir müssendochzumDoktorschicken,“sagte d
ie
G
r

mutter,„nach H
.

ist'snochamnächsten;derPetermaghin
fahrenundeinenholen.“
„Nein,nein,liebeGroßmutter!“riefAnnaleiden
aberentschieden,„wennicheinen“ dann :

desKindesVater. Es gehtnochschneller,wenn de
r"

Fußgeht,dannkönnenSie gleichabfahren,sonstmit
Pferde zu langeruhen.Lieber,guterPeter,willst D

u

PeterwarschonaufdemSprunge,nahmStockundMützewegwar er.
Wie e

in gehetztesThierkam e
r

an. Sander lie
ß
si
ch
in

derSchnelligkeitdenZustandderKrankheiterklären,umver.
muthungsweisegleichpaffendeArzneimitzunehmen,u

n
d

wäh
rend e

r

selbst in d
ie Apothekelief,dieselbezu besorgen,w
a
r

WagenbereitundvorAbendnochwarSanderzumzwei
Mal in Petersgrund.

Stummumarmte e
r

seinWeib, stummführte si
e
ih
n
zl

desKindesBettchen; d
a lag e
s
im heftigenFieber,aber

hattevortrefflichberichtet;das mitgebrachteMittelwar
richtige.
„WirstDu ihn erhalten,Erich?“fragteAnnaängstlich

h “ warhöchsteZeit,daßDu michholenließest:dochichoffe.“
Nun saßendieEltern a

n

ihresKindesBett, d
ie

ganze
NachtunddenandernTag; gegenAbendschliefdas in

endlichein.
SandernahmseineFrau beiderHandundführtesi

e
in

denGarten.Es warihnenBeidenrechtwehmüthigungHerz,
„Ichdenke,“begannSander,„dasKind is

t

gerettet,in

kannnunwiederheimfahren;willstDu mitkommen?“
„VonHerzengern,lieberMann, e

s gehtnichtohne D
ic
h

– aberkönnenwir dasKind schonheutemitnehmen?“
„Nein,dasgehtnicht.Aber ic

h

willDir etwassagen.Je

werdenochbleiben.“
„O,wie schön,hiermitDir undohneAngst“
„WasmeinstDu, wennwir ganzhierblieben?“
„SolltestDu das können?Meinetwegen?Du liebster
Mann.“
„Anna,“sagte e

r bewegt,„DuhastmichzumzweitenM
a
l

kuriert, ic
h

war eineWeileblind; abernunsehe ic
h

wieder
Verzeihemir.“
Sie verschloßihmdenMunddurchheiße,seligeKüff.
DerDoktorhieltWort. DieGroßmuttergingbalddarauf
zurewigenRuhe, fi
e

hinterließeinnichtunbeträchtlichesW
e
r

mögenaußerder Mühle, derenBesorgungnoch in Peters
Handliegt. DieWohnzimmerderMühlewurdenstädtische
in
e

gerichtetunddiePastorsleuteausdemNachbardorfesindo
ft

darinzumBesuch.DerDoktorhatvollauf zu thun,wirktin

Segennochheutund is
t

glücklichundzufrieden, e
in guter

Engel is
t

Anna.

Auf südtyrolischer Straße.
(BildS.521)

WervonderHöhedesBrennershinabfährtmitderbrause
denLokomotiveoder zu Wagen,oderhinabwandertnach d

e
r
jü

lichenSeite,demwerdenbald,wenn e
r

auchAugeundSinn
ganzdahingegebena

n

dieüberwältigendenWunderderLandschaft
diemilderenLüfte,welcheeinGesichtumfächeln,erinnern,d

a
s

e
r
in einneues, in einwohligeresundduftigumhüllendesKlin

gekommen. -

Im raschenZugederEisenbahnwirdderReisendeauchin

HochsommerkeinebelästigendeHitzeverspürenundsteigtd
e
r

Wert
dererbeiderimposantschöngelegenenFranzensvetteoderbeiden
bischofsherrlichenBrixenodergarbeidersüdlichstenallerdeutlich
Städte,demfrüchtegesegnetenBozenaus, so wirdihn e

in
eigenesneuesLebenumgeben. - *

Da so vielederReisendend
ie

bolzen-meranerStraße in

auchkaumJemand,welchernachSüdtyrolkommt,dieseStraf

zu wandernunterläßt,oderauchjährlichTausended
ie

d
e
r

liebenGesundheitwegenaufsuchen,so werdensi
e

ihr

a
n

einesder gesehenenBilder erinnern,welchesdemuriert
gleicht. -

E
s
is
t

Herbst, d
ie

Früchteschwellenin unermeßlicher
undunabsehbarerWeite.WohindasAugesichwendet:v

o
r
-

edelstenObst so schwerbelasteteBäume,daß si
e

zahlreiche"

erhaltenmußtenoderauchtrotzdemabgebrocheneÄste ic
h

DanebenunddarüberdieendlosenLaubendesWeinfo"
GehängevonTraubenklumpen,d

ie

vonbeidenHändennic"
spanntwerdenkönnen,unddie einzelnenTraubenhinge"
demgrünenLaubdachwiekleineLüstresoderZieraten '

Zimmerdecke.Der nachSüdengekehrteWeingarten,“Bergabhangliegend,demdiemitStützmauerneingefriedete-

förmlichden letztenAusläuferabhackt,wendet a
u
ch

nach

M
it

StraßehinauseineoffeneLaubeundüberdiesehängendann
Traubenwie in demMärchenland, w

o

denLeutend
ie

förmlichvonselbst a
n

denMundkommen.DieLaube"
genuggelegenunderrichtet,daß d

ie

fahrendenWagen
untendurchkommenkönnen,und so kannmanlang"
zwischenBergenoderbreiterenThälernfahren, d

e
n

#"
RebenundihrerTrauben,derObstbäumeundihrerFrüchN

demHaupt. Fallendes,nichtleichtzerquetschtesObst : z

GetroffenenHeiterkeit,einAnderes is
t
e
s,

wenneinmal '

platzende,denInhalt theilweiseentleerendeTraube #seltenderFall, denn d
ie Stengelhaften fe
st
a
m

Ste"
SturmoderFäulnißlöst si

e

unversehens. D
ie
Fl

UmsolcheZeitist'sauchamlustigstenin e, '

arbeit is
t

längstgethan,das Gethierdaheim v
o
n “ d

baarGeldfür Vielesbereits in d
e
r

Tasche,auchnoch",
Scheuervoll. Jetztbeginnt e

in

Hin- undHerrollenFr. 5

heimischenimLand, aufallenHaupt-undNebenfraß
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sucheundGeschäfteführendieLeuteausihrenstillenGehöften.
Man hatDingeundThierezu kaufenundzu verkaufen.Die
jungeBäuerinziehtin ihremschönstenStaataus,diealtenicht
minder.DieMädchenbesuchenVerwandteundBefreundete,selbst
dieDienendensuchenaufwenigeZeit undin gelegenenTagen
einwenigfortzuhuschen.Ueberallin TyrolmahnendieKreuze
mitlebensgroßenHergottsbildernan'sFrommsein,derkirchliche
Sinn wirdgewecktdurchweithinsichtbareKalvarien,durchRiesen
kreuze,an welchenalleMarterwerkzeugedesHeilandeshängen,
durchKapellchenundVotivtafeln;undwennall'dießingeringerer
odergrößererTiefedieSinnenichtbeschäftigensollte,sodrängen
dieKirchenundKlösterauf derHöhe,auf denimponierendsten
FernsichtenoderdenunvermeidlichstenAussichtspunktensichförm
lichin denBlick. KolossaleWandbilderoderFiguren,dieman
aufStundenweitein der klarenLuft sieht,vervollständigendas
Ganze.Und zu jedemKirchleingehörtGrund,Weingarten,
Fruchtgenuß,zu jedemgroßen„Widum“sehrvielGrundbesitz
undsehrvielWeinnebstanderenFrüchten.So habenauchdie
HerrenGeistlichenjetztvieleGeschäfte.Auch si

e
habenzu kaufen

undzu verkaufen,auch si
e

machenin dieserfröhlichenZeitBe
juche,auch si

e

eilen,umvorderNebel-undFrostzeitan heilige
undweltlicheStätten zu kommen,mansiehtGeistlichein erstaun
licherZahl aufdenStraßen, ja derNorddeutschewirdfastver
blüfftvordemstetigwiederauftauchendenneuenBild einesder
schwarzberocktenodermehrerersolchergeistlichenHerren.Auf dem
OmnibusaufluftigsterHöhe, in Kaleschen,beischwereLastfahren
denKutschern,auf leichtenWägelchen,dieeinEinspännerdahin
treibt,nebenWeibernundhübschenMädchen,dieauchoftVer
wandteoderHaushaltendederHerrensind,siehtman si

e

sitzen,
mageroderfeift,jungoderalt, nie ohneRegenschirm,welcher
gegenSonneoderWafferschützt,plauderndundheiter,zuweilen
auchbetend,undfrühMorgensoderbei einemGeläutezieht
ManchereinkleinesBrevierausderTascheundsiehthinein.
Die jüdtyrolischeStraßezeigtein buntes,ein anregendes
Leben.Die Bauerntrachtis

t

hübschundbunt. Die wenigst
schönenFrauenwerdenoftnochinteressantdurchihreeigenthüm
lichgroßen,mandelförmigenoderleuchtendenAugen.DieMänner
habenCharakterköpfeedlerMenschenraffeundmanmöchtedas
bedeutendeGesichtnichtmitderbedeutungslosenBauernjackezu
jammenreimen.EinegroßeAnzahlvonHändlerndurchziehtdas
Land,überhauptvonFußgängern,diezu VerkaufendesoderGe
kauftesauf den„Kraxen“oder in Rückenkörbenin diezahllosen
Seitenwegetragen,zudenenselteneinWagenfährt, oderauf
dieHöhenderBergdörfer, zu denennur einOchsengespannzeit
weiseLastenemporzieht.Blumen- undFrüchteduftvondurch
dringenderStärkeunderquickenderEigenheiterfülltdieLuft; die
Wein-undObstkarrenziehenhin undher,dasbunteMenschen
gemischis

t

hübsch,und selbstdie schwärzestgekleidetenHerren
zeigenoffen,daß si

e

vonrascherLauneseinkönnen.Die Ein
heimischenlüftenoftvor denHeiligthümerndieHüteundden
Philosophenwird'snichtschaden,zuweilenmitzuthun,sicherlich
lüftet.JederunterdemblauenHimmelfröhlichdenHut,innerlich
oderstimmfestausrufend:Ei, einherrlichesLand! S.

Bilder aus dem Dienst bei Hofe.

Skizzen
IDT

C. K.
(Nachdruckverboten.)

II. Eine Hoftafel.
DieGeschichteallerVölker,welcheeinehöhereStufe der
Kultur eingenommen,lehrtuns, daß si

e

ihrenGastmahlen
durchBeiziehunggeistigerGenüffeeineWeihegegeben,welche
fortzupflanzen,zu veredelndie größtenMännerallerZeiten
sichnebenihrenhöchsten,ernstenZweckenzur erheiterndenAuf
gabegemachthabenundmachenmußten.
Alles wasKunst,WissenschaftundReichthumerschaffen,
wurdefür dieTafeldienstbargemachtund so derzuvorenge
Kreis zu einerArenaerweitert,welchedenTafelgenuß zu einer
Machterhoben,dieunüberwindlichgebliebenundganzenVölkern
eineRichtunggegebenhat,welchediemerkwürdigstenAufschlüsse
über si

e

enthältundfürdieForschungunentbehrlichgewordenist.
Was vordemnationalgewesen, is

t

durchdenVerkehrder
MenschenGemeingutgewordenundzeigtsich,Wenigesausge
nommen,allüberall,wohoheBildungherrscht,in gleichschönen,
vondemCeremoniellbedingtenFormen,ohnewelchekeinReiz
undkeinGenußdenkbarist.
AuchderMächtigsteeinesLandeshält einenbürgerlichen
Tisch,wo imKreisederFamilienurdasBedürfnißseineHerr
schaftausübt,wiederUnterthan;woaberdiegebietendeSitte
unabweisbarihreRechtebeansprucht,tritt dasAllgemeinezu
rückundderZweckwirderhöhtdurchdieschönstenundfrucht
barstenMittel. Hundertevon denkendenKöpfenundschöpfe
rischenHändenvereinigensich,um in kurzerZeiteinWerk zu

schaffen,das in seinenVorgängen zu schildernhierdieAufgabe
einsoll.s

DerFeldherrhat seinenGeneralstab.DenChefeinerHof
haltungumgebenseineerprobtenBeamten,undwieeinunab
weisbarerKrieg einengeordnetenStaat nichtunbewaffnet
findendarf, so müffenamHof alleZweigestündlichbereit
sein,sofortins Feld rücken zu können,denneineHoftafel is

t

aucheineArt Feldzug, in welchemmitdenWaffendesFroh
sinns,derHeiterkeitalleimFinsternschleichendenMächtedes
Unbehagenszu bekämpfensind,bis alsSiegerderungetrübte
GenußeinBanner triumphierendaufgepflanzthat und die
Lust,ihregesprächigenWellenvonTisch zu Tischtragend,auch
dentrotzigstenStoikerzwingt,mitzufeiern.
Ein solcherTag is
t

diejährlicheWiederkehreinesEreigniffes
welchesdieResidenzdurchFestmahlefeiert,wozudaskönigliche
HausdenImpuls gegeben.VomBalkondesSchloffeswehen
dreifarbigeFahnen; e
s
is
t

nochfrüherMorgenundschondie

ZahlderhoffähigenGästefestgestelltundderengetroffeneWahl
genehmigt.
In einemandernTheiledesSchloffes,worin einstviel
besungeneundnichtbesungeneGrafenundHerzogeihrenHof
halt aufgeschlagen,getafeltundturnierthaben, is

t

diezum
RapportbefohleneniedereDienerschaftversammeltundwartet

in unvergleichlichem„Nichtsthun“derDinge,diekommensollen.
EtwasentfernthabensichHofbeamteversammelt,derenebenso
wohlgesuchte,unbetreßteKleidung,als auchäußerlichjede
AnnäherungablehnendeHaltung si

e

sofortalsVertreterhöherer
Gradeerweisen,dennJene,welche,zwischendenSäulengängen
sichhinundherbewegend,theilsangelehnt,vonderMorgensonne
sichbescheinenlaffen. Im HintergrundewetteifernHofdiener
undSchloßknechte,dieArmeverschränktoderauf demRücken
haltend, in dergeschäftigenKunstdesMüßiggangs.Es summt,
schwirrtundbrummtdurchdenmächtigen,vomblauenHimmel
abgeschlossenenRaumunddieharmlosenSchildwachen,nur a

n

stummeUnterordnunggewöhnt,schauenverwundertauf die
Gruppen.AberAlles nimmt ja einEnde,einwohlgekanntes
Zeichen,einLaut,einWort vondemaufderWachestehenden
PortierunddieMengeordnetsichnachihremRangund steht
sofortebenso in Reih undGliedals diestolzesteLeibwachee

s

nichtwürdigervermag,wennihr KriegsherrdurchdieGänge
seinerHofburgschreitet,denngefolgtvom schwerdekorierten
KammerfourierundzweienLakaien,erscheintbedächtigenSchrittes
derChefderHofhaltung,einKavalier,dessenAuktoritätsich
überAlles erstreckt,was amHofe d

a

kreuchtundfleucht.
DerRapportbeginnt,dieHerrentretenvor. DerErste a

n

derReihe is
t

einetwaskorpulent,dochsichgewandtundsicher
bewegender,nochjungerMann, welcheramHofenächstdem
LeibarztderWichtigstezu seininsgeheimsichrühmendarf.Die
weißeMütze in derHand,dieSchürzezurückgeschlagen,darüber
eineDamastserviettegeschlungen,tritt der Küchenmeistervor
SeineExcellenz,welche,denSeisezettelihmreichend,dienöthigen
Mittheilungenmacht.ZweiSchüffelnvonzehnsollengestrichen,

d
ie

Tafel sechsfacherwirtundzwarmitwenigerGeräuschund
rasch,namentlichdieSuppe so heißals möglichaufgetragen
werden.Ueberdie zu streichendenSchüffelnwirdberathen,von
Seiten.SeinerExcellenz is

t

e
s

einewarmePastetevonFeld
hühnernundeineder süßenSpeisen;vonSeitendesMannes
mitderKüchenschürzeis

t
e
s

einekalteSchüffel,welchegeopfert
werdensoll. NachgastronomischenRegelnwird die zweck
mäßigte,das Menu in seinerGesammtheitam wenigsten
schädigendeStreichungerwogenundendlichdiewarmePastete
beibehalten,diekalteSchüsseljedochgestrichenunddurchpassende
Verschmelzungmitder süßenSpeise zu einemNationalgericht
verwandelt.DerKonditoreiwirdbedeutet,dieEtagèrenund
Schalenreich,aberleicht zu garnieren.DasEis zurHälftevon
HimbeerenundAnanas,zur andernHälftevonChokoladeund
Kaffee zu bereiten.Früchte,BonbonsundDelikatessensollen
ausnahmsweisesicheinergrößernVerwendungerfreuen.Der
Silberkämmerlingdarf zu seinemBedauerndiegroßenSilber
auffätzeheutenichtverwenden,si

e

störendieUnterhaltungder
sichgegenüberSitzendenund schwächendurchihre massigen
FormendenbeabsichtigtenheiternEindruckder Tafel. Für
denKeller is

t

daswunderbarfeingeschliffene,mitWappenver
ziertebelgischeGlas bestimmtundwiederholtderTadelaus
gesprochen,daß derChampagnernichtkaltgenugbefunden
worden.
„MehrSalz,mehrSalz!“ NachderSuppe is

t

Marsala,
zumRostbeefJohannisbergervomJahre zweiundvierzig,für
dieEntréesClos d

e vougeotbestimmtundzumDessertWein
ausSyrienundMuskatbefohlen.ZumKaffee,derDamen
wegen,MarasquinoundCrème d

e Rose,auchsollderRahm
zumKaffeekaltgegebenwerden.DerRapportbeendet,werden
dieHerrendurchein leichtesLüftendesHutesvon Seiten
SeinerExcellenzentlaffen,derKammerfouriertritt vor, e

r
e
r

hält dieListeundmit denWorten:„NotierenSie!“ dieIn
struktion.„DieTafelbeginntumfünfUhr im großenMarmor
saal,dieAuffahrthatamHauptportal zu geschehen.“DieFeier
desTagesbezeichnend,sindpreußischeundrussischeOrdenbe
fohlen,dieDamenhabengleichfalls in großerGalaundtiefaus
geschnittenzu erscheinen.DerdiensthuendeHofstaatversammelt
sichbis zumEintritt.SeinerMajestätim Teppichsaale.Die
Dienerschaftbetreffend,mußderenZahl sehrvermehrtwerden.
Getadeltwird dernochimmer zu lauteTellerwechselundder
AufsichteinegrößereStrengeempfohlen,desgleichensollauf
bessereHaltunggedrungenund die stetsUngeschicktenander
wärts verwendetwerden.Die Rollen sindvertheiltunddie
Thätigkeitbeginnt.Der Kammerfourierüberzähltim Geiste
dieHäuptereinerUntergebenenundmachtsichsofort a

n

das
GeschäftderEinladungen,währendseinKollegedieEinberufung
allernichtDujournirendenbesorgtundzwar derGeraden so

gutwiederKrummen.
VorAllemmüssendieSäulendesDienstes,dieHerrender
altenGarde, aus ihrer sorgenfreienBehaglichkeitaufgerufen,
alledienst-undnichtdiensthabendenKammerdienerzu vertrau
lichemErscheinenbefohlenwerden.Offiziantenund diesem
RangezunächstStehendehabentäglichanzufragen,dochbis
herabzumSchloßknecht,deraufderletztenSprossenochoben
steht,JedemwirddieParolegegeben.
Im großenMarmorsaalehat inzwischendie lebhafteste
Thätigkeitbereitsbegonnen.Schloßdiener,die eigentlichen
Quartiermacher,öffnetenderLuftunddemLichteThore,Thüren
undFenster,ordnen,besichtigenSaal umSaal, Zimmerum
Zimmer.TreppenundGängewerdendurch si

e

geschmücktund
mitbreiten,weichenTeppichenbelegt,währenddieLampisten,
welchefür dasgöttlicheLicht zu sorgenhaben,nachallenRich
tungenvonPostamenten,Konsolen,französischenKaminenund
LüstresDutzendevonLampenherabholen,derenFlammendie

spätereDunkelheitaus allenVersteckenverscheuchen,verjagen
muß,undaufdemkunstvolleingelegtenFußbodenwird die
für den Uneingeweihtenund Unvorsichtigenso gefährliche
Spiegelglätteaufgefrischt.Der Gärtneraberplündertmit
einigemUnwillenseineGewächshäuserundverwandeltfreie
TheiledesSaalesdurchhochanstrebende,baumartigePflanzen,
ZiergeträucheundGräser zu einemexotischenHain, indessen
dieprachtvollstenBouquetsnachdemSchloffeund in Körben
einganzerFrühlingabgeschnittenerBlumenfür Vasenund
EtagèrennachderKonditoreiundderSilberkammerwandern.
DerTafeldeckeraberundseineGehülfentragendie auf
zuschlagendenTischeherbei,haltenMessungen,fügenFuß a

n

Fuß, Plattean Platte, ebnenundschiebenhin undher, bis
GrößeundTischformdesbefohlenenHufeisens,wienachdem
WinkelmaßerrichtetunddenRaumnachallenSeitenbenützend,

so gestelltist, daßderZutrittvon und zu denServirtischen,
welchemeist in dengeräumigenFensternischeneingefügtsind,

in vollsterUngezwungenheitgeschehenkann.
UeberdenbreitenundlanggedehntenTafeltischenis

t

schon
dieweiche,wolleneUnterlageausgerolltundjetztwerdenvon
geübtenHändendie zwanzigMeterlangen,bis zumBoden
reichendenDamasttücherentfaltet,mit einergleichförmigen,
wellenartigenSchwenkungüberdieTafelflächeausgebreitetund
diekaumsichtbargebliebenenBügelfaltenmit gerolltenSer
viettenweggeglättet.
Tischewerden in denNebensälena

n

Tischegereiht,für
Küche,Keller,Haus undHof. KörbeumKörbe,unterderen
kostbaremInhalt dieTrägerermatten,wurdenihrerSchätze
entleertund schonsindvomMittelpunktderTafel aus die
ZahlderGedeckenachallenSeitendurchaufgelegteTellerbe
zeichnetundmitdembeginnendenOrdnenderverschiedensten
GeräthschaftensicherundrascharbeitendeHändebeschäftigt,als
durchnachträglich„Entschuldigte“dieZahlderGeladenenver
mindertworden is

t

undeinebedeutendeUmwandlungdesmüh
am Errichtetengeschehenmuß. GanzeTischtheilewerden
herausgehoben,dafürhalbeeingeschoben,rundeAnstößean
gebrachtundmiterneutemAufwandvonZeitundGeschicklich
keitdieunschönen,ärgerlichenSpurenbeseitigt,welchedasZer
knitterndurchwiederholtesAufhebenundAusbreitenderwappen
undbilderreichenTafeltücherverursachte.
Die schimmerndenStößeaufgeschichteterSilberteller,das
helleBlinkender in massenhafterZahl ausgebreitetengroßen
Bestecke,sowiederGeräthchaften,Kannen,Girandolen,Eis
undWafferkeffel,LeuchterjederArt bildeneineneigenthüm
lichenGegensatzzu demnochim Saale herrschendenHalblicht
unddenvonhohenWändenherabblickendenriesigenFiguren,
KaryatidenundseltsamenphantastischenGöttergestalten.
DieServietten,leichtgebrochen,bedeckendasaufdenTellern
liegenderundeBrod undüberdenzierlichen,formenreichen
Salzgestellenliegenschondiekleinen,muschelförmigenSchäufel
chen,nicht zu vergeffendieaus einemFederkielgeschnittenen
Zahnstocher.DieDesserttellermitdenbefranstenkleinenSer
viettchen,denVermeilbesteckenundfeinen,rundenMundbrödchen
sindterraffenförmigaufgestelltund in dieMundtaffen is
t

ein
SchnittchenFleischderCitronegelegt.Das nachderSuppe

zu reichendeBrodwartet in ovalenKörbenvonFiligranseiner
Bestimmung.PräsentiertellervonallenGrößenundvielfache
fürTafel undDienerschaftbestimmteGegenständelagernauf
denServir-undSeitentischen.
NochsinddieTaffen,Dosen,Rahmkännchen,Klammern,
LiqueureundAbnehmbretterzu ordnen,dieSuppentellervon
Porzellan,wohlbesichtigtundgezählt,nachdemAnrichtzimmer

zu bringen,dieRechaudsmitSpiritus zu füllen, Schneide
bretter,Mefferbestecke,Huilliers,Saucieren,Krystall-undPor
zellangefäßeaufzustellen,Wärmeschränkebereit zu halten,Wasch
gefäßeherbeizuschaffenundderTafeldeckerundseineGehülfen
habendieArbeitimGroßengethan.
NochabererscheintdieTafel nurgedeckt,leerundwenig
einladend,dochvonStufe zu StufeerweitertsichdieThätigkeit
undmit der vorgerücktenZeit wetteifertnochmancheHand,
dasAugemitSchmuckundGlanz zu erfreuen.
DieKonditoreirücktan undbedecktsolchemit reichge
schmückten,kunstvollgearbeitetenEtagèrenundSchalen,auf
welchenBonbons,trockengezogeneFrüchte,Backwerk,Compot
undKonfekte,in buntesterFarbenmischungaufgebautundsym
metrischverheilt,verführerischprangen.
Krystallkörbeauf geschweiftenBronzefüßen,aus welchen
köstliche,fastüberreifeFrüchtehervorquellen,flache,durchbrochene
Blumenkörbe,die ihrenfarbenreichenund duftverbreitenden
InhaltgleichsamverschwenderischüberdieTafel auszuschütten
scheinen,dazwischendie vonGold strotzenden,figurenreichen
ArmleuchterundLampenvasenerhöhendas Werk zu einem
großenGanzen.
ZugleichjetztderKellermeisterdievonrohenundweißen
WeinenfunkelndenverschlossenenKrystallkaraffennebstden
offenenWasserflaschenein,danndieblinkenden,strahlenbrechen
den, schlankenWaffer-,Wein-undChampagnerkelcheunddie
Tafel is

t

wiedurchZauberkraftzu einemfeenhaftenPrachtbilde
geworden.DienochzurückgeschlagenenschwerenFenstergardinen
werdenlosgebunden,derTag is

t

nahezuausdemSaalever
drängtundnunliegenbis zumletztenAugenblickangenehme,
sanfteSchatten,fastweihevollausgebreitet,überdemschönen,

zu GenußundFreudeladendenWerke.
VonderStraßeheraufmachtsichdasRollenundAnfahren
der raschfolgendenWagenhörbarund in dendienstlichen
Nebenräumensammeltensich in reicherLivréeAlle,welchenicht
auf denTreppen zu paradierenoderKleidungsstückeabzu
nehmenhaben.
Aus demnahenEmpfangssaalwerdendieStimmendes
versammeltenHofstaateslaut, welcherbeidemEmpfangder
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Gästeanwesendzu seinhat. DerKammerfourier,umgebenvon
einerstattlichenDienerschaft,bezeichnetdieAnkommendenund
meldetdieVollzähligkeitdernunversammeltGeladenen.
Danntritt einekleinePauseein, welchevonSeinerEx
cellenzbenütztwird, einedurchwenigeKerzenerhellte,halb
nächtlicheHeerschauüberGroß undKlein, wie überdie ge
jammteThätigkeitseinerUntergebenenzuhalten.Mit scharfem
underprobtemBlick d

ie

Tafelumgehend,mustert e
rjedenZweig,

bestimmtdiePlätzeder nachderRan ordnung zu Sitzenden,
keinLob, keinTadel sindeingutesZeichen.“Der Umgang
wirdplötzlichdurchdenGlockenschlagvielerUhrenunterbrochen.

E
s
is
t

„fünfUhr“. „Anzünden!“
Mit brennendemWachstockwerdendie von gewaltigen,
hundertarmigenKronleuchternundLüstresherabhängendenZünd
fädenangesteckt,dieFlammezüngeltraschundgespenstigauf,
seltsamhüpfendeSchattenwerfend,eilt si

e
vonKerze zu Kerze

und in wenigenSekundenergänztderSaalvoneinemFlammen
ball, in welchemdievonMeisterhändenmitReliefsundMa
lereiengeschmückten,goldverziertenWändesichmagischbeleben
undeinefremdartige,jetztvonLicht,GlanzundSchimmerüber
fluteteWeltdemAugeenthüllen,in welcheralleKünste in der

edelstenWeiseund in denschönstenFormensichumdiePalme
derAnerkennung,desSiegesstreiten.
DieZeit is

t

da, dieThürflügelausdemEmpfangssalon
findschonhalbgeöffnet,JeglichereiltauffeinenPosten,alle
StühlegerathenunterdenHänden in Bewegungund d

e
r

Geist
strengsterOrdnungundruhigerThätigkeitläßtauchdenhöchsten
Anforderungengerechtwerden.
Aus demSpeisesaaledringtkeinTon einer zu laut reden
denStimmeunddennochherrschteineungezwungene,fastfeier
licheHeiterkeit.Man spricht,manlacht,aberderGeistvoll
endeterBildunggibtjeglichemTon einenAusdruck,dergehört,
raschverstandenwirdunddochanderwärtsnichtnachgeahmt
werdenkann. Es ist, als o

b

zartbesaiteteInstrumentenur
immerleiseAkkordeanschlügen.DieLebhaftigkeitderUnter
haltungspinntsich in einerWeisefort, welchedurchnichts
gestörtwirdundnurdurchdieAlles beherrschendeGegenwart
allerhöchsterPersonen in gleicherstolzerWürdegeschehenkann.
BeherrschtvondenAlles sehendenBlickenderExcellenz,ge
leitetvondemfastängstlichdieOrdnungüberwachendenHof
fourierundmehrals dieß,geführtvondemSicherheitsgefühl
derauftragenden,a

b

und zu gehenden,fastgeräuschlossichbe

wegenden,mitdemkleinstenUmstandvertrauten,von d
e
r

PikeherangebildetenOffizianten,entwickeltsichderGangdesFest
mahles in ungetrübtesterWeise, in derwürdigstenFilm
EineStunde is

t

raschverfloffen,dasAusheben d
e
r

Konfekt
undFrüchtenschalen,das AbräumengroßerBestecke,Einsetzen
derDessertteller,dasEntfernenvonBrodresten,Serviet"Und
zahlreichenWeinkelchenverursacheneineetwasgrößere, d

ie

UnterhaltunghemmendeLebhaftigkeit,welchedurch d
ie

v
o
n

Stuhl zu Stuhl mitdemzahlreichenDeffert si
ch

raschfolgende
DienerschafterhöhtundnurdurchdieabwartendePauseunter
brochenwird, welchedemGebrauchdesMundwassers"
geht,dann e

in gesammtesErheben, d
ie

Thüren zu denSan
sindgeöffnetunddemRangegemäß,untergrüßendenVer
beugungen,ziehen si

ch

d
ie

in reichstemSchmuckestrahlen
Versammeltenzurück.DieKüchehat ihregewaltigeAufgabe
gelöstundbildetnochfür einigeAugenblickedenAngeln

d
e
r

Unterhaltung,währendAndere,nochverweilend,oftmals
zurückblickenunddurchlauteWortedemempfundenenGenuß
einenfrohen,bewunderndenAusdruckgeben.
WiedereinekleineZeitund d

ie Wagenrollendavon,bringen

d
ie BeglücktennachHause, d
ie

Lichterwerdengelöscht,

BilderausSüdamerika.EineSpielhölle in Paraguay.(S

Räumung in allenTheilengeschiehtundbald ruht lautlose
Stille,wokurzzuvordieglänzendsteGastlichkeitihr blendendes
Reicheröffnethatte.

Der Liebe -Licht und Schatten.
Roman
von

Fr. Henkel.

(Fortsetzung)

AnstattdenWeg nachseinemZimmer zu nehmen,eilte
WigbertdieTreppeherabundverschwandin denGängen,wo

e
r

balddenAuswegfand,dernachdemGartenführte.Hier
ging e

r

diegroßeAlleehinab,bis a
n

dieThür einesPavillons,
undklopfteleisedort an. E

r

horchteeinenAugenblickund
tratdannraschein.In demDämmerlicht,dasdarinherrschte,
unterschiede
r

baldMinna'sGestalt.Sie hattesich in eineEcke
amFenstergedrückt.Wigbertriegeltezu.

. 531.)

„Ich habenur wenigeWortemit Ihnen zu reden,deren
Inhalt Ihnenaberbaldklarmachensoll,wasSie gethanund
wasichthunwerde.“
„Ichgethan?“sagte si

e

leiseund trat - -

geschehen?“
gte si

e

leis hervor. „Was is
t

„Nochnichts,aber e
s

solletwasgeschehen,e
s

soll- - e
schehen,daßSie ausdemDienstderBaronin,sowie 'meinigenentlaffenwerden,
EinenMomenthorchteMinnamitEntückendiesenaber ' Schreckendendarauffolgenden.Z d

e
n

Worten,

„ Ic
h

werdeFrauvonBotner sagen,daßSie eine fa
l

Personsind,daßSie hier im Haus denSpion" 'ic
h

Ihnen dießschontausendfachuntersagtund ic
h

Sie aufneuerThat betroffen, ic
h

ratheihr,Sie aus demHaus zugen daßmanmirglaubenwird,dafürwill ic
h

schonsorgen
NunsehenSie zu, nachsolchenEmpfehlungeneinneuesunterkommenzu finden,vor allemDingenfür Ihre Mutter
EinenAugenblickwar e

s

ganzstill,Beidekonntennicht
- - - -". e bleichunderregtihreZügewaren. Endlichsagte“ ich gethanhaben?“„Sie habenFräuleinEmmaerzählt,daßichdieTänzerVertierbesuche,daßder jungeErbachdort is

t, ' '

eingeführt,erzählt,wiemansichdortunterhält,ißt, trinktspielt - daßSie davonwissen,warmirbekannt,daßSie
abernie,niemals e

in

Wort davonerzählensollten,warIhnen
ebenfallsbekannt, ic

h

bezahlteSie dafür. Sie habengestem
benddiesenschönenBerichtgemacht,dennheutezumersten
Mal bin ic

h

darumbefragt.Sie sindeineNärrin,Siehättenüberlegensollen,daß Sie in meinenHändeneinSpielzeug

"as ich nachGefallengebrauchenund beiseitewerfen

(G "n Abend 2“ sagteMinnaundfaßte sich an die Stirn

N s
o wahrmirGotthelfe!Ich habenichtsgesagt!' Ja, ich war bei meinerMutt''p

"T„lebt hab' ich es!“ rief sie – „und –

trat' "nierte Wigbert,welcherdemMädchen nahe

- - - W
.

Sie verla e
r

= #

das “ nochheutAbendunt„' zusammen– wo war ein Auswe , wowar
Ihre Gedankenverwirrtensich,nurder' klar:(l'' elendenkrankenMutteran?

Abendbeider' wenn ich es sage,wergestern

W
h

schweige u
n
d

S
ie

b
e
i

hierungestört,unbelästigt“
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DasMädchenpreßtedieHändefestin einanderund in
AngstundPein entrangsichihremMund leisederName:
„FrauvonBotmer.“
„Was! Sie!“ riefWigbert. „Unmöglich!

Sie Ihre Behauptungrechtfertigen?“
Minna erzählte,was si

e

andemAbendgesehen.
„DieHöllehatdieseFrau imKopf!“murmelte e

r

zwischen
denZähnen. „Sie wollteihnbeobachten,natürlichEifersucht.
Wennichnichtgeradeauchzugegengewesen,möchte si

e

die
Nachtdortzugebrachthaben,aberhalt!“ sagte e

r plötzlich.
„Da kommtmir einEinfall! Es gehtdochnichtsübereinen
Kopf,der sichdarangewöhnenmuß,Alles zu seinemVortheil

zu wenden!GehenSie jetztaufderStelle zu Ihrer Herrin,“
wandte e

r

sichrasch zu derKammerjungfer,„undjagenSie,
daß ic

h

Frau vonBotmerdringend zu sprechenwünscheund
bäte,micheinigeMinutenvorzulaffen.“
„Sie wollen e

s

ihr dennochverrathen?!“
„Im Gegentheil,ichwill si

e

schweigenmachen.GehenSie,
Minna; übrigensdankeichIhnen für dieAufrichtigkeit,die
Siemir soebenbewiesen,ichwerde e

s

Ihnendemnächstlohnen,
aberbeeilenSie sichjetzt–

is
t

Frau von Botmerüber
haupt zu Haus?“
„Ja, diegnädigeFrau e

r

wartetgegenAchtHerrnBot
mer. HerrnvonErbachhat

si
e

abweisenlassen.“
„Destobesser;dasBlatt
hat sichgewendet.In zehn
MinutenfolgeichIhnen.“
Frau von Botmerwar
derBesuchWigbertsnichtan
genehm; in seinerNähefühlte

si
e

sichstetsunbehaglich,seine
NaturhatteetwasSchlangen
glattes, si

e

konnteihr nicht
beikommen.Als e

r eintrat,
empfing si

e

ihnmiteinerge
wissenkaltenVerdrießlichkeit.
„Sie wünschtenmichzu
sprechen,HerrWigbert?“sagte
sie,indem si

e

ihnbat, Platz

zu nehmen.„Und was is
t

dennpassiert in demstillen
Haus, dasIhren Besuch so

dringendmacht?“
Siesahmithalbgeschloffe
nenAugen zu ihmhin,wäh
rendihreHändeeinenkleinen
Schildkrotfächerauf und zu

klappten.
„In diesemHaus is

t

gar
nichtspassiert,gnädigeFrau,
vielleicht in einemandern,
vielleicht–aberichwill keine
weitläufigenWegegehen,jon
derndirekthandeln.Ich habe
lediglichum die Erlaubniß
Sie zu sprechengebeten,nur
ummitIhnen einenHandel
abzuschließen– ichbin und
bleibenuneinmalGeschäfts
mann.“
In demTon, worin er

sprach,lag etwasSicheres
etwas,manhättesagenkönnen
Unbescheidenes,wasFrauvon
Botmeraufsehenmachte.Als

e
r schwiegund si
e

festansah,
fragte si

e

ungeduldig:
„Bitte,was is

t
e
s

denn?“
„Ich vermuthe,daß e

s

Ihnen nichtangenehmsein
würde,gnädigeFrau, wenn
man erführe,daß Sie sich
gesternAbend in derWoh
nung der TänzerinVertier
befanden.“
DieWortewarenkaltund
ruhiggesprochenworden,den
nochwar es,alswären d

ie

Funkengewesen,dieFlammenent
zündet.Frau vonBotmerverlordenFächerausdenHänden,
dunkleGlut strömteüberihrGesicht,dasmatteAugefahgroß
undglühendauf ihr Gegenüber.
„Ich habeSie dortgesehen,“sagte si

e

leise.
Es warganzfrauenhaft, so zu antworten!Sie dachte im

Augenblick,nur rascheinenPfeil abzusenden,deraberkraftlos
niederfielund nachherdochbestätigte,daß si

e

zugegenge
wesen.
HerrWigberterwiedertelächelnd:
„DaßHerreneinerliebenswürdigenDamevomTheater
dannundwannHuldigungendarbringen, is

t

sehrnatürlich,in
dessenwerdenSie mirzugebenmüffen,gnädigeFrau, daß e

s

auffallenderscheinenmuß,wenneineschöne,vornehmeDame
sichdortaufhält,um solchenFesten in verborgenerWeisezu
zusehen.Man wirdgerndemIntereffe,wasSie dazuver
anlaßte,nachspüren.GnädigeFrau,“ fuhr e

r

raschersprechend
fort,„wozuderlangenAbwägungen!DenkenSie nichtweiter
darübernach,werIhre Anwesenheitdortverrathen,wie ic
h

geradedießFaktumerfahren, e
s
is
t

einmalThatsache!Nur

Wie können

überEineswill ichSie indessenberuhigen:dieFrau hatSie
nichtverrathen,dasGold, was Sie ihr gegeben,war hin
reichend,ihr denMund zu schließen.So unscheinbarmeine
Persönlichkeit,besitzeichdennocheinigeMittel, weißichver
schiedeneWege zu gehen,die mir einegewisseMacht in die
Händegeben,um,wenn ic

h

einZiel imAugehabe,mir e
s
zu

ermöglichen,dieß zu erreichen.GnädigeFrau,Sie könnenmir
vielnützen,wennSie wollen,und d

a
ic
h

Ihren gutenWillen
sicherlichnieausfreiemAntriebmirgeneigtgemachthätte, so

sah ic
h

michebengezwungen,ihnaufmeineWeise zu erringen.
Also meinVorschlag.WennSie mir behülflichseinwollen,
dieHandFräuleinLouisens zu erringen, so schweigeichvon
Allem– wo nicht“– er zucktemit denAchseln– „so
würdeich, wennFräuleinEmmaBotmermir wiedervon
ihremAdoptivsohnerzählt,Befürchtungenblickenlassen,An
spielungenmachen–“
FrauvonBotmerwar jetztvollkommenruhiggeworden.
Was lag ihr a

n

denjungenMädchen!Im Gegentheil,der
Plan gefielihr, si

e

keinebrillantePartiemachen zu sehen; e
s

lag einesüßeLuft in demGedanken,diereichenKaufleute zu
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demüthigen,besondersihreSchwägerin,und fandensich d
a

nichtvielleichtauchWege,denLieblingderselbenzu demüthigen
undaus demHaus zu schaffen?Konnte e

s

nichtsein,daß
auch e

r

a
n

Louisegedacht?
„Sie liebenmeineNichteoderlocktSie die reicheErbin?
SiewerdenmirgegenüberkeineMaskevorIhre Gefühlehalten
wollen.“
„Ich habeLouisegeliebt,seit ic

h
si
e

zuerstgesehen,und ic
h

schwöre e
s Ihnen,gnädigeFrau, wäre si
e

ganzarm,ichhätte
nurdeneinenGedanken, si

e

zu meinemWeib zu machen!“
FrauvonBotmerzogdieAugenbrauenin dieHöhe; si

e

wußtejetzt,daß si
e

denMann, der si
e

schlauüberlistet,den
noch in Händenhielt,mochte e

r

dasMädchenausLiebeoder
ausEhrgeizheirathenwollen.
„Sie habenGlück,“fuhr si

e

nacheinerPausefort. „Nicht
darum,daßich einerGrillewegen,ausLustamAbenteuer
lichen,unvorsichtiggehandelthabe,sondernweil ic

h

selbstfinde,
daßSie diepaffendstePartiefür FräuleinBotmersind,können
Sie meinerFürspracheversichertsein, ic

h

habeauchdemVater
schonvor einigenWocheneinenWinkdarübergegeben.“

E
r

hatteihrWort, e
r

hatteeinegroßeGewaltsichfügbar
gemacht,aber e

r empfand,daß si
e

ihngrenzenlosverachtete.
Dochschließlichwar ihmdas auchgleichgültig,gelang e

s

ihm
nur,dieHanddesunschuldigenjungenMädchens zu erringen,
dennjetztliebte e

r Louise, e
r

hattenichtgelogen,dieGlut war
langsam in einemHerzenzurFlammeangefacht,besonders
durchdenWiderstand,der sichüberalleinemPlan entgegen
stellte.
Frau vonBotmerschwieg,e

r

erhobsich,nahmdenkleinen
Fächerauf,der in dieFaltenihresKleidesgeglittenwar,und
sichtiefverneigend,reichte e

r

ihn ihr mitdenWorten:
„Ichvergeffe,warumdießgefährlicheSpielzeugderDamen
IhrenHändenentfiel,gnädigeFrau.“
Frau vonBotmernickteihmzu.
„MeinSchwager is

t

zurück?“
„Vor einerStunde.“
„Dannwerdeichihn heutAbendnochsprechen.“
BeiderBlickebegegnetensich,dieihrengegenseitigenGe
dankenAusdruckgaben.DannwarddieThüreleisgeschloffen
undFrau von Botmerwar allein. Jetztzerbrach si

e

den
zierlichenFächer,ihreHände
mußtenetwaszerstörenkön
men,dennihr Zorn war im
höchstenGrad erregt.Die
sonst so klugeFrau ä

lt
e

fich
plötzlich in einGewebevon
unangenehmenVerhältnissen
eingelaffen,welche zu bewäl
tigen si

e

nichtmehrdieMacht
hatte.
KaumwarWigbertent
laffen,trat derBankierbei
ihr ein,
„Ist e

r

Ihnen begegnet,
Otto?“sagtesie,sich in einen
Seffelniederwerfend.„Der
armeSchelm!“
„Nun?“sagteHerrBot
merundsahbefremdetzuder
schönenFrau hin. „Warum
dennarmerSchelm?Noch
keineStundeist's,wo e

r

mich
sehrguterDingeverließ.“
„Ja unddennoch!Er
trägteinempfindsamesHerz

in derBrust,unddiesesHerz
machtihmeben zu schaffen.“
„Wie kannichdasver
stehen?“versetzteHerrBotmer
undsahärgerlichauf. „Er
wirddochnichtdieKühnheit
gehabthaben,Ihnen eine
Liebe zu gestehen?“
„Mir? Quelleidée,mon
cher! Ich denkeallerdings
selbst,daß e

r
so etwasnie

gewagt;nein,abereinean
derePersonhatseinemHerzen
bitteresWehbereitetund e

r

kam zu mir, ummir eine
Schmerzenzu klagenundmich

zu bitten, o
b

ichihmnicht
behülflichseinwollte,ihnvon
dieserKrankheit zu befreien,
indemich–“
Frau von Botmerhielt
ein, si

e

sandtedemBankier
einen so freundlichen,liebe
vollenBlickzugleichmitden
Wortenzu, daßdiese,von
solchenSonnenstrahlenbe
gleitet,einegünstigeAufnahme
findenmußten.
„Nun?“fragteHerrBot
merundfaßtenachderHand
seinerSchwägerin,welche si

e

ihmdießmalnichtentzog.
„DenVaterumdieHand
seinerTochter zu bitten.“
„Ah,“ sagtederBankier

undließdochbeidiesenWortendiewarmekleineHandfallen.
„Ichmußgestehen,liebeLucie, wennmir auchWigbert in

vielerHinsichteineunschätzbareHülfeist, wieichauchkeine
EinwendunggegenseinenCharakterhabe,hätte ic

h

mirdoch
fürLouiseeinenandernMann gewünscht.DasMädchen is

t

ja auchnochblutjung, si
e

hat–“
„Sie hat nochZeit, da stimmeichIhnen bei,“ unter
brachihrenSchwagerFrau vonBotmer. „Wir brauchendie
Sacheauchnicht zu überstürzen,aberichhabeIhnen schon
neulichbemerkt,eheichumdas GeheimnißvonWigberts
Liebewußte,daß ichihn charmantfindeunddaß e

r ganz
derMann ist, umeineFrauglücklichzu machen.Ich schätze
ihnsehr.“
HerrBotmersah eineSchwägerinan. Was war ein
Frauenherz,war e

s

nichtdasUnberechenbarste,was e
s

auf
Erdengab? Sie hatteWigbertfrüherkaumeinerErwähnung
werthgehalten.
„Ichwill darübernachdenken,“sagte e

r.

„Ich gebeauf
Ihr Urtheilsehrviel,daswissenSie, Lucie,Sie besitzenmein
ganzesVertrauen;eigentlichhatte ic

h

den Plan, Emma's
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Adoptivsohnzu meinemSchwiegersohnezu machen,es war
auch e

in LieblingsgedankemeinerSchwester,jedoch–“
„Er würdegewißderLetztesein,“fielFrau vonBotmer
raschein,„lieberOtto,dem ic

h

meineTochterzurFraugeben
würde.Als liebenswürdigerKavalierwird e

r

überallsein
Glückmachen,alleinalsMannLouisenshätte e

r

nurdaseine
Bedürfniß– ihrVermögendurchzubringen,seinLebenhier
beweist ja schongenugsam,weißGeistesKind e

r

ist.“
„IchgebeIhnenvollkommenRecht,vollkommen,liebeLucie,
und ic

h

werdeauchdiesemunnützen.Hierein bald e
in

Ende
machen,obgleich ic

h

beiEmmagewißaufgroßeSchwierig
keitenstoßenwerde;ihr Herzhängtnuneinmal a

n

demhüb
schenJungen.“
„Er wirdschonvonselbstdasHausverlassen,wennWig
bertalsLouisenszukünftigerGemahlauftritt.Aberwiege
jagt,dieSachebedarfkeinerUebereilung,mehrderUeber
legung.“
FrauvonBotmerwarkluggenug,dießProjektjetztfallen

zu lassen,undnahmihreganzeLiebenswürdigkeitzu Hülfe,um
denBankierfühlen zu lassen,wieangenehme

s

ihrwäre,wenn

e
r

aufihrenPlan einging.Sie fragtetheilnehmend,wie e
s

ihmaufderReisegegangen, si
e

habe so oft beidemkalten
Wind a

n

ihngedacht;HerrBotmerwußtenicht,wieihmge
schah,derGedanke,eineTochterWigbert zu geben,schien #
plötzlichimmernatürlicher,ja zuletztwünschenswerth,undals

e
r

sichendlichvondenReizeneinerschönenSchwägerinlos
riß,küßte e

r

ihreHand,indem e
r

ihrdabeiversicherte,daßihre
WünscheihmBefehleseien.

ZwölftesKapitel.

Zurasch.

ZweiTagenachdiesemAbendhieltumfünfUhrNach
mittagsim HofedesBotmer'schenHausesein Reisewagen.
AufdemBock,nebendemKutscher,ragteeinmächtigerKoffer
empor,demnocheinegroßeReisetaschehinzugefügtwurde.
DannriefderBediente:„Vorfahren!“undgleichdaraufschritt
amArm desBankiersFrau vonBotmerdiebreitenTreppen
herab,gefolgtvonseinerTochterundWigbert.– Die schöne
FraubrachtegewöhnlichdieOstertagebeiihremeinzigenBruder
unddessenFamiliezu,alleindießmalhatte si

e

ihreReisever
früht,zumgrößtenBedauernihresSchwagersund ihres
jetzigenVertrauten,Wigbert.AberBeidelangweilten si

e
so

grenzenlos,daß si
e

ihnenaufdieseWeise zu entfliehensuchte.
Siewarganz in schwarzenSammetgekleidet,nur unterden
blendendweißenKragenhatte si

e

eindunkelrothesBandge
bunden.
„BleibenSie nicht zu langefort,“sagteHerrBotmer,in
dem e

r

ihreHand in der einenbehielt.

Lo
Sie lächelteihmfreundlich zu undwandtesichdann zu

uise.
„MeinebestenGrüße a

n

TanteEmma,monenfant, ic
h

bedaure,daß si
e

leidendist. Adieu,HerrWigbert.“
Auchihmlächeltesi

e

zu,aberindem si
e

denschmalenFuß
aufdenWagentrittstellte,warf si

e

nocheinenflüchtigenBlick
überdieSchulternachderTreppe.
„SuchenSie etwas,Lucie?“riefderBankier,welcherjede
BewegungseinerSchwägerinbeobachtete.
„Ich? Ja, ic

h

weißnicht,woMinnableibt.“
„Da is

t
si
e

schon,“sagteLouiseundmachtederJungfer
Platz,welchedieTreppeherabkamundnocheinigeTaschenund
Plaids in denWagenlegte.NachdemihreHerrindarinPlatz
genommen,folgte si

e

ihr in denselben,d
a

nebendemKutscher
keinfreierPlatzgeblieben.Der BedienteschloßdieWagen
thürund raschzogendiePferde a

n

undentführtenHerrn
BotmerdasIdeal einesHerzens,WigbertdieHülfefür das
GelingenseinerPläne.
„Louise,“sagtederBankier,als e

r

mitseinerTochterund
seinemBuchhalterdie Treppewiederhinaufging,„ichhabe
denkleinenWagenbestellt,wir wollennachSommerhoffahren;
Wigbert,fahrenSie mit? Sie könnenmirdort einwenig
inspizierenhelfen,was imWinterverdorbenis

t

undwasdaher
repariertwerdenmuß.“
SeineTochtersaheinenAugenblicküberraschtzu ihrem
Vaterhin.
„AlsomacheDichfertig!“rief e

r

ihr zu und eiltenach
seinemZimmer.
„Ist e

s

Ihnennichtangenehm?“fragteWigbertundtrat
Louisenäher.
„Mir? O nein,mirist'sganzgleichgültig.“
Siegingschnell a

n

ihmvorüberundließihn miteinem
Gefühlder bitterstenEnttäuschungzurück,aber nur einen
Augenblick,dannlächeltee

r

höhnisch.
„DenUebermuthwill ic

h

baldbeugen,“flüsterte e
r

vor

ic
h

hin.si

Sommerhofwar einekleine,derFamilieBotmerschonseit
langenJahrenzugehörigeBesitzung,welcheeineStundevon

d
e
r

Stadtlag. Man verbrachtedortgern einigeWochen im

Sommer;auchFrau vonBotmerhattedort ihre Zimmer,
alleinder so engbegrenzteVerkehrmitihrerSchwägerinEmma
hatte si

e

immereineEntschuldigungfindenlassen,umsich s
o

wenigalsmöglichdortaufzuhalten.– EswarenbereitsLeute
dort, d

ie
im Haus allerleiSchädenausbesserten;derBankier

fand,daßsich im Ganzen d
ie Reparaturennur aufKleinig

keitenbeschränkten.Endlichging e
r

mitWigbertauchnochauf
denBoden,um nachzusehen,o
b

derRegennichtdurchdas
Dachdringe,und diesenAugenblickbenützteLouise,nach
derkleinenMarieninsel zu gehen,umdaselbstwomöglichbis

zu
r

Abfahrtfür sichallein zu sein.Sie hatteeineunbestimmte
Angst, in derNäheWigbert's zu bleiben; in denletztenTagen

hatte e
r

sich ih
r
so oft, so auffallendgenähert,ihrVaterihm

so deutlich d
ie Gelegenheitdazugeboten,daßdasjungeMäd

chendagegenjedenVorwandbenützte,umausseinerNähe zu

kommen.IhrerTantehatte si
e

darübernichtsgesagt, d
a

d
ie

selbeschongereiztundangegriffenwar.– Als sie denWeg
nachder kleinenInsel eingeschlagen,wurdenihre Schritte
immerlangsamer,je mehrihreGedankeneineandereRichtung
nahmen;gesternhatte e

r

mitihr einehalbeStundebeiihrer
Tantezugebracht,anfangswar e

r ernst,ruhiggewesen,aber
dannwar wiederdiefroheLaunedurchgebrochen,e

r

hatte
tolle,kühneStreicheaus seinerfrühestenJugenderzählt,und
wenn e

r

denKopfzurückwarfundausdenwunderbarschönen
Augen e

s
so muthigblitzte, so selbstvertrauend,d
a

wäre d
ie

ihmgefolgtwiedertreuePageseinemHerrn,ihreBrustdem
Todesstreichdarbietend,um ein theuresLeben zu retten–
dannhätte e

r

si
e

vielleichtgeküßt– geküßtmitdenfeinen
rothenLippenund si

e

wäreselig in seinenArmengestorben.
Ihr Herzschlugheftig, si

e

standeinenAugenblickstill, d
a

hörte

fi
e eiligeSchrittehintersich, si
e

wandtesichum, e
s

war
Wigbert.
„FräuleinBotmer,“sagteer, als e

r
a
n

ihrerSeitewar,
„Sie sehenwohlnicht,daßderWegfeuchtundmaßist, e

s
is
t

ebenhier nochnichts in Ordnung,keinSandgefahren,Sie
dürfenhiernichtweitergehen.“ -

DersüßeTraumwar so raschzerstört.Sie saherschrockenauf
„AnwasdachtenSie denn so eifrig?“fragte e

r

weiter.
Sie erröthete;welchesRechthattedieserMann,darnach zu

fragen?
„Sollenwir nachHausefahren?“fragte si

e

kalt.
„Davonwar keineRede,ich solltesehen,wo Sie hin
gegangen.“SeineAugenfunkelten,dasBlut stiegihmheiß
zumHerzen– es war so einsam,so frühlingsduftig,dasjunge
Mädchengehörte in seinerJugendfrischemit hinein– ein
Taumelriß ihnhin– er faßtenachihrerHand. „Louie,“
sagte e

r

kaumhörbar,„ichkannnichtanders,nurdie eine
HoffnunggebenSiemir,daß ic

h
umIhrenBesitzringendarf,

denn,Louise,ichliebeSie, ja, ichliebeSie. HörenSie mich
jetztan, ic

h

muß, ic
h

kannnichtanders, ic
h –“

„RedenSie nichtweiter,Herr Wigbert,sagenSie nie
wiedersolcheDinge in meinerGegenwart!“rief das junge
Mädchenundzogmitallerihr zu GebotestehendenKraft ihre
Handausder einen.
„AberichlasseSie nichtfort,Louise!“rief e

r
leidenschaft

lich.„Sie müssenmichhören,Siemüssen a
n

dieWortedenken,
dieichIhnen soebengesagt.“
„Ichwill.Allesvergessen,wasebenhiervorgegangen,das

is
t

dasEinzige,was ic
h

thunkann,unddas is
t

schonunendlich
viel, das is

t

schonfasteineUnmöglichkeit!“rief si
e

undmit
demPurpurdesZornsaufihrenWangeneilte si

e

fort.

E
r

bliebzurück, e
r

sahdieleichteGestaltzwischendenBäu
menraschverschwinden– sollte es möglichsein,daß er fie

verliere?– Er stampftemitdemFuß auf
„Ichwar zu rasch!– Aberwie sie da so dichtvormir
stand,ichhätte si

e
a
n

michreißenmögenund si
e

niewieder
ausmeinenArmenlaffen!“
KurznachdieserSzenefuhrmanwieder in dieStadtzu
rück;derBankierwarredseligundguterDinge,Wigbertwieder
völligeinerHerrgewordenunddieKlugheitgebotihm,dem
Vater so angenehmwiemöglich zu erscheinen.GegendieTochter
war e

r

kalthöflich,HerrBotmerbemerktedahernichts, e
r

hatte ja auchnurden einenGedanken:einIdeal hatte e
s

durchblickenlassen,daß si
e

eineGefühleerrathenund si
e

nicht
zurückweise.
Als sichdasjungeMädchenwieder in seinemZimmerbe
fand,tauchteabermalsdieimGartenerlebteSzenemitaller
GewaltdesSchreckensvorihremgeistigenAugeauf. Es wurde

ih
r

nur zu klar,daßWigbert e
s

niegewagthabenwürde,fich
ihr so kühn zu nahen,wenn e

r

nichtdurchihrenVaterdazu
ermuthigtwordenwäre.
„Ichkann e
s

nieundthue e
s nie,“sagte si
e

trotzig,als si
e

vordemSpiegeldasdurchdenWindverwirrteHaarwieder
ordnete.Es war,als sähe si
e
in demselbeneineanderePerson,

der si
e

dieVersicherungihresfestenVorsatzesgebe.„Ich thue

e
s nie,“wiederholtesi
e

undihr zornigesAugestrahlteihr in

tiefsterGlut entgegen.
SiewartetenocheinenAugenblick,umsich in eineruhigere
Stimmung zu bringen,ehe si

e
zu ihrerTanteging; aberdas

Mädchenjagteihr a
n

derThür: FräuleinBotmerhabesich
bereitszurRuhebegeben.Louiseginglangsamzurück;als si

e

a
n

derTreppewar, horchte si
e

plötzlichauf– unverkennbar
wurdenocheinPferdaufdenHofgeführt.
„Sicherlichunsereebengebrauchten,“dachtesie,dennocheilte

si
e

a
n

dasFenster; e
s

war nochhellgenug,umdiefichauf
demHofbewegendenLeute zu erkennen,si

e

bogsichvor, das
Fensterwar nurangelehnt.DerjungeErbachstiegsoebenzu

Pferd, e
r beruhigtedasmuthigeThiermitderHand,während

e
r

mitJemandsprach,dereben zu ihmgetreten.Das war
Wigbert,was thatder nochimHof? Sie vergaßsich im

Nachdenken,imBeobachten,da scharrtedasPferdFunkenaus
denSteinen,HerrvonErbachriß e

s zurück, e
s

bäumte si
ch

hochauf, aberunterdemgeschicktenReiterbezähmtee
s

bald
seinenEifer undging im gemäßigtenSchrittaus demge
öffnetenThor.
„Jetztreitet e

r

nochfort,“ sagtedasjungeMädchenleise;
als si

e

dasFensterschließenwollte,sah si
e

nocheinmal in den
Hofhinabundjetztbemerktesi

e

erst,daßWigbert zu ihrherauf
gesehen.„ImmeraufmeinemWeg!“rief si

e

erzürntundging
nachihremZimmer.
DieLampewarbereitsangezündet,derTheeserviert,neben
ihrerTaffebemerktesi

e

einBuch.

„VonTanteLucie.“ Sie wickeltemechanischdasganz
ab, d

a

fiel einkleinerZettelheraus, d
ie''

undlas: „Allesgeschieht,umHerrnvonErbach in schlechte
Gesellschaftzu lockenundaufAbwege zu bringen; e

r

mußge
warntunddieserZettelverbranntwerden.“

DreizehntesKapitel.

KeinKindmehr.

FräuleinEmmawareben im Begriff,ihreToilette zu

endigen,als dasMädcheneintratundfragte, o
b

„derHerr– so wurdeHerrBotmer im Hausgenannt – sie sprechen
könne?
„Gewiß“erwiederteFräuleinBotmer,sahabermiteinem
ängstlichenBlicknachderThür, in ErwartungderSzene, d

e
r

si
e

entgegenging,denn e
s

war ih
r

bereitsgemeldet,daßHerr
vonErbachspät in derNachtnachHausgekommenundzwar
verletzt, d

a
e
r

vomPferdgestürzt.Sie hatte d
ie

Absicht
habt,ihnjetzt zu besuchen,wurdeabernundavonabgehalten,
Widerihr Erwartenlag auf demGesichtihresBruders, a

ls

e
r

kurzdarnachbeiihr eintrat,einfreundlicherZugund e
h
e

e
r

vondemEreignißdervergangenenNachtsprach,fragtee
r

theilnehmendnachihremBefinden.
„Nun, e

s gehtmirbesser,“sagtesie,obgleichbeiderVer.
ficherungein nervösesZitternum ihreLippenspielte.„Ich
hoffe,daßichheutausgehenkann.“
„Du solltestlieberfahren,zumBeispielfahredochnach
Sommerhof,ichwargesterndort, LouisewirdDir davone

r

zählthaben.“
„Dochnicht,gesternAbendschlief ic

h

bereits,als si
e
b
e
i

mirwar,undheutMorgenhab' ic
h
si
e

nochnichtgesprochen.“
„Du hastdochgehört,daß ErichheutNachtspätnach
Hausgekommenundzwar in einemhöchsterbärmlichenZ

u

stand?Vermuthlichwar e
r

betrunkenbeimNachhauseritt“
„HastDu ihngesprochen?“
„Nein,“ lachtederBankierironisch.„DerleiPatienten
statte ic

h

keinenBesuchab. Wigberthatihn sprechenwollen,

e
r

hatihn aberabweisenlassen,obgleiche
r

vollkommenfähig
war, ihn zu sehen; ic

h

begreifenicht,wasdemMenschene
in
e

fällt, e
r

solltedochallesMöglichethun,diesenMannsichfreund
lichgestimmtzu machen,gegenwelchene

r

dochgeradezue
in
e

Null ist, dennaufdasWörtchen„von“lege ic
h

keinenWerth
wenn e

r

vielleichtglaubt,daß ic
h

deshalbmehrAchtungfü
r

ihn hegte.Wigbertwird mir täglichunentbehrlicher,e
r
h
a
t

einenausgezeichnetenVerstandund is
t

ein seltenglücklicher
Spekulant.“ -

„Du schienstfrühernicht so vonihmeingenommen,“sagte
FräuleinEmmaerstaunt.
„Ichhabe e
s

nicht so geäußert,aberjetzt, d
a
ic
h

mehrere
Tageverreistwar, hat sichmir wiedereinWerth in jeder
Hinsichtoffenbart.Er is
t

einganzmännlicherCharakter,dabei
is
t

einAeußeressehrempfehlenswerthund e
r
is
t

ausgutem,
anständigemHaus.“
„HastDu vielleicht–“ forschteeineSchwesterängstlich
„Nunja, d

a
Du darnachfragt, so hab' ic

h

allerdingsd
ie

Absicht,ihn zu meinemSchwiegersohnzu machen.“
„Ist dasdenkbar,ohnedaß–“
„Dumeinst,ohnedaßWigbertundLouiseetwasvonmeiner
Absichtahnten? O nein, ic

h

werdemeineTochternichta
n

bieten;WigbertliebtLouise, ic
h

habedießschonlängstbemerkt,
aber e

r
is
t
zu bescheiden,ummirdießGeheimnißseinesHerzens

zu offenbaren.Indessenwill ic
h

ihm d
ie

Sacheerleichtem
dadurch,daß ic

h

ihmnachundnach zu verstehengebe,daße
r

mirals Sohnwillkommenist.“ -

„GroßerGott,“ sagteFräuleinBotmerundfaltete ih
re

Hände,„undDu fragstnichterstDeinKind, o
b
e
r
d
e
r

Mann
sei,den si

e

sicherwählenwürde,umihrLebenihm zu widmen?“

„EinesolcheFrage, liebeEmma,könnte ic
h

jedenMonat

stellenundwürdestetseineandereAntworterhalten.Ic
h

wähledenMann fürmeineTochter,dennmeinBlick is
t
m
it

beeinflußtdurch d
ie Liebe,welchenur zu o
ft

wahreTugend"
undVerdiensteeinesMannesübersieht.“
„Ja, daßdieLiebeblindist,daringebe ic

h

Dirvollkommen
Recht“ erwiederteFräuleinBotmerundjetztzeigtensi

ch

rothenFleckenaufdenbleichenWangen,welche d
ie innereA
f

regunghervorgebracht.„AberDeinerandernAnsichtstimme

ic
h

nichtbei. Mag.HerrWigbert e
in tüchtigerGeschäfts

sein,dochseinCharakter is
t

mir im höchstenGradunsympathi

e
r
is
t

einfinsterer,kalterMann und ic
h

gebemeineZustimmung
nie, d

a

ic
h

weiß,daßihnLouisenichtliebt.“
HerrBotmersahruhigvor sichhin. - - - - -

„Duweißtvielleicht,wemmeineTochter ih
r

Herzgeißelt
sollte e

s

aberetwaDeinAdoptivsohnsein, so erkläre
mit,daßich,alsVater,niemeineEinwilligungg“
wollensehen,wer in dieserSache d

ie größteAutoritätbei,

außerdem is
t

Herr vonErbachhier d
ie längsteZeit“

D
u

scheinstdasvergessenzu haben, ic
h

wünscheeinen :

in meinemGeschäft,nochweniger in meinerSei'
Das alteSprüchwortbewährtsichauchhier: DerApfelf

nichtweitvomStamm“.“ - ihren
HerrBotmererhobsich,auchFräuleinEmmahatte m

it

Platzverlassen,aber si
e

war so angegriffen,daß s
ie si
ch

einerHandaufdenTischstützte.

# werdeDein ". nie meinemInteresseopfern,#

antworteDu e
s

vorGott, Otto, wasDu a
n
ih
r“

„Frauenphrasen,“sagteHerrBotmer, si
ch nachderA

- - - - - d
,

wendend.„Ich verantworte,was ic
h

beschließeliebe “

und e
s

wird dann endlichwiedereinmalFriede'
Haus sein,denn ic

h

bin dieserewigenSzenen. "

herzlichmüde.“



-

J. l luft r ir te We lik.

- –-------------------- -
-
.
- ---
- DamitverließerdasZimmer.VielleichthättederBankier

mitderErklärunghinsichtlichseinerTochterundWigbert'snoch
gezögert,hätteer nichtheuteMorgeneinenkleinenparfümierten
Brief von einerSchwägerinerhalten,worinobenandieFrage
stand:„Wennichwiederkomme,werdeichdaLouisealsBraut
begrüßen?– Ich interessieremichunendlich“schriebsie weiter,
„fürdießzarteVerhältniß!Undwas wirdausdemLiebling

- - vonTanteEmma?– Hier ist es herzlichlangweilig, ich

- - glaubekaum,daß ic
h
e
s

bis Osternertrage.“– Es ließ sich- -

so viel zwischendenZeilenlesen!Herr Botmerüberdachte
:: - abermalsden Inhalt diesesBriefes, als e

r

seineSchwester
verließ,undderGedanke,daß e

r
derschönenFraubaldschreiben

könne:„Es is
t

Alles in Ordnung,Alles nachDeinemWunsch- eingeleitet,kommenun undhabeDeineFreudedaran“– ließ
ihm keineRuhe. Ja, er mußte zu einerTochterund ihr

- seinenWillen, eineAbsichtenmittheilen.Wozudennzögern,
ihr eineglücklicheZukunft zu bereiten?
Als e

r

beiLouiseeintrat,war e
r betroffen, si
e
so bleich

- - undernst zu finden.
„Ist Dir nichtwohl,Kind?“ fragte e

r

und strichihr über

- dieweichenHaare. „Du siehstkrankaus. Es is
t

ebenkeine
OrdnungmehrimHausunddarunterleidestDu offenbar.“

". „Durchausnicht,lieberVater,“ sagteLouiseundsahbe
troffenauf. „Ich leideunterkeinerleiEinrichtung,ichfühle
michsehrglücklich, so wie ic

h

lebe,undhoffentlich is
t

Tante

:
-

Emmabaldwiedervollkommenhergestellt,dann könnenwir
Beide,wiefrüher,zusammenausgehen.“
„TanteEmma is

t

ebensehroft leidendundDu bistDir

zu viel selbstüberlassen,TanteLucie is
t

nunauchverreist.“
„Mit TanteLuciebin ich so niegegangen.“
„Mit einemWort,Louise,Du läuft hierimHausumher,
wiedasfünfteRad amWagen, ic

h

findedas für Dichnicht
paffendundDu, armesKind–“
„Vater,umGotteswillen,“unterbrachihnjetztdasjunge
Mädchen,denn si

e

ahnteplötzlich,daß e
r irgendeineAbsicht

hinsichtlichihrerhabe,aberihr dieselbeerstnachundnachmit
theilenwolle. „WelcheGedankenhastDu? Ich kannnicht
andersleben,ichwill –“
„Louie,“sagtederBankierernst,indem e

r

sichauf einen
Seffelwarf,„Du willstsichernurdas,wasichwill,unddiesen
Willen sollstDu jetzthören. Du wirst in wenigenWochen
achtzehnJahre, Du hastkeineMuttermehr, je eherDu also
einenmännlichenSchutzfindet,derDir zurSeitestehenkann,
destobesser is

t

es, undichkomme,umDir hiemit zu erklären,
daß ichfür DicheinensolchenSchutzgefunden,welcherDich
liebt,welcheralleEigenschaftenbesitzt,Dichglücklichzu machen,
undden ic

h

als Sohn vonHerzenwillkommenheiße.“
HerrBotmersahseineTochtererwartungsvollan. Ein
AusdrucknamenloserAngstlag in ihremBlick.
„UndjenerMann,wer is

t

es?“fragte si
e

leise.
„Es is

t

Wigbert.“
Ein SchauderdurchliefdenKörperdesjungenMädchens,
dannrang e

s

sichvonihrenLippen:
„Vater,das kannichnicht, so wahrmirGotthelfe, ic

h

haffedenMann!“
HerrBotmerbißdieLippenauf einander,e

r

hatteeine so

schnelleundfesteAntwortnichterwartet.
„DuhaffertdenMann? In welchemRomanhastDu denn
dieRedensartgelesen?DaßDu ihn nichtliebt,kannmöglich
fein;alleindasthutauchnichtnoth,erstwirstDu ihn achten,
dannihn liebenlernen.“
„WiekannicheinenMann achten,“riefLouiseundihre
LippenzittertenvorSchmerzundAufregung,„derumeinMäd
chenwirbt, welchesihm zu verstehengegeben,daß e

r

ihr zu
wider,daß si

e –“
„EinenAndernliebt,“sagteHerrBotmerspöttisch.
„Ja, Vater.“
DerBankierwandtesichwievomBlitzgetroffen zu seiner
Tochterhin.
„BistDu vonSinnen?“rief e

r

außersichvorZorn. „Du
sprichtvonLiebe,Du, nocheinhalbesKind? Aber ic

h

weiß,
wo das hinaussoll, ichdurchschaueTanteEmma, ichdurch
schauedenganzenPlan, aberdarauswirdnichts– nieund
nimmermehrwirstDu dasWeibdiesesleichtsinnigenBuben,
dermeinGeldgerndurchbringenmöchte,undwenn e

r

aus
Liebe zu Dir stürbe,ichgebeihmniemeineEinwilligung.“
LouisewandtedenKopfzurSeite,dannsah si

e

wieder zu

ihremVater auf. Ihre großenschönenAugen standenvoll
Thränen.
„Vater,das is

t

anders,wieDu denkst,michliebt e
r nicht,

ummeinenBesitzwird e
r

Dichniebitten, Du brauchstnicht

in AngstumDeinGeld zu sein,darnachverlangt e
r

auchnicht,
aberich– ja, Vater, ichliebeihn undeheichjenenMann
nehme,dermeinenBesitzerzwingenwill, ja– ehersterbe ich– ehersollstDumichmitdemBrautkranz in denSarg legen,
denn,Vater,ichbinkeinKindmehr,wieDu glaubst,nurnoch
DeinKind,Dir gegenüberunddeshalbflehe ic

h

Dichan,ver
gibmir underbarmeDichmeiner!“
Der BankierhatteunwillkürlichdenglühendenWorten
seinesKindesAufmerksamkeitgeschenkt.Es schienihmfast,
alswäre si

e

darunteremporgeblüht,als se
i
si
e

schöner,größer
geworden,aberals si

e

schwieg,als si
e

nacheinerHandfaßte,
diekrampfhaftsich a

n

denStuhl gehalten, d
a

stieß e
r

si
e

zurück.
„Im Augenblick,“sagte e
r

undstandraschauf, „will ic
h

nichtmitDir weiterrechten,ichsehe,Du bistDeinerGefühle
nichtmehrHerr,aberEinesstehtfest:Du ändertnichtsmehr

a
n

meinemWillen,denn ic
h

alleinweiß,was zu DeinemWohl
undGlückgehört,aberDu bistmitBlindheitgeschlagen.“
Nocheinmalsah e

r

nachseinerTochterhin undeinGefühl

bemächtigtesicheiner,daß e
s

ihmdochnichtleichtwerden
würde,diesenWillenbeiihr durchzusetzen.Er eilteaus der
Thür und suchteerstseinZimmerauf, ehe e

r

in's Comptoir
ging,denn e

r fühlte,daß e
s

ihmunmöglichwar,Wigbertun
befangenentgegenzutreten.
NachdemderBankiereineSchwestervorhinverlaffen,hatte
sichdiese,ohneeinenAugenblick zu zögern, zu demjungen
Erbachbegeben.Sie wußte,daß si

e

ihm stetswillkommen
war. Auf demWege zu einemZimmerfaßte si

e

denEnt
schluß,ihmunterjederBedingunghülfreicheHand zu bieten,
dasHaus zu verlaffen,das, wie si

e
so sehrgehofft,ihmeine

zweiteHeimatwerdensollte.Und hatte si
e

dießnichtauch
einemSterbendenversprochen?AberdieVerhältnissesindoft

zu so unumstoßbarenHindernissenherangewachsen,daßderarme
Menschmachtlosihnengegenübersteht.
Als si

e

leisean dieThüredesKrankenklopfte,trat ein
DienerdesHausesihr entgegenundflüsterte,daßderjunge
Herretwasschlafe,aberwenn si

e

dieGütehabenwollteund
hiereineViertelstundeseinenPlatzeinnehmen,se

i
e
s

ihmsehr
lieb,da e

r

im Haus zu thunhabe. FräuleinBotmerschlich
aufdenFußspitzenin's Zimmer; e

s

war im Halbdunkelge
halten,dasBett stand in einemAlkoven,welchermit dicken
grünenFriesbehängendemAugedesEintretendendasselbefast
verbarg,jetztaber,wo si

e
zu beidenSeitenzurückgeschoben,den

Schlafendendeutlicherkennenließen.–FräuleinBotmernahm,
ohnedas geringsteGeräusch zu veranlassen,nebendemBett
Platz.
„GottimHimmel,“sagte si

e

leiseundmitThränen in den
Augen,„wenn si

e

ihn jähe,würde si
e

ihnnichtumihretwillen
liebenundumseinetwillenvergeben?“
DerjungeErbachschlugdieAugenauf, e

r

sahseineTante
einenMomenterstauntan,dannflüsterteer:
„Welch'angenehmeUeberraschung,Du hier, chérie? Ich
kannDir nichteinmaleineHandgeben,beidesindlädiert,

e
s

warwirklicheinegroßeDummheit,dieganzeGeschichteis
t

nichtderRedewerth.“
„WiekamnurAlles?“ sagteFräuleinBotmer,rückteihren
StuhlnäherundsahnacheinerStirn, umwelcheeinschwarzes
Tuchgebundenwar.
„Du siehstnachmeinerStirn, dasTuch is

t

wegendes
Kopfwehesdarumgebunden.Was hat manDir dennvor
gefabelt?Ich dachtewohldaran. HerrnWigberthabe ic

h

abweisenlassen,denn e
r

kam ja dochnurausNeugierde,und
habekeineLust,diese zu befriedigen,obgleich–“
DerjungeMann schwieg.
„Obgleich?“wiederholteFräuleinEmma.
Du damitsagen?“
„MeinKopf is

t

mir angegriffen,deshalbwill ich lieber
meinenGedankenverschweigen.AberDu wolltest ja hören.
Also in wenigWorten:ich ritt gesternAbendmit einigen
OffizierennachdemhübschenThal,wieheißt e

s

doch?“
„DumeinstsicherLindenau?“
„Ganzrecht,umdort zu Nacht zu speisen.DieZubereitung
desMahls verlangtevielZeit; bis wir e

s verzehrt,verging
abermalseinStündchen,manerzählte,mantrank, e

s

war
Mitternachtals wir aufbrachen.DerHimmelhattesichum
zogen,indessenging e

s

besserals wir fürchteten.MeinPferd
war sehrunruhiggewordendurchdas langeStehen;als ic

h

michvondenHerrenverabschiedete,machte # nocheinenkleinen
Umweg,ehe ic

h
in dieKastanienalleeeinbog,welchenachdem

Josephsthorführt. PlötzlichkameinKerl a
n

michheranund
bettelte– sonderbar,umdieseStunde! Ich verweigerte,ihm
etwas zu geben, d

a
e
r

aber schließlichmir sichunverschämt
näherte,hieb ic

h

mitderReitpeitschenachihm. Im gleichen
Augenblickholte e

r

mit einemKnüttelnachdemPferdausund
versetzteihmeinen so heftigenSchlag,daß e

s

sichhochauf
bäumteundeheichdieZügelfestgefaßt,mitmir in rasender
Eiledavonjagte.Ich parierte e

s

endlichnoch,war aberdabei

in derDunkelheitgegeneinenderdickenBäumeangeprallt,
hattemirdieHändebeschädigtund–“
DiekurzeErzählunghattedenKrankenermüdet, e
r legte

denKopfzurückundschloßdieAugen.
„Erich,“jagteFräuleinEmmanacheinerPause,„meintest
Du nicht, e
s

würdebeffersein,Du hieltestDichvonall'diesem
Treibenfern?Es kommtmirvor,als seiestDu in einesehrwilde
Gesellschaftgerathen.UnserHaus bietetDir allerdingsauch
nichtdasLeben,wasDuwünschetundfürDichpaffendwäre.“
DieWortewarenmitgrößterSchonunggesprochen,wurden
abersofortverstanden.Die dunklenAugen, die jetztnoch
dunklererschienendurchdieblauenStreifen,die si

e

umgaben,
sahenwiederauf
„IchversteheDich,meineguteTante,meinAufenthalthier

im Haus is
t

überhauptfür michvonder längstenDauerge
wesen.Das is

t

auchmeineMeinung, ic
h

sehe,daßichunter

d
ie

Krämerleutenichttauge,aberbeiDir werde ic
h

nocheinige
Zeit verweilen,Du rechnetmichals DeinenGast,“– er

lächelteihr zu– „Du bist ja dochdieeinzigePerson,diean
meinerExistenznochIntereffenimmt.“
„Erich!“riefFräuleinBotmerunderhobsich.Sie legte
ihrenArm um seinenHals undpreßteihreLippenauf ein
üppigesHaar. „Du undLouise– weiterbesitze ich nichts
aufErden,für dasich e

s

werthhalte zu leben.“ -

„Sehrgut,“ sagte e
r

undeinschmerzvollerZug schloßihm
denMund. „HeutenochdieseRuheundDunkelheitummich,
dannbin ichwiederhergestellt.“
FräuleinBotmersahnocheinenAugenblickdas bleiche,
müdeAntlitzan, zogdieVorhängeeinwenigmehr zu und
verließ so leiseals si

e

gekommendasZimmer.– Als sie die
Thüregeschlossen,standihreNichtevor ihr. Sie sah so bleich,

so verändertaus,daßihreTanteunwillkürlichrief:

„Was wolltest

„Ist einUnglückgeschehen?“
„Wiegehtes?“fragteLouise,anstatt zu antworten.
„Nichtschlimm,abermichhat einVerdachtbeschlichen–
solltemanErichabsichtlichin Gefahrbringen?“
„Komm',“sagtedas jungeMädchenundriß ihreTante
mit sichnachihremZimmer.Als si

e

dieThürehinterihr ge
schloffen,nahm si

e

ihrebeidenHändefest in dieihren.„Weißt
Du darum,daßderVatermichzwingenwill, einenersten
Commis zu heirathen?“
FräuleinEmmanickte.
„Duhastihmdasgerathen?“
„Nein,Kind,imGegentheil.“
„WeißtDu, wer e

s

danngethanhat? TanteLucie;aber

fi
e

sollsich in mirgetäuschthaben,eherkönnteichdiesenWig
bertsterbensehen,ehe ic

h

ihmnocheinmalgestatte,nurmeine
Hand zu berühren!Wollen si

e

michverhandeln,sollen si
e

sehen,
wie ic

h

michvertheidige.“

VierzehntesKapitel.

DieGeschwister.

AchtTage warennachdiesemMorgenverfloffen.Im
Hotel d

e

RussiehattemandiebestenZimmerfür LadyJoy
bereitsbestelltundihreGesellschafterinwarvorangereist,um

si
e
in Augenscheinzu nehmenunddienöthigenVorkehrungen

fürdieKranke zu treffen,dennLadyJoywarkrankundkonnte
nur stundenweisin ihrembequemenReisewagen,von ihrer
altenKammerjungferbegleitet,weiterfahren.
JetztsaßFräuleinWigbert in einemdieserZimmerihrem
BrudergegenüberundhörteaufdieBeschreibungseinerletzten
Erlebnisse.Sie war umzwölfJahre älterals er, ihrevolle,
hoheGestaltließ si

e

fastnochältererscheinen;ihrGesichttrug
denStempelihresCharakters, e

s

war nichteineeinzigeweiche
Liniedarin zu erkennen,scharfundfestschloffensichdieLippen
überdenuntadelhaftweißenZähnen,manhätte e

s gewißnie
erwartet,daßeinWortdesErbarmens,derEntschuldigungfür
menschlicheSchwächenüberdieseLippengekommen,hinterdieser
weißenglattenStirn mußtendieGedankennie finnverwirrend
gebrannthaben,diegroßenAugenmußten,wohin si

e

sahen,
soforterkennen,wodasNothwendigefehlte, si

e

war nieaus
ihrerRuhe zu bringen,keineLeidenschafthatte je ihr Herzbe
wegt. AbergeradedieseEigenschaftenmachten d

ie LadyJoy
unentbehrlich,dienurNerven,nurEmpfindungwarunddurch
diesebeidenDingesichstetserregt,stetsleidendfühlte.
„Also,Du glaubst in derThat, daßdieserjungeMann

d
ie einzigeUrsacheist, welcheDir denBesitzdesMädchens

streitigmacht?“
FräuleinWigbertsaß in einemgroßenFauteuil, si
e

lehnte
sichbeidieserFragedarinzurückundsahprüfend in dasGe
fichtihresBruders, in welchem,wie si
e

sichsagte,dieSpuren
einerunbefriedigtenLeidenschaftzu lesenwaren.
„Positiv.Seit e

r

imHausist,hatsichdasMädchenvoll
kommengeändert.Anfangshabeich si

e

gar nichtbeachtet,
alleinals si

e
diewenigenWorte,dieichmitihr wechselte,so

freundlichbeantwortete,begannderPlan in mir zu reifen, si
e

zu meinerFrau zu machenunddarnach–“
„DarnachhastDu gefunden,daßDu si

e

liebtestund si
e

Dichnicht.Das is
t

durchauskeinUnglück,dennwennder
VaterwiedieSchwägerinfürDichstimmen,mußsichdieTochter
fügen,besondersda,wieDumirvorhinandeutetest,dieSchwä
gerindenBankierstarkbeeinflußt.“
„Es is

t

Allesgenau so unddennoch!Was is
t

dießAlles–“
riefWigbertund standunruhigauf,– „gegendieMacht,
welche in derLeidenschafteinesHerzensliegt!“
„Dugabstmirdochauch zu verstehen,daß e

s

Dir schiene,
als se

i

dieNeigungnur auf derSeitedesMädchens.Ich
begreifegar nichtDeineAufregung,laßdochdieSacheerst
reifen.“
„Nein, nein! WährenddieserZeit reiftvielleichteinan
deresVerhältniß.Vor achtTagen is

t

derNarr vomPferde
gestürzt, e

r

hat sichleiderunerheblichbeschädigt,is
t

aberdoch
auf seinZimmergebanntund e

s

scheintmir, daßFräulein
EmmadiesenZimmerarrestzu benützensucht,beideLieblinge
sichnäher zu bringen.Ja, diesewindelweichePerson is

t

trotz
alledemdasHaupthinderniß,ohne si

e

wäreLouiselängstmein
undderTagediebausdemHausgejagt.“
„IchhabeöftersmitLadyJoy überdieseFräuleinBotmer
gesprochen.Sie liebteeinstderLadyBruder,glaubte, e

r

würde

si
e

heirathen,allein e
r

hatteals schöner,leichtsinnigerMann
derHerzenviele,dieihm zu Füßenlagenunddie e

r

beiseite
stieß,bis e

r

endlicheinFräuleinfand,dessenGelddurchzu
bringenihmderMühewerthschien, si

e

dafür zu heirathen.
Ich glaube, si

e

starbeinpaarJahredarnachundderKnabe,
deraus dieserEhe entsprang,wurdedann später,beides
VatersTod,deraltenGeliebtenalsErsatzfür denVaterver
macht.LadyJoy haßtdiesenKnabenvonganzemHerzen, si

e

wäreniehiehergekommen,hätte si
e

gewußt,daß e
r

bereits
angelangt.“
„Sie standmitdemVaterimmerschlecht?“
„Ja, unddoch,imGanzengenommen,trägt d

ie Schuld,daß

e
r

einmauvaissujetwurde.Sie verzog, si
e

verhätschelteihn,
undals dasLeben, in welches e

r späterohneihrenSchutz
eintrat,dasBeidesnichtthat, suchtee

r

e
s
so angenehmzu

machen,als e
s

nichterlaubtwar. Sie hätteihmschließlich
nochAlles verziehen,allein si

e

gibt ihmdieSchuld,daß e
r

ihrerTochternichtdiegehörigeSorgfalthatangedeihenlassen
währendihresAufenthaltesbeiihmunddaß e

r
si
e

erstvonihrer
Krankheitbenachrichtigt,als schonkeineHülfemehrmöglich.“
„Ichbegreifenicht,weßhalb si

e

ihmdießKindüberhaupt
anvertrauthat.“
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Illustrirte Welt.

„Dieß„Kind“warsechzehnJahre, alsLadyJoy si
ch

zumzweitenMal Mutterfühlte,derGedankewar ih
r

unerträglich,si
e

währenddieserZeitumsich zu haben.Zugleicherfüllte si
e

denheißenWunschdesjungenMädchens:eineZeitlang inDeutschlandzu leben.Zudemwar derBruderLadyJoy'sseiteinemJahr verheirathet,bekleideteeineangeseheneStellea
m Hof, warLieblingdesFürsten;LadyJoy aberwurdenichtdasGlück zu Theil, zweiKinder zu besitzen,vielmehrwurde si

e

binnenwenigenMonateneinekinderloseFrau. Ueber

dasganzedamaligeLebenundTreibendesleichtsinnigenBrudersherrscht im Ganzen e
in eigenesDunkel.LadyJoy, zukrankdamals,konntesichnichteingehendumAllesbekümmern.“

„UndderLord?“
„EinSonderlingreinstenWaffers,kränklich,e

r

warnie zubewegengewesen,seinHausauflängereZeit zu verlassen.“EinenAugenblickherrschtetiefeStille,dannsagteFräuleinWigbert:
„Auffällig is

t

mir, daßderVaterDeinesRivalenihm so

vielVermögenhinterlaffen,d
a
e
r

docheinbekannterVderwar.“ erschwen
„VielleichtbesaßdieFrau Reichthümer.“
„LadyJoy versichertemir,daß e

r

diesebaldvergeudetg
e

habt.GlaubstDu nicht,daß,beidergrenzenlosenLiebeFräuleinBotmersfür VaterundSohn, dieseihm ih
r

Wert enzugewandt?“ F

„Darumhabeichmichniegekümmert,dieseAn -

gehtdurchdieHändedesBankiers.“
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„Duhastniedarangezweifelt,daß e
r

ihr Adoptivsohn?“WigbertblickteseineSchwesterfestan, si
e

sahauf ihreände,derenFinger si
e

leisespielendbewegte.Als si
e

keinentworterhielt,blickte si
e

endlichaufundsagte:
„Nun,aufrichtiggesagt– ich habemeineZweifel. Derankierweißvielleichtum dieseAngelegenheit,daherderf.“ ' riefWigbert,„nein! DerBankierverabscheutein altenErbach so vonganzerSeele,daßer,unterdenvon

-8,skibob

" . . .

- /

- ----
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Mahmudie,
e
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KartederDobrudscha.

Dir vorausgesetztenUmständen,denKnabensicherlichnicht inseinHausgenommen,niederSchwestereinensolchenFehltrittverziehenhätte. Unddennoch!“rief e
r

undseineAugenfunkeltenwieder in einemGlanz, als wenndieseGedankeneinhellesLicht in seineSeelewürfen. „Wenndießdoch zu e
r

gründenwäre,wenneinesolcheSchmachüberBeidekönnte
heraufbeschworenwerden!Es wäre.Alles gewonnen,dannwürdenMutterundSohn schnelldas Feld räumenmüssen,derSiegwäremein. OhneBedenkenundErbarmenwürde

derBankiermir d
ie

Hand seinerTochtergeben“FräuleinEmma!“ E
r

lachtehell auf. „Frauenkopf
doch in manchenDingenschärfer, si

e

kombinirenbeffer.
SeineSchwesterlächelte. - - - - - - - auf
„Du nimmst d

e
n

flüchtigenGedankengleich ic
h'ic
h

selbsthabedieseTragweitenichteinmal wählenkämejetztnur daraufan, : Mittelmalönnte,umunsernZweck zu erreichen.“ it
s

„Laß michmachen,“sagteWigbert. „Ich sehebere
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einenWeg; derBankier is

t
in einemsehrgereiztenZustand,

zuweilenfinde ic
h

ihnüberglücklich,dannwiederverwünschte
r

seinHaus, seineFamilie, solcheStimmungensindgünstiger' umeinenVerdacht,einenZweifeldarinwuchern zuaffen.“

„Ich ratheDir zu höchsterVorsicht,indessenkannauch ic
h

vielleichteinigesMaterialherbeischaffen.Ich hatte ja früher
nichtdasgeringsteInteresse a

n

diesenVerhältniffen,dochnun
werde ic

h

FragenstellenundaufdieAntwortengenauachten.
WielangeglaubstDu,daß d

ie
schöneWitwenochfortbleibt?“

„Minnaschreibtmirgestern,mansähevielGesellschaftim

HausundihreHerrin se
i

fasttäglichausgebeten,vomZurück
kommen se

i

nochnichtgesprochenworden; si
e

bekommeaber
fastjedenTag einenBrief vonihremSchwager.“
„Es wäreeinGlückfür Dich,wenn si

e

demBankierdie
Handreichte.GlaubstDu a

n

einesolcheMöglichkeit?“
„Frauen,zudemsolcheFrauen,wiedieseFrauvonBotmer,

können.Alles,was si
e

wollen,denn si
e

liebenohneLiebe,haffen
ohneHaß,dasIndividuum is

t

Nebensachenebenihremeigenen
Ich. An mir soll e

s

nichtfehlen,diesesPaar zu vereinigen.
WannglaubstDu,LadyJoy hier zu sehen?“Wigberterhob
sich.„Undaufwielange?“
„BeideshängtvonihremWohlbefindenab. Ich lasseDich
morgendavonbenachrichtigen,Du brauchstnicht zu sagen,daß

ic
h

bereitshierbin,wirkönnenuns ja morgenzuerstbegrüßen,
wasdannweiterwird,müssenwir abwarten.“
„Vollkommeneinverstanden.Leb'wohl,Ida“

E
r

reichteeinerSchwesterdieHand, si
e

sahihn einen
Augenblickprüfenddabeian.
„Ichhoffe,daß e

s

Dir baldbessergehenwird.“
„Mir? Ich binnichtunwohl.“
„Dasmeinte ic

h

auchnicht.AlsoaufWiedersehen.“
„Morgen?“
Ida nicktestummundihrBrudereiltefort.

FünfzehntesKapitel.

D e r L. i e b e S ch a t t e n.

GewöhnlichspeisteHerrBotmermit einerSchwesterund
Tochter,jedochseitletzterZeitvermied e

r

derenGesellschaft,um
nichtdurchWorteodertrübeMienen in demGenußeines
Mahlesgestört zu werden,denneingutesDinerwar ihm
immereinefreudigeAussicht.Er hattejetztzuweilenWigbert

zu sichgebeten,einmalumihn in denAugenderDameneine
vertrautereStelleeinnehmenzu sehen,dannauch,um ihm
MuthundTrostzuzusprechen.JedochheuteMittag wünschte

e
r ganzalleinmit seinenGedankenzu seinund e
s

warddem
Dienerbefohlen,ihnbeidemDinermitnichts zu stören,als
vielleichtwennBriefeeinlangten.Diesenbescheidenenstummen
GästenwarderEmpfanggestattet.Er erwarteteBriefe,das
heißteinen, undsollte e

r kommen,wollte e
r

ihnungestört
genießen.Undwirklich,nebendenschwarz-undgrüngespren
keltenKibizeiernserviertederBedienteauf silbernemTeller
einigeBriefe,unterdenenderBankiermitgeübtemAuge jo

fortdenerkannte,welcherihmlieberwar als all' dieübrigen,
dieihm vielleichtTausendeeinbrachten.Er schobdenTeller
zurückunderbrachdasCouvert.SchondieUeberschrift:«Mon
trèscherami!»drangwie einFrühlingshauchin seinHerz
undverbreiteteauf einemGesichteinenAbglanzderJugend.
Dannlas e

r

weiter:
„Nachundnachgewöhne ic

h

michhierwieder a
n

dengroßen
Verkehr;man is

t

aufdasZärtlichstebemüht,michmeinsweet
homevergessenzu machen– gelingtes?– ich weiß es nicht.– AlteundneueBekanntetreffeich,diealtensindmirtreu
geblieben,d

ie

neuenwollen e
s

werden.HabenSie nichtsda
wider,lieberOtto, wenn ic

h

ihnensage,daß si
e
in unserem

Hauswillkommensindunddaß Sie, der liebenswürdigste
SchwagervonderWelt, Allesgutheißen,was ic

h

thueund
verlange,daßSie michwahrhaftverziehen?!
„Dochwas fängtunserarmerSchützlingan? Er klagt
mirgestern in einerlangenEpistel,daß e

r

nichtreüssiere,sogar
Beweisehabe,daßmandenbeaugarçonvonTanteEmma
vorziehe c. c. WahrhaftpoetischwirdderAermsteund ic

h

mußwirklichsagen,lieberFreund,machenSie dochderSache
einEnde! Sie, als ChefdesHausesundderFamilie,haben
dasRechtdazu. Adieu, monami, e

t

bientôtau revoir.
WennIhnendieseVersicherungso vielFreudemachtals mir,

so stehtuns einfrohesWiedersehenbevor! Tout à vous!
Lucie.“
NachdemHerrBotmerdieseZeilenzweimalüberlesen,ließ

e
r

sicheineFlascheSektkommenundschobdieübrigenBriefe
beiseite.Nachdeme

r
in stummerWeiseaufdasWohl seiner

Schwägeringetrunken,aufdasGedeihenseinerLiebeundAlles,
wasihnundseinGlückbetraf,denn e

r

zweifeltekeinenAugen
blickmehr a

n

demGelingeneinesPlanes– derNachfolger
seinesBruders zu werden,gedachtee

r

auchdesKummersseines
erstenCommisund e

r überlegte,wieihm zu helfenundzwar
raschundgründlich,d

a
e
s

dochderWunschderGeliebtenwar.
Weil e

r

aberstets,beiallemNachgrübelndarüber,immerwie
dernurandenAugenblickdachte,welcherihmendlicherlaubte,
dasherrlicheWeib a

n

seinHerz zu drücken,beschloße
r lieber,

HerrnWigbertrufen zu lassen,ummitihmpersönlichzu unter
handeln. E

r

wargeradebeimDessertangelangt,als e
r

diesen
EntschlußfaßteundjagtedaherdemBedienten,wenn e

r

den
Kaffeebringe,möge e

r
zu gleicherZeitbestellen,daß e
r

Herrn
Wigbert zu sprechenwünsche.Kurzdarauftrat derselbebei
ihmein. DerBankierfandheutAbendzumerstenMal, daß

e
r

krankunderregtaussehe. E
r

erwiederteeinenGruß jo

freundlichals ihmirgendmöglich.
„SetzenSie sich,Wigbert,“sagte e

r,

schobihmeinenStuhl

nebendeneinenundbefahldemDiener,dasZimmer zu v
e

laffen, e
r

wünschemitHerrnWigbertungestört zu bleiben.
Wigbertrauchtenicht,derBankierbotihmdaherkeineCi
garrean, sondernfragtegleich,wie e

s

mit seinerAngelegenheit

im Haus stehe?
„Esgibtnur e

in Mittel,“sagteWigbertundseineschmalen
Lippenzitterten.„Der jungeMenschmußfort, dieGefahr
liegtnäherdennje.“
„Wieso! Was denn?“riefHerrBotmerund stießdie
AscheseinerCigarre in dieUnterschaleeinerTaffe. „Haben
Sie etwasbemerkt?“
„GesternAbend,“erzählteWigbert,beinaheflüsternd,„bin

ic
h

zufällighinterihnenhergegangen–FräuleinEmma,Fräu
leinLouiseundihm. Er führteseineTanteunddesScherzens
undLachenswarkeinEnde.“WigbertbißdieZähneauf ein
ander.„Bei Gott! Es is

t

unerhörtvon FräuleinEmma,
miteinemsolchenTaugenichtsihreunschuldigeNichteverkehren

u lassen.“Z

„LieberFreund,Frauensindnicht zu überzeugen!Hundert
malhabeichmeinerSchwesterdieVersicherunggegeben,daß
ihrLieblingdiesesPrädikatverdient,aber si

e

siehtihnnur als
liebenswürdigenschönenJünglingundfindet e

s unerhört,daß

ic
h

dasnichtauchfinde.Sie nennt.AllesVerleumdung,schänd
licheUebertreibung,wasweißich!Wenn ic

h

ihnselbstirgendwo
ertappenkönnte,ichwürdeihnmit derReitpeitschetraktieren
undmeinerSchwesterdanndieseReitpeitschealsSiegestrophäe
zeiaen.“J)

"sanften Siedas,HerrBotmer?“fragteHerrWigbert
undseineAugensahendenBankier so glühendundfragend
an,daßdiesereiligrief:
„Ja, ja, helfenSie mirdenVogelimHanfsamenfangen!
LegenSie dieSchlinge,ichziehe zu undderRest is

t

unser.“
„Ichweiß,daß e

r
sehroft zu einergewissenTänzerin–“

„Ah,Vertier, ic
h

habevonderencharmantenSoiréengehört.
Man sprachneulichimKlubdavon, e

s

wirddortvielgespielt.“
„Ummich zu überzeugen,auf welcheArt derjungeHerr
dasvieleGeldvergeude,habeichmichauf geschickteWeise
zweimaldort eingeschlichen.Ich habeihn beobachtet.Dort
könnenSie ihn sehen,dortkönnenSie beurtheilen,o

b
e
s mög

lich,einemsolchenPatrondasbesteKleinod,dasmanbesitzt,
seingeliebtes,unschuldigesKind a

n

denHals zu werfen.
Wenn si

e

ihn selbst in einerwahrenGestaltkennengelernt,
dann,HerrBotmer,könnenSie mit gutemFug undRecht
daraufbestehen,daßFräuleinEmmaeinemsolchenSubjektdas
HausverbietetunddaßFräuleinBotmer–“

E
r schwieg,e
r

war in einersolchenAufregung,daß e
r

nicht
dieKraft hatte,denSatzrichtig zu vollenden.DieGewißheit,
dieihmseitgesterngeworden,daßderjungeErbachsichnach
undnach zu Louisehingezogenfühlte,hatteihnkeinenSchlaf
findenlassen.Bis Mitternachtwar e

r

aufund a
b gewandert,

hin undherüberlegend,wo e
r

denZündstoff,welcherdie
FlammederVernichtungüberdenZerstörereinesGlückesan
fachensollte,findenkönnte,aber e

s

mußtejetztraschgehandelt
werdenunddieHülfekrochschneckenhaftlangsam,währendsein
Blut heißund unruhigdurchdie peinigendenGedankender
EifersuchtzumHerzenströmte.LadyJoy war nochnichtan
gekommen,Frau vonBotmerwolltenochnichtkommen.So
nahederBesitzunddochdurfte e

r

dieHand, diebegehrliche
HandnichtausstreckennachderHand, die ihn schoneinmal
zurückgestoßen!
HerrBotmerwardurchdenstarkenWein in einemuthige
Stimmungversetzt.
„VerschaffenSie mirdieseGelegenheit!“rief e

r aufgeregt.
„DießsollderSchlußaktwerden,meinWort darauf! Aber
nurnicht so unruhig, so hastig,meinFreund.SehenSie doch
dieSachen,wie si

e

liegen,ohnemichwirddochmeineigen
Kindnichtverheirathetwerden!Sie sindsonsteinkalterKopf
unddaßderzumGeschäftgehört,wissenSie ambesten.“
Wigbertfühltegenau,wierichtigderBankierurtheilte,aber

e
r

war nichtmehrHerr seinerGefühle;jetzttriebihn schon
wiederderneuePlan zu neuemHandelnvon hinnen.Der
Bankierwar auchnichtabgeneigt,einVerdauungsstündchenin

Ruheund süßenTräumen zu verschwelgenunddrangdaher
nichtweiter in seinenzukünftigenSchwiegersohn,ihmferner
Gesellschaftzu leisten.
„Also,meinFreund,lebenSie wohl! SeienSie ver
nünftigundnehmenSie nichtimmerdieSchattenseitealsIhre
Zukunftan.“

E
r

konntesichplötzlichdeskleinenTriumphsnichterwehren:
ihm, demälternMann, ihmwar e

s gelungen,seinLiebchen

zu erobernund e
r sagte,miteinemschmunzelndenLächelnauf

denvollenLippen:
„MeinHauswird in KürzederSchauplatzfröhlicherFeste
sein.“
WigbertüberlegtedieseWorte einenAugenblick.Dann
sagteer:
„Leben.Sie wohl, Herr Botmer,“ sichehrerbietigver
beugend.„Ich haltemeinVersprechenundSie werdenmir
dasIhrigehalten.“

E
r eilte,nacheinemZimmerzu kommen,um in derEin

jamkeit zu überlegen.Auf demWegedahinjann e
r

nochmals
überdieletztenWortedesBankiersnach.
„Wäre e

s möglich,daß si
e

ihnheirathete?Dann wäre

ic
h

demZiel umVielesnähergerückt.“

SechzehntesKapitel.
LadyJoy.

TrotzderwarmenAprilluft, welcheschmeichelndumBusch
undStrauchwehteundwohlthuendin d

ie

Zimmerdrang, lo

dertedie glühendeFlamme im Kaminundwarf ih
r

gelbes
Lichtüberdieschmalen,krankenHände, in welchenLady Jo

einenPalmenfächerhielt, umihn zuweilenschützendw
ir '

krankenAugen zu halten.Nichtweitvonihr, a
n

einender
hohenFensterdesZimmers,jaß ihreGesellschafterin,Fräulein
Ida Wigbert,undrechnete.
„Es stimmt.Alles bis auf einigeGroschen,leicht m

it

daßsichMrs. Limlinszuweilen: Geld“
„Sehrmöglich,“erwiederteLadyJoy. „Bitte,erwähnen
Sie deffennichtgegenfie.“
„Natürlichnicht.WünschenSie dieRechnunge

r -

mals

#

prüfen, Joy, oder–“
chnung e

rs
t

noch

„Bitte,“nickteLadyJoy mitderHand. „SchließenS
,

dieselbeein,bis ichimStandebin,“ ßenSie
FräuleinWigbertgingdurchdasZimmerzurThürehinaus,
Trotzdem si

e

einegroße,vollePersonwar, verschwandsi
e
so

geräuschlosals wäre si
e

e
in

Phantom.LadyJoy hatte d
e
n

müdenKopf in denSesselzurückgelehntund d
ie

Augen g
e

schlossen.Der Besuchvon FräuleinBotmerhatte si
e

ange
griffen,denn si

e

war nichtalleingekommen,si
e

hatte e
s

endlich
errungen,daß LadyJoy ihresBrudersSohngesehenu

n
d

seineNähehatte si
e

beängstigt.Undnun, w
o
e
r

fortWar,
kameinGefühlvonSehnsuchtnachihm,einGefühlderNeue
Konnte e

r dafür,daßihr Kind gestorben?Konnte e
r dafür,

daßseinVater leichtsinniggehandelt?UndeineFremdehatte' einzigenVerwandtenbeschützt,gepflegtundschützteihnN00h–
DieThüreging geräuschlosauf undnochmitdenletzten
Gedankenbeschäftigt,öffneteLadyJoy wieder di

e

Augen u
n
d

ih
r

BlickfielaufdasruhigeGesichtmitdenstillenklarenAugen
vonIda Wigbert.
„WünschenSie vielleichtIhr Flacon,LadyJoy?“
„Nein,danke,meinKopfweh is

t

besser.MeineGedanken
warenebenbeimeinemNeffen.Ich hatteihnmiranders
gedacht.“
„Nicht so groß, so dunkel?“
„Nicht so gentlemanlike,nicht so sicherunddoch so b

e

scheiden.“
FräuleinWigbertzog sichnachdemFensterzurückund
nahmeineStickereizurHand. NacheinerWeilesagte si

e
:

„Er is
t

vollkommenGrandseigneur,manbemerktsofort,
daß e

r
in dergroßenWeltgelebt; e
s

wirdihmschwer, w
ie

ic
h

höre,sich a
n

diekleinenVerhältniffe zu gewöhnenunddoch
muß e

r
e
s

lernen.“
„Ichwill ihnöftersjehen,“ sagteLadyJoy nachdenkend.
„Ichhabe ja keineVerpflichtung,mitderZeit zu geizenund
möchtemeinenAufenthaltdeshalbverlängern.Es is

t
ja auch

für Sie eineAnnehmlichkeit,Miß Wigbert,wiedereinmalin

näheremVerkehrmitIhremBruder zu lebenundFräulein
BotmerwirdmirgewißgernzuweilenGesellschaftleisten, u
m

IhnendenschwerenDienstbeieinerKrankendannundwann
abzunehmen.“
FräuleinWigbertüberlegteeinenAugenblick,dannsagtesi

e
:

„FräuleinBotmer is
t

überausgütig, zu gut. In Be
ziehungaufHerrn vonErbachwäre e

s

dochsicherlichbesser,

si
e

hieltedenelegantenJüngling einwenigstrenger,d
a
si
e

nundocheinmalMutterstelle a
n

ihmvertretenseitdemTode
desVaters.“
„Was sagtIhr BruderüberErich?“
„LadyJoy, meinBruder is

t

einernster,festerCharakter
undverlangtvielleicht zu viel von einem so jungenschönen
Mann. E

r

möchteihngerndazufähigmachen,denPosten

im BotmerschenHausauszufüllen,fürdenihnFräuleinBotner
bestimmt,daß e

r
d
a

aberoftmitdemgutenWillenundseinem
Pflichtgefühlin Konfliktkommt, is

t

denkbar.“
„UndwiestehtderHerrdesHausesmitErich? E

r

wird

e
s

sonderbarfinden,daßich,dierechteTante–“
„O nein,durchausnicht,denn–“
„Nun,bitte,keinGeheimniß.“
„Es is

t

keinGeheimniß,LadyJoy, wirhaben ja sehr of
t

überdiesenNeffengesprochen,Sie werden si
ch

erinnern.Herr
Botmerkonntenie d

ie

Art undWeiseentschuldigen,w
ie
d
e
r

ältereHerrvonErbachgehandelt,besondershinsichtlichseiner
Schwester.“
„Gottweißes, daß e

s

Unrechtwar,“ seufzteLady Jo
y

undblickteträumerischin d
ie unruhigenFlammen zu ihren

Füßen. „Undwie d
a

nunwiederdasFrauenherzeinenu
m

ergründlichenBorn derLiebe in sichträgt,nichtallein,daß s
ie

ihmverziehenhat, daß e
r
si
e

verlassen, si
e

eiltauch zu den
Sterbendenundnimmt d

ie

Bürdeauf sich,seinKind,dasKind
derBevorzugten,zu erziehen.“ -

„Darüberhabe ic
h

oftnachgedachtundjetzt, w
o ic
h

heute
MorgenGelegenheithatte,FräuleinBotmerundHerrn v

o
n

Erbach zu beobachten,is
t

mir eineFragevordieSeelegetreten,

welchemichbis jetztbeschäftigthat. Ehe ic
h

Beidegesehen
habe ic

h

n
ie

darangedacht,dochplötzlich is
t

mirheute d
ie

GedankezumVerfolgergeworden, ic
h

möchtesagen, e
s

ist."
Räthel, a

n

dessenAuflösungmanbeständigdenkenmöchte,-

LadyJoy sa
h

auf, si
e

schützteihreAugenmitdemFächer
jetztwar ih

r

FräuleinWigbertselbst zu einemRäthelgewon"
und si

e

fragteerstaunt: - -

„Bitte, nennenSie mir dochdenGedanken,welcherSie
beunruhigt.“ -

„Es is
t

einmalmeineManier, zu grübeln,“sagteFräulein
Wigbertundzeichneteruhig d

ie

fehlendenStriche in ihren
Musternach. „ManchenMenschen,vielenMenschengenügt
es,denGegenstand– welcherArt er auch sei – nur"
trachten, ic

h

mußgleichfragen,wozu – warum
Bruderund ic

h

setzenimmergleichdenHebelan,umdas

schaffenezu zergliedern.“



J. l luftrirte MWe lt. 531

-
--

-

---

-
--- -
-

-
:

war ihr begegnet.

„UndwasgabIhnen Anlaß, Ihr Warumals Hebelfür
dieErgründungeinesGeheimnissesanzusehen,alsSie Fräulein
BotmerundmeinenNeffenbeobachtet?“
FräuleinWigberthattejetztihreZeichnungvollendetund
jahzu ihrerHerrinauf.
„Die– ja, ich kann es nichtandersbezeichnen,dieängst
licheLiebe,dieFräuleinBotmerfür Herrn vonErbachzur
Schauträgt– es ist immer,als müßte sie ihn schützenvor
einerunsichtbarenGefahr.“
LadyJoy blicktefinnendvor sichnieder.
„Ichdenke,dießBenehmenliegt in ihrerNatur, si

e

scheint
eineängstliche,zaghafteSeele zu besitzen.“
„Es is

t

einejenerNaturen,dieliebevollundbrav, aber
durchdieSchwächeihresCharaktersfähig zu jündigensindund
danndasKreuzderSündeihrganzesLebenaufsich zu nehmen.“
„UndSie forschtenwohl nachderSünde,diediesearme
Seelevielleichtbegangen?Mir kamnieein solcherGedanke,

ic
h

fühlemich in ihrerNähe so wohl, so glücklich.“
Jetztrichtetensichdie kaltenklarenAugen raschnachder
Kranken.
„In jedemUebermaßliegtSünde, es magStrenge, es
magNachsicht,e

s magLiebesein.“
„UndSie denken,FräuleinBotnerversündigtsichanErich
durchdasUebermaßihrerLiebe zu ihm?“
„Mit einemWort, LadyJoy, ichgrübledarübernach,
warumFräuleinBotmerdiesenjungenMann wieeineMutter
liebtunddochnichtseineMutter seinwill.“
LadyJoy hobsich in ihremSesselempor,einZitternflog
überihr bleichesGesichtund ihreLippenbewegtensicherst
bebend,ehe si

e

dieWorteausstießen:
„Sieglauben, e

s
se
i

möglich,daßErich–“
FräuleinWigbertlegteals AntwortdenFingerauf den
Mund,standauf undging a

n

dieThüre, d
ie

hatteSchrittege
hört–Mrs. Limkinsflüsterteihr zu, dabeieineKarteüber
reichend, o

b

dieDameLadyJoy nocheinmaleinenAugenblick
jehenkönne.FräuleinWigbertschloßdieThür, eilte zu Lady
Joy, zeigteihr dieKarteundriethihr, FräuleinBotmervor
zulaffen.
„IchwerdedieUnterhaltunghauptsächlichführen,“tröstete

fi
e LadyJoy, als diesemit ängstlichenBlickenum sichjah;

dieThür öffnetesichundFräuleinBotmertrat ein,einglück
lichesLächelnauf denLippen– und glücklicheGedanken im

Herzen.

SiebenzehntesKapitel.
Minna.

ZweiTage warenseitdieserSzenebeiLady Joy ver
gangen,als gegensiebenUhrAbendseineverschleierte,dunkle
Gestaltscheuundeilig in dasBotmer'scheHintergebäudedurch
diekleineHofthüreintrat. Sie durchliefdenlangen,schmalen
Gang, welcher zu einersteilenTreppeführteundals si

e

auch
dieseerstiegen,zog si

e

einenSchlüsselausihrerTasche,öffnete
dienächsteThür undtrat in ihrZimmerein.Es warMinna.
Sie schloßgleichwiederhintersich a

b

und setztesichersteinen
Augenblickathemsschöpfendnieder,dannbegann si

e

sichihres
UmhangtuchesundHutes zu entledigen,zog aus derReise
tasche,welche si

e

getragen,allerhandKleinigkeitenundals si
e

auchdaruntereineBrieftaschefand, öffnete si
e

dieselbeund
überlasnocheinmaleinensichdarinbefindlichenBrief. Es
warenkinderhaftungeschicktgeschriebeneWorte,aberderInhalt
wardeutlich zu entziffernundwarderartgewesen,daßMinna
dieErlaubnißerhalten,einpaarTagevor ihrerHerrinnach
Hause zu reisen.
„DerDoktorhatgesagt,Ihre MutterhätteeinenNerven
schlaggehabt,Sie möchten zu ihr kommen.Karl Müller.“
Sie war ungesehenbis in ihr Zimmergelangt,Niemand

UmdieseZeitwar e
s gewöhnlicheinsam

im Haus, nurHerrWigbertblieboft nochzurück,nachdem
alleübrigenHerrensichentfernt.Ihm vor allenDingenaber
wollte si

e

nichtbegegnenunddochmußtesie,ehe si
e
zu ihrer

Muttereilte, in dasZimmerihrerHerrin;diesehatte si
e

be
auftragt,einkleinesMiniaturbild,das auf ihremSchreibtisch
stand,einzupackenundbeiGelegenheitauf demWege zu ihrer
MutteraufdiePost zu geben.– Sie schlichgeräuschlosdie
Gängeherunter,dieTreppenhinab,nurnochdenletztenGang,

d
a

traf ihr für jedesGeräuschgeübtesOhr ein sichhastig
nähernderSchritt– er kamdieStufenherauf,nichthinab– es war unverkennbarseinfester,eiligerGang– rasch
drückte si

e

aufdieKlinke,welchedasVorzimmer zu desBan
kiersArbeitszimmeröffnete.Gottlob!Sie drehtesichgeräusch
los in denAngelnundehedieGestaltumdieGangeckege
bogen,war si

e

geborgen,war si
e

im Zimmerverschwunden.
Aber e

r

kamhinterihr her– hatte er sie dochbereitsertappt?
Das Vorzimmerführterechtsund links in verschiedeneGe
mächer; si

e

eilte in das offenstehende,derBankiermußtenoch

zu Hausesein.Kaumhatte si
e

ihrenVorsatzausgeführt,hörte

si
e

dieThüraufgehenund a
n

derdesBankierseinleisesPochen,
dannOeffnenunddannwarAlles still.– EinenAugenblick
warteteMinna, danntrat si

e

auf denFußspitzenhervor, si
e

wollte e
s genügenlassen,unentdecktwiederfortzueilen– aber

d
a

hörte si
e

eineStimme,danngleichdaraufdiedesBankiers,
heftigunderregt.Sie trat a

n

dieThüre,zankten si
e

sich?–
JetztsprachderBankier:
„AlsoSie sindIhrer Sachegewiß,daßwir nichtamEnde
blamiertabziehenunüffen?“
„Es war wahrlichnichtschwer,denLieblingdorthin zu

bringen!Nur zu gernfolgte e
r

der verlockendenEinladung!
Ich habedießAlles zu machengewußtundSie könnenihn
dort in seinerganzenGloriegenießen.“

„Gutdenn; umwelcheStundewollenSie michvor der
Thür– aberwiewar derNamedesHausesunddieHaus
nummer?“
„DasHaus liegt in der altenMarkgrafenstraßeNr. 55,
unverfehlbar; ic

h

binübrigenszurStelleundführe.Sie hinauf,
HerrBotmer. Die Alte is

t

gewonnen,ohnedaß si
e

unsere
Absichtahnt. SowiedieKartenaufgelegtsindundderCham
pagnerfließt,tretenSie einund–“
„Gut,gut, ic

h

werdemir schondenparierGamin zu neh
menwissen.UmwelcheZeit,ichbitte,genau–“
„ZehnUhr. Ich bleibeuntenbeimPortier,beimgering
stenGeräuschbin ic

h

a
n

Ihrer Seite– natürlichzufällig, ich

habemitdemAlten nochetwas zu besprechen,so geht.Alles
vortrefflich,habenSie denBubenüberraschtundsichvonseinem
Lebenswandelüberzeugt,habenSie auchdasRecht,ihmsofort

d
ie

Thüre zu weisenundjedenUmgangmitIhrer Tochter zu

untersagen.“
„Gut,Wigbert,undmorgenerhaltenSie dieHanddieser
Tochter.“
Minnapralltezurück.Wie einSchattenglitt si

e

ausder
vonWigbertnur angelehntenThüredesVorzimmers;mit
zitternderHand schloß si

e

dieGemächerihrerHerrinauf und
verpacktedasMaroquinetui, in welchemdasBild derFrauvon
BotmermitdenverlockendstenFarbengemaltwar, dochwäh
rend si

e

damitbeschäftigtwar,durchflogeinPlan ihrenKopf,
den si

e
um jedenPreis ausführenwollte,einPlan, welcher

jenenderbeidenHerrendurchkreuzensollte.DieAngst,welche

si
e

erfüllte,daßder jungeErbach in die ihm schlaugelegte
Fallegehenwürde,derWille, ihn um,jedenPreis vorher zu

warnen,ließ si
e

dieihr aufgedrungeneArbeit raschvollenden.
Sie eilte,als si

e
dieZimmerwiedersorgfältigverschlossen,zu

FräuleinEmma;ihr wollte si
e

nunAlles entdecken,Alles!–
Zu ihr hatte si

e

Vertrauen,daß si
e

ihr vergebenundnochdie
letztenTage ihrerMutter erleichternhelfenwürde. Und si

e

fandauchsicherlicheinMittel,denjungenErbachheutAbend
vondemBesuchbeiderTänzerinabzuhalten.Als si

e

vorder
Thürestandundebenanklopfenwollte,las si

e

abermitEnt
setzenauf der zu diesemZweckangebrachtenTafel: „Fräulein
EmmaBotmerbis zum20. April in Sommerhof,“– und
heutewarderNeunzehnte!–
Sie ließdieHandmattsinken,diebereitsauf derThür
klinkegelegen.Es war unmöglich,si

e

dort zu erreichen.Als

si
e

nocheineWeilenachsinnenddagestanden,kamenSchrittedie
Treppeherauf, si

e

saherwartungsvollnachder letztenStufe– es warenleichte,eiligeSchritte.
„Ah,FräuleinLouise!“rief si

e

undeiltedenjungenMäd
chenentgegen.„Sie sindhierundnichtmitFräuleinEmma?!“
„Ichbin vor einerStundegekommen.Die Tantekommt
erstmorgen, ic

h

sollteihrEinigesraschvorherbesorgen.Aber
was wollenSie? Ist meineTanteLucie–“
„Nein,nein, ic

h

bin alleinvoraus,meinearmeMutter is
t

schwererkrankt,ichhabeErlaubniß, si
e
zu pflegen.“

„Das is
t

mir sehrleid. HattenSie einenAuftrag a
n

meineTanteEmma?“
In Minna'sZügenlag einenamenloseAngst,beidemAn
blickLouisensfiel ihr derGedanke,daßdas jungeMädchen
zumOpferjenesniedrigenMenschenfallensollte,doppeltschwer
aufihr geängstetesHerz.

s

„Nun,“ sagteLouise,„kannichIhnen nichtbehülflich
ein?“
EinenAugenblickwankteMinna, dann, wievon unsicht
barerGewaltgetrieben,stürzte si

e

aufLouisezu, erfaßteihre
Hand,drückte si

e

an ihreLippen,zogdas erschrockeneMädchen
mit sichfort, undals dieseihr erstauntgefolgtund in ihrem
Zimmerangelangt,fielMinna zu ihrenFüßenniederundrief,

in heißeThränenausbrechend:
„Ja, ja, FräuleinLouise,Sie könnenes,dennSie haffen,
denichhaffe,undSie sollenretten,denSie lieben!“
LouisestarrteaufdiezitterndeGestalt zu ihrenFüßen, d

ie

wußtenicht,wiedasMädchen zu all'diesenSchlüffenkamund
ehe si

e

fragenkonnte,warMinna a
n

dieThüregelaufenund
hatte si

e

verschlossen.Dannzurückgekehrt,bat si
e

Louise,ihr

in das a
n

demWohnzimmergelegeneSchlafzimmerzu folgen.
Louisegehorchtemechanisch.
„Hier, hierist'sdunkel,ichwill nichtIhre Augensehen,
Sie könntenmirdenMuth nehmenunddieZeitdrängt.“
„Ist einUnglückgeschehen!?“riefLouise,als Minna si

e

in dieNähederdunklenBettvorhängegezogen.„RedenSie
endlich,Minna.“
„Nochnicht,aber e

s

könntedazukommen!MeinGott,
wenn e

r

sichgegenihn vergingeunddaß e
r
e
s thut, is
t

eine
Absicht!An Allem is

t

derElendeschuldunddochwill e
r

der
Belohntesein!“ -
„Minna,Minna!“ schrieLouiseauf. „Mädchen,Deine
Sinne sindverwirrt– meinGott, ichThörin– komm',
komm'fort.“
„Nein,ichbin beiSinnen,hörenSie! DerMann, der

in IhremHausseitsechsJahrenlebt,derdasVertrauenIhres
Vatersbesitzt,der umhergehtmit derMaskederEhrlichkeit,
derBescheidenheit,e

r
is
t

einHeuchler,einVerräther,undDie,
welcheihmdazudiente,Alles zu erfahren in diesemHaus,was
ihmnützenund e

r

nichterfahrenkonnte– diewar ich!–
seinebezahlte,unglücklicheSklavin!“
„Wigbert!“sagteLouiseleise.
„Ja, ja –!“
„UndSie, Minna– warummuß ich das wissen,daß
Sie –“"
EinetiefeRötheüberzogdasGesichtLouisens.
„Als ic

h

ihnzuerstsah, in demHaus seinesVaters,war

ic
h

fünfzehnJahre; ic
h

fandihn so herrlich, so schön! E
r

be

merktedas, denn e
r

scherztemitmir undschmeicheltemir, e
r

versprachmir eineWeltvonGlück,ichküßtedieThürklinke,auf
derseineHandgeruht. Ich gelobteihm zu dienenwie eine
Magd. „Das sollstDu nicht,“– sagte er ernst,– „Dusollst
etwasTüchtigeslernen,Du sollst e

s

mir einstensdanken,was

ic
h

ausDir gemacht.“
(Schlußfolgt.)

Bilder aus Südamerika.

(BilderS.524und533)

DiegesellschaftlichenVerhältniffein densüdamerikanischenRe
publikensindinteressant,jedochetwasunheimlich.DieRegierun
genwechselndort oftunddas schädigtauchdiebestenAbsichten
derPräsidenten,lähmtdieBeamtenundmacht,daßdieGesetze
keineKrafthaben;hiezukommennochdieimmerwährendenKriege
mit BrasilienunddenNachbarrepubliken.Der Egoismus is

t

dortdieTriebfederallerHandlungenundmeistgehtdieMacht
derStärkerenundKlügerenüberdasRecht.Die ausSpaniern,
MischlingenundMulattenbestehendeBevölkerungis

t

zwarar
beitsam,aberauchsehrleidenschaftlichundleichtsinnig.Es wird
beiderübergroßenFruchtbarkeitParaguays,beiderFüllealler
Produkteschnellverdient,aberauchdasVerdienteeben so rasch
wiedervergeudetundverschleudert.EinKrebsschadendesLandes
sinddieUnzahlvonSpielbanken,selbstderkleinsteOrt hatsein
Spielhaus,mankannsagen,jedesgroßeWirthshaus,undwenn

e
s

auchan einsamenWegengelegen,hat,wiebeiunseinBillard
zimmer, so einekleineSpielhölle,wo alleKlaffengleichmäßig
diesenLasterfröhnen.Besondersthunsichjedochin dieserLeiden
jchaftdieMestizenhervor.MefferundRevolverspielenbeidieser
NationalunterhaltungeinetraurigeRolle;Mord,RaubundDieb
stahlsinddieFolgenderjähenGewinneundherbenVerluste.
UnsereIllustrationS. 524führtuns in einesolcheperua
nischeSpielhöllemitihrersehrgemischtenGesellschaftvonweißen,
schwarzen,halbrothenundgelbenMenschenkindernin allenmög
lichenKostümen,welchemitdemriesigenStrohschlapphutaufdem
Kopfegeborenzu seinscheinen.
UngeheuremitSchneebedecktevulkanischeErhebungenoder
Hochlandswüsteneien,wildeGebirgspäffeundparadiesische,mär
chenhaftschöne,mitPflanzenundFrüchtenüberladeneThäler,
derenFlüffeGoldführen,derenSteinesilberhaltigsind,deren
SchluchtenQuecksilberin Fülle enthalten–das ist Peru;wenig
bevölkert,herrschtdortnocheinLeben so primitivwieüberall,wo

e
s

keinengeregeltenVerkehrgibt unddieMenschenvereinsamt
undganzauf sichangewiesensind.ReisenvoneinemPunktzum
andernwerdennur alsMaulthierkarawanenzurückgelegt,e

s

ver
einigensichViele zu solcheinerTour, denndieGebirgseinöden
sindunsicher,und e

in

einzelnerReisendermüßteFührer,Wächter,
PacknaulthiereundTreibermitnehmen;so werdendenn in die
jemLandedieReisenimmergemeinschaftlichunternommen.
UnsereIllustrationS. 533zeigt di
e

BereitungdesMittags
mahlesbeieinersolchenReisegesellschaft,beiwelchere
s

rechtwild
romantischzugeht.Auf einemScheiterhaufenvonHolzkohlen,unter
dentrockenesHolzgestecktist,wirdeinganzerStiergebraten,und
beiderVerspeisungwerdenTellerein ungekannterLuxussein,
Gabelnnichtexistieren,nurdasGürtelmesserrechttapferarbeiten,– einechtperuanischesReisebild.

S
t.
o 5 u
. rg.

(BildS.525.)

AufderSüdseitedesthüringerWaldes, a
n

demrauschenden
FlüßchenIh, erhebtsicheinemächtige,alterthümlicheBurgauf
steilemHügelübereinemGewirrrothdächigerHäuser.Das is

t

Koburg,dieHaupt-undResidenzstadtdesthüringerWaldes, e
in

echtthüringischanmuthigesStädtchen,hübschsauberundniedlich,
mit munterenMännergestaltenund auffallendviel frischen,
schönenMädchenundblühendenFrauen.
KoburghatcircazwölftausendEinwohner,hübscheundinter
effanteGebäude,wiedasMausoleum,dasSchloßEhrenburg,
Theater,katholischeKirche,RathhausundRegierungsgebäude.
DieUmgebungderStadt is

t

überauslieblich,stundenweiteinen
großartigenenglischenPark,Hügel,Fels,Wälder,Schlöffer,Dörf
chen,Villen in sichbergend,vergleichbar.Von deralterthüm
lichen,anKunstschätzensehrreichenFestehatmaneineunver
gleichlicheAussichtaufdasFichtelgebirgeund in denthüringer
Waldhinein.
Die anmuthige,friedlicheunddochnichtlangweiligeStadtmit
ihrenliebenswürdigenBewohnernundihrerherrlichenUmgebung

is
t

dasZielvonTausendenallsommerlichundhatschoneinesehr
stattlicheFremdenkolonie,Leutevonweither,diesichfür längere
Zeit in derschönenResidenzdesthüringerLandesniedergelassen.

Auts der Blumenwelt.
--------

Der Granatbaum.

DerGranatbaumgehört zu jenenGewächsen,dieschon in

denfrühestenZeitendesMenschengeschlechtesBedeutungge
habt,zuerstseltsamgeheimnißvolle,märchen-und sagenhafte
unddanndurchdieJahrtausendealleWandlungendesMen
schengeistesmitgemachthaben.
An demGranatbaumkannman diewechselndenAn
schauungender VölkerundZeitengewissermaßenkrystallisiert
studieren.NachdieserRichtunghinwollenwirdiesenwunder
barenBaumjetzthierbetrachten.



--------

532 Jllustrirte Welt.
Der Granatbaummit seinenfeingrünenBlätternund
kleinenFeuerfackelngleichenBlütenmußtebesondersauf d

ie

PhantasiederVölkerdesMorgenlandes,wo derBaum auf
dasPrächtigstesichentfaltete,großenEindruckmachen,und so

findenwirdenn,daßdiePerser in denältestenZeitenmit
einemBündelchenGranatzweige in der Hand zu Ormuzd,
demGottdesLichtesunddesGuten,beteten;je nachderArt
desGottesdiensteswar d

ie

AnzahlderZweige,welche d
ie

Gläubigen in derHandhielten,geregelt.
BeidenHebräernbestandderGlaube,daßdieFrüchtedes

tats denGerechtenzur
SpeiseimParadiesebestimmt

WUTEN.
DieGriechensahendieGranatblüteundGranatfruchtals
SymbolderglühendenLiebean, als solcherwarderGranat
apfelderJuno geweiht, si

e

wird, ihn in derHandhaltend,

o
ft dargestellt.DerGranatapfelgaltüberhauptdenGriechen

als einesehrgeheimnißvolleFrucht.Bei denKultfestenwurde
eineAnzahl in einergeheiligtenKistebewahrtunddenMeisten
warvonGranatäpfelnzu effenstrengverboten.In derGe
schichtederProserpinatrittdieseFruchtauchsehrverhängnißvoll
auf:weildiegeraubteund in dieUnterweltgeschleppteTochter
derCeresvondenKernendesApfelsgegessen,mußte si

e

dieeineHälftedesJahres in derUnterweltleben.
DannbetrachtetemanauchdenGranatapfelalsSinnbild
derBeredsamkeit,weil, wiedieseFrucht so vielWinkelund
Fächer,auchdieRedegewandtheitWendungenundverschlungene
Züge zu besitzenpflegt. DahererscheintauchMerkurmitdem
Granatapfel.Fernerverkörpertee

r

auchallenaltenVölkern
dieFruchtbarkeit.Die RömersahendenGranatapfelals
SinnbildderEinigkeit a

n und,weil e
r

seineFarbenichtän
dert,alsSymbolderunwandelbarenFreundschaft;weilaber

im Innerstender FruchteineHöhlungwar, erblicktensi
e

hierineinBild desoffenenHerzens,derhingebendenLiebe.
Im Mittelaltersankdie geheimnißvolleBedeutungder
Granate;man a

ß

dieFruchtdesWohlgeschmackeswegenund
dieGranatblütenwurdeneinallgemeinbeliebterHaarschmuck
derFrauenundMädchen.
LudwigXIII. erhobdenGranatapfelzumWappenseiner
schönenGemahlin,derKöniginAnna von Oesterreich,und
setztedieDevisedarunter:„MeinWerthliegtnicht in meiner
Krone“. AuchFriedrichdemGroßen,unterdessenRegierung
einGranatapfel in denberlinerGewächshäusernzurReifege
langte,legtenpreußischeDichtereinegeheimnißvolleBeziehung

zu dieseraltberühmtenFruchtbei
DasVaterlanddesGranatapfels is

t

das westlicheAsien
bisNordchina;imKaukasusfindet e

r

sichverwildertin großer
Menae.

# zweiJahrhundertenhatjedochderGranatbaumalle
symbolischeBedeutungverloren;diemitFriedrichdemGroßen

is
t
ja auchnurein sehrkünstlichgezogenesTreibhausgewächs

gewesen.
DerGranatbaumis

t

einSchmuckgewächsfür unsereGär
tenundeinHandelsgegenstandgeworden.
Italien,Spanien,PortugalundFrankreichkultivierenden
Baumsorgfältig,dortwächst e

r

überallimFreien. Bei uns

is
t
e
r

eineOrangeriehauspflanze,diesichnur in schönenSom
mertagenins Freiewagendarf. FrüchteträgtderGranat
baumbeiunsnicht. -
Wir habenaberjetztschondurchGärtnerkunststückehervor
gebrachteAbartenmitweißen,gelbenundgefülltenBlüten.
DieVarietät„Nana“ is

t

berühmtgewordendurchihreüber
reicheBlütenfülle,aberderBaumdieserArt bleibtniedrig.
UnserepraktischeZeit,dievorAllemaufdieGeldeinbrin
gendeNützlichkeitsieht,hatdenGranatbaumzu einemProdukt
gemacht,dasindustriellausgebeutetwerdenkann.
DieGranatfruchtwird beiuns eingeführt,umSaft für
Limonadendaraus zu gewinnen,derfür Gesundeangenehm
ist,für FieberkrankedenWertheinesleichtverdaulichen,kühlen
denGetränkesbesitzt.
In denApothekenwerdendiegefülltenBlumengetrocknet
undunterdemNamenBalaustiaverkauft;dieRinde is

t

gleich
falls offizinellals Cortexgranatorum.DenExtraktaus
beidenverordnendieAerzteals zusammenziehendesGurgel
waffer.
In Afrika, wo beidendortigenGranatbäumendiesead
stringierendenEigenschaftennochstärkersichvorfinden,bedient
mansichderRindezumGerbendesMaroquinleders.Diebeste
GranatgerbrindekommtausAbefinienund is

t

für Feinleder
gerbereienbesondersim Orientein sehrwichtigerHandels
artikel.
DamitaberjedochnichtsvondiesemköstlichenBaumetwa
verlorengehe,verwendetmanauchdieWurzel. In früheren
Zeitengalt si

e

alsdasbesteMittel, denBandwurm zu ver
treiben; si

e

kamaußerGebrauch.Zu AnfangunseresJahr
hundertsjedochgriffendieAerzte zu diesemamwenigstenden
KörperangreifendenMittel für Bandwurmkurenzurückund
diesenPlatzbehauptetsi

e

nochheutenebendemstarkwirken
denKouffo.
In Zeiten,wo dieGalläpfelseltenwaren,ersetztedie
Granatwurzeldiese,undwirddieGranattintevonVielenhöher
geschätztalsdiejetztallgemeineGalläpfeltinte.
So hatdieGranateeineWanderungdurchgemacht– von
denheiligenTempelnderLichtanbeterzu den schwefelsauren
GefäßenderTintenfabriken,denKufenderGerbereienundden
RetortenderApotheker.

Aus meinen Kadettenjahren.

LoseBlätter
von

Johannesvan Dewall.

3
.

EineMachtundderenFolgen.

Eswirdnichtsso feingesponnen,
EskommtdochendlichandieSonnen.

RingsherrschtfinstreNachtimHausederKadetten,
Nur lautesSchnarchenhörtmanhier,
Da fieh,– es leerensichdieBetten,
Man schleichthinausaufNummervier.
Wasmögen.Jenedortnurwollen?
Warumverschließensi

e

dieThür?–
DemBacchuswollen si

e

einOpferzollen,
Das ist’s,was ' versammelthier.ZwölfblankeFlaschenRheinweinstehen
Zusammendort in einerEcken,

u diesenFlaschenjeht si
e

gehen

it gier'gemAug'diebravenRecken.
In ihrenWaffergläsern
PerltbaldderguteWein,
DerRauchvondenCigarren
dichtdieZecherein:

ie trinkenew'geFreundschaft
Im edlenNaß vomRhein,
DamachtderSaftderReben,
Daß si

e
garlustigsein.–

„AufAnna'sWohl!“ruft(Einer
UndstürzteinGlas hinab;

- - -
- -T

| | | | |- --
„Mariechen,diesollleben!“
RuftihmeinAndrernach.
„HatNiemand'was zu essen?“
Hebt.Einerhungrigan,
„Hol'deinKommißbrod,Wagner,
Wir machenunsdaran.“
GemeinsamwirddieStulle
Mit Fröhlichkeitverzehrt,
Bis plötzlichDenundJenen

|

- - - - - - -

| | | | |

/ -

DerWeingar sehrbeschwert.
T

Mit dumpfemStöhnenspringet
UrplötzlichEinerauf
UndrennthinauszurThüre
Im schnellstenDauerlauf.
Doch a

n

derdunklenTreppe,
Da hält e

r plötzlichstill,
BeugtsichaufdasGeländer,
Möcht"wissen,was e

r

will?–

E
r

hat zu vielgetrunken,

a
s

wirdnungänzlichklar,
DemGotteBacchusbringt e

r

Ein schaurig"Opferdar.
DochauchdieAndernalle,
Die sindbereits im Schumm,
DerEine schreiet:„Hurrah!“
DerAndrelachtsichkrumm.

Nm

K - - -
- - --

/ '

Hierküssen.Zwei sichzärtlich,
Hierzieht.EinerdasSchwert,
Ein DritternimmtdenSchemel
Undreitet : als Pferd.ZehnFlaschenfindgetrunken,
Fortankann.Keinermehr–
UndWinklersagt zu Wagner:
„DerWeinwarwirklichschwer!“
Mit Mühe inkteinJeder
Auf seineLagerstatt,
Und a

n

demandernMorgen
Da stehn si

e

aufgarmatt.
Der höh’reKatzenjammer
Hat alleMann erfaßt,
Sie gehen in dieStunde,
WoKeineraufgepaßt.
Da plötzlichruftderHauptmann
DenWinkelerheraus.–
Sie.Alle bleicherschrecken,
Sie AllefaßteinGraus.
Siewerdennacheinander
VomHauptmann"rauszitiert,
Dermachteinbös'Gedichte,
Sie werdenüberführt.
Ein schrecklichDonnerwetter
BrichtüberAlle los,
UndWinklerkriegtdreiTage,
Die Anderneinenbloß.––
Nun sitzen si

e

imKasten

UndhabenreichlichZeit,
Weitläufignachzudenken
ObderVergänglichkeit,
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Der böse Blick.
Skizze
vorn

HeinrichRabe.
(Nachdruckverboten.)

Es gibt wenigeVolksmeinungen,diesoverbreitetsind,als
derAberglaubevombösenBlick,undkaumeineSage,welche
in soaltersgraueZeitenzurückreichtwie diese.In denälte
stenUrkundendesMenschengeschlechtes,denfünfBüchernMoses,
findenwir schonin derUrformdie Furchtvor dembösen
Blickundbei jämmtlichenVölkernEuropasundWestasiens,
ganzgleich,ob si

e

derarischenodersemitischenRaffe ange
hören,warderGlaubean eineböseBezauberungdurchdas
Augevorhanden.
Eigentlich is

t

dieserAberglaubenichtsAnderesalsdieVer
körperungderFurchtvordemNeide. Werreich is

t

oderschön,
blühend,gesundodersehrglücklich,hat denNeid zu fürchten,
unddiesertrifft ihndann, eineVorzügevernichtend, in Ge

Man verfertigtdort die Schutzamulettegegen das
«malochio»aus allenmöglichenStoffen,ausGold, Silber,
Wachs,Ambra,Korallen,Glas, Bein, und man sieht d

a

kaumeinenMenschen,der seineFica nichtsichtbarträgt. Wer

zu armist, solch'ein Amulet zu kaufen,strecktdenDaumen
zwischenMittel- und Zeigefingerdem Verdächtigenent
gegen,dieMütterbeschützenihreKinderdurchkleineAgnus
dei,die si

e

ihnenumhängen,feineDamentragenkleinesilberne
HalbmondeamArm und selbstderPriesterträgtuntereinem
geistlichenGewandediegebogeneKoralle.
Ganzgleichverbreitet is

t

die Furchtvor dembösenBlick
beidenNeugriechenundAlbanesen.Dort hältmandenun
heimlichenMenschendieausgespreizteHand entgegenundver
schafftsichAmuletteaus HolzvonBäumen,die bis in die
Wurzelhineinverdorrtsind, und führt kleineKapselnmit
etwasSalz undKnoblauchbei sich.
Die slawischenVölker,Ruffen,Serben,Polen, stellendem
bösenAugenzaubereinBüschelwelkenErbsenkrautesentgegen
undglauben,daß auchim TodedieAugen.Desjenigen,der
denbösenBlickbesessen,ihreKraft nichtverlieren.In Un
garnheißtderböseBlick„mitdenAugen schlagen“undwer
denseltsamekrummeBaumwürzelchenin derTaschealsSchutz
mittelgetragen.

staltdesbösenBlickes. JederMenschhatirgendetwas,das
ihmliebundwerthist,das e

r

schätztunddasihmzerstört,dessen

e
r

beraubtwerdenkann,und daher is
t
e
s erklärlich,wiedie

FurchtvordembösenBlickallgemeinwardund mandarnach
strebte,sichvorderWirkungjenerBezauberungzu schützen.
Auffallendverbreitetfindenwir diesenAberglaubenbei
denGriechendesAlterthums;jelbstPhilosophenundGelehrte
glaubten a

n

dieböseBezauberungdurchdenBlick, jadieGrie
chenhieltenganzeVölkerschaftenfür behaftetmitdembösen
BlickunddieserkonntenachihrerMeinungnichtnurMenschen,
sondernauchThieren,selbstleblosenGegenständenschaden.So
garThierenschriebensi

e

denbösenBlickzu,vorallendenHun
den,die ja überhauptalsBildderScheelsuchtunddesNeidesim
Alterthumgalten. Der erstarrendeBlickdesfabelhaftenBafi
lisk is

t

bekanntunddieMantis, eineGrillenart,konntejedem
ThierdurcheinAnblickenVerderbenbringen.
Bei allenVölkernsinddieKinderihrerzarten,empfäng
lichenKonstitutionwegender schädlichenWirkungdes bösen
Blickesbesondersausgesetzt,aberkeinAlter, keinStandund
Geschlechtwarvor demAugenzaubersicher.Alles war eifrig
bestrebt,sichSchutzmittelgegendiesenGiftblick zu verschaffen.
DieThiere,glaubtendieGriechen,legtensichbesondereStein

Bilder a
u
s

Südamerika.Reisegesellschaftin Pern. (S. 531)

Nochmehrals dieItalienerundGriechenfürchtenjedoch
dieTürkendenbösenBlick.
DieBootführerdesgoldenenHorns befestigenRingevon
blauemGlas alsTalismangegendasgiftigeAugeamHinter
theilihresSchiffchens;nochwirksamergilt ihnenjedoch, in

einemSchränkchenunterderSteuerruderbankhinterGlas und
Rahmenauf einemZettelneunundneunzigEigenschaftenAllahs
vonPriesterhandaufgeschriebenzu haben.In denBazars
siehtmankeinenLaden,der nichteineAbbildungdesfabel
haftenThieresAhana,einerSphinx, halbWeib, halbLöwe,
überderThürzurAbwehrdes bösenBlickesangebrachthat,
und e

s gibt eineStraße, wo von allenHandwerkernnichts
alsdieseAhanas in denmannigfaltigstenGrößenstufen,ge
schnitzt,gegossen,aufgemalt,angefertigtwerden.
DietürkischenBauernlegenOchsen-undPferdeschädelauf
ihreFelderhin,umdieErntevorBezauberungdurchdenbösen
Blick zu sichern.Die türkischenKindertragenkleineKnoblauch
knollenausdenselbenGründen in dieHaaregeflochten.Fast
jämmtlichevornehmeTürkinnenhabenirgendeinStückchen
Alaungegendas„Naßr“ – so heißttürkischderböseBlick– nebeneinemheiligenWortauf einemZettelchengeschrieben
verstecktin ihrerHaarfrisur.BeiHochzeitenwirdgleichfalls,um
denbösenBlickvondenNeuvermähltenabzuhalten,einStück

chenundPflanzen in ihreWohnstätten,dieTaubenspuckten
ihrenJungen in denSchnabel,umdenbösenBlickabzuhalten;

fi
e

selbstaberhingenAmulette in Form von kleinenHalb
mondenoderlächerlichen,auchgrauenhaftenFigürchenzurAb
wehrdesBlickeszauberssich,ihrenKindern,ihremVieh um

d
ie Arme,umdenHals, si
e

zeichnetendergleichenFigurenauf
Gefäße, a

n Mauern, a
n Thüren, si
e

stellten si
e

aufihreFelder
hin,umdenbösenBlickabzuhalten.
Bei denRömernwar dieserGebrauch so allgemein,daß
selbstder in dieStadt einziehendeTriumphatorunter einem
Triumphwagenein AmuletgegendenbösenBlick aufhing,
weiler,der so vielenBlickenausgesetztwar, ja leichtvoneinem
derartigenZauberbetroffenwerdenkonnte.
Im Südenhat sichdennauchdieserGlaubeandenbösen
Blickmit ungeschwächterKraft erhalten, e

r

is
t

dort eine
Nationaleigenthümlichkeit,diesichbesondersin Italien,Griechen
landundSpanienbeiallenStänden,auchdenaufgeklärtesten
undhochstehendsten,findet.ViktorEmanuelträgt an einer
UhrketteeineKorallenfica– einenfeigenähnlichgekrümmten
Korallenstift,ganz so wie der Facchino(derHotelhausknecht)
undderSchiffer,daherblüht in Italien einewahreGegen
zauberindustrie.

Alaun, in einscharlachrothesTuchgewickelt,überderThürdes
Brautgemachesaufgehängt,wo e

s

unberührtjahrelangver
bleibenmuß. Die im türkischenLeben so wichtigenBarbiere
undauchdieZahnärztehabeneineblaueGlasperleüberder
Ladenthürbefestigt,damitihreKundenbei ihnenvombösen
Blickverschontbleiben.In jedemtürkischenKrämerladenfindet
mankleineBüchschenmitblauenKorallen,welchedenKindern
gekauft, in dieTaschegestecktoderumgehängtwerden,ebenfalls
als Talismangegenden„Naßr“, undaufdentürkischenDör
fernendlichsiehtmanblaueGlasperlkränzeallgemeinandem
Dachfirstaufgehängtals SchutzgegendengiftigenBlick.
DerjerusalemerJudebindetseinemKindeinekleinesilberne
odergoldeneHand a

n

einemFädchenumdenHals, e
r

selbst
spreiztvordemverdächtigenBlickdiefünfFinger.
In Deutschlandhabenwir gleichfallsnochvieleRestevon
diesemGlauben a

n

dieBezauberungdurchdas Auge, wenn
auchdieeigentlicheFurchtvordembösenBlickderallgemeinen
BildungundAufklärunghatweichenmüssen.
Wir rufen,wennwir etwasrühmen,Gesundheit,Schön
heit,Glück, sehroft „unberufen“,„unbeschrieen“,„Gestern
war'sbesser!“aus unddas is

t

nichtsweiterals dieuralte
AngstvordemgiftigenScheelblickdesNeides,denwir durch
dieseBeschwörungsformel,die sich im Alterthumganzähnlich
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sovorfindet,abwehrenwollen.Vorzüglichgebrauchtmandiese
Formel,imFall JemanddasGedeihenderKinderunddes
Geschäftespreist.AusderselbenFurchtentspringtderGlaube:
mandürfe d

ie

Kindernichtwägenodermessen – man„be
schreie“hiedurch d

ie Kinder;ebensodürfemandas Obst a
n

denBäumennichtzählen, e
s

wirddadurch„berufen“undkann
hieran zu Grundegehen.

In derOberlausitzherrschtderGlaube,mandürfedem
Jäger,derauf d

ie Jagd geht,nicht d
ie Hoffnungaussprechen,

e
r

würdeetwasGutesheimbringen;man„beschreie“so sein
Glückund e

r

träfedannsichernichts.
Im sächsischenErzgebirgemußmanausspucken,wennJe
mandunsereGesundheitlobt,odersichmitderHandüberden
Mundfahren,umdas„Berufenwerden“abzuhalten.

- Schaut in Tyrol einFremder in denStallundsagt:„Das

is
t

schönesVieh!“ sollderBesitzerdreimaleineFaustnach
unten zu machen,damitdenThierenkeinSchadengeschieht.
WennJemand in Sachsen d

ie

volleWangeeinesKindes
streichelt,einnettesLaufen,ein hübschesSprechenrühmt,
sagtdie gewissenhafteAmmeoderMutter sofort:„Unbe
schriggen“,weildasKleinesonstdreiTagenichtwächst.

In Lauenburgheißtes: Wer beidemKommunizieren,
wenn e

r

umdenAltar geht, sichumschaut,bekommteinen
bösenBlick,Augen,die„beschreien“.
DieHexenbesaßenalledenbösenBlick, dasHexenauge
warröhlichundvomTeufelverliehen;mit ihremAnsehen
bezaubertenfie, und in Württembergwie in Pommern, in

SchlefienwieamRheinglauben.Vielenochheut a
n

den b
e

hexendenBlickalterFrauen. In derNordschweizschreibtman
einäugigenFrauensogardieMachtzu, durchihrenBlickden
PflanzenNachtheilzu bringen.
In NiederösterreichheiltmanPersonen,dievoneinembösen
Blickbehextfind,dadurch,daßman si

e

aufeinigeAugenblicke

in einenBackofenschiebt,wo ebendasfertigeBrodherausge
nommenworden;einsolcherFall, beidemeinarmesjunges
MädchendasLebendurchErstickeneinbüßte,kamjüngstvor
dieGeschworenen.
WerdesMorgensungewaschenausgeht,glaubtman in

Tyrol, is
t

dembösenAugenzauberbesondersausgesetzt.
Ist JemanddurchdenbösenBlickgetroffen,äußertsich
dasVerhextseinfolgendermaßen:DerMenschkannnichteffen
undnichttrinken,dieZähnewerdenihmlocker, e

r

wirdschwach
undelendundkannnurgeheiltwerdendurchJohanniswein,
den e

r

trinkenmuß.
DieStällesichertman in denösterreichischenAlpenvor
derBezauberungdurchdenbösenBlick,indemmandasZeichen
desDrudenfußesbeiderThürschwelleanbringt; in Schlesien
undamHundsrückfreut manaus demselbenGrundeSalz
undDillkraut in dieViehställe,undauchdiekleinenMuscheln,
welchesich a

n Pferdegeschirrenundauf denRiemen,dieden
SchärfstahlderMetzgerhalten, so häufigvorfindenundkleinen
Schlangenköpfenähnlichseinsollen,sindursprünglichAmulette
gegendenbösenBlickgewesen.
DergrößteTheilderWahrzeichenunsererStädtestammt
vondemGlauben a

n

denbösenBlickher; si
e

hatten d
ie

Be
deutung,denOrt vordemZauberdesgiftigenAuges zu

schützen,undfinddeshalb,geradewiebeidenaltenVölkern,
dieAmuletteundSchutzzeichenentwedervongrauenhafter
oderlächerlicherGestaltundForm, weildießdenbösenBlick
abschreckenoderfortscherzensoll.
UnstreitiggehörtdieserAberglaubezu denweitverbreitetsten
undzähestenvonall'jenen,welchedasMenschengeschlechtbe
herrschen.Er is

t

begründetin demunheimlichenGefühl,das
plötzlicheSchicksalsschlägehervorrufen,und in jenemunerklär
lichenEtwas,das ausdenAugenleidenschaftlicherMenschen
schaut.

-----------

Der orientalische Krieg.

VoneinemhöherenOffizier.
(Nachdruckverboten.)

VI.

DieLagederDingehat sichseitunseremletztenBerichte
nichtunwesentlichverändert.DerDonauüberganghatteglück
lichbegonnen,dieOperationenin Kleinasienwaren im besten
Zugund d

ie begonneneExpeditiongegendas verlorenge
gangeneSuchum-KalehschiendiebaldigeWiedergewinnung
diesesPlatzes zu versprechen:aufallenKriegsschauplätzenstand

e
s gutundhoffnungsvollfür d
ie

russischenWaffen.Im Augen
blick is
t

letzteresnurnoch a
n

derTonauderFall; dieOpera
tionengegenErzerumsindrückläufiggewordenunddiejenigen

zu
r

WiedererlangungderabchasischenKüstesindzumMindesten
ins Stockengerathen.DieHauptentscheidungfreilichliegt a

n

kasischenArmeebegeisterndauf d
ie

Armee a
n

derDonauwirken | zurZusammensetzungan dieBrückenstelleheraufgeschleppt
mußten,ebensosicher is

t

anzunehmen,daß d
ie dortigenMiß- | den. Matschinwar bei derAnkunftderRussenbereits

erfolgenunauch im entgegengesetztenSinnezurückwirken.Auf | türkischenTruppenentblößtundkonnteohneSchwertstreich'

derrussischenSeite is
t

derBarometeretwasgefallen,aufder | jetztwerden.Von Matschinaus wandte si
ch

e
in

Theil
türkischenu

m

ebensovielgestiegen.Sehenwir d
ie Sachlage| 14.ArmeekorpslinksgegenJaltschiundTulich, "

näheran. diesePlätzeverlassenundmarschiertesofortdurch d
ie

Berge'Europäischer Kriegsschauplatz. Das unterden | BechtepenachBabadagh,demHauptplatzderinnernD'
BefehlendesGeneralsZimmermannstehende14.Armeekorps| deram27. Juni besetztwurde.Ein andererTheilschlu '- - - - - - - - - - $ e

n

ging,wiewir wissen,beiGalatzundBraila überdieDonau, | Wegein,dervonMatschinaufdenHöhendesrechtenDona
zunächstum d

ie

DobrudschavomFeinde zu säubernunddiesen| ufersnachHirowaführt. DerFeindhatte si
ch

überall '

Landstrich zu besetzen.Der Uebergangüber einenStrom | gezogen,dasheißtdieDobrudschawarvondenTürken
von so bedeutenderBreiteundbei nochhochgehendemWaffer | lichdurcheinganzschwachesBeobachtungskorpsbesetzt“

is
t

unterallenUmständeneinetüchtigemilitärischeLeistung,| und es laggar keineAbsichtvor, denRuffen di
e

Dobrudi
dochwardieselbeim vorliegendenFall vorherrschendtechnischer| streitig zu machen.Wir haltendiesesVerfahren de

r

türkischen
Naturundliefertzunächstnur einenBeweisvonderGewandt-| Heeresleitungfür vollkommenrichtig,weil es dafürzeugt,da

ß

heitderrussischenPontoniere.Dennernstlichstreitiggemacht| fie vondemGrundsatzausgeht:für eineArmee, di
e

wurdeder Uebergangtürkischerseitsnicht. Als derGalaz | ihrernumerischenSchwächezunächstauf di
e

Defensive'

gegenüberaufgestelltgeweseneschwacheBeobachtungsposten| wiesenist, se
i

eineZersplitterungderKräftemöglichstzu

vonder auf#" übergesetztenrussischenBrigadedesGe- | meiden.Fragenwir uns, welchenNutzen die Besetzungde
r

neralmajorsSchukoffvertriebenund das jenseitigeUfer- | Dobrudschafür di
e

russischeArmeehat, so bleibtzunächstdarauf
geländebesetztwar, standendemBrückenschlagbei Braila | zurückzuweisen,daß die SäuberungdiesesLandstrichszu

r

keineweiterenHindernisseimWege. DieBrückewurdenahe | SicherungderOperationsbasisfür denBeginn de
s

Krieges
unterhalbderStadt, d

a

wodersogenannteKanalvonMatschin,| nothwendigwar,wobeiwir abervonderVoraussetzungal
s

d
e
r

überdasFahrwafferderDonauführt, mit demtodten | gehen,daßdas 14.Korps nachVollzugdieserArbeit"
ArmderDonau si

ch

verbindet,geschlagen;e
s
is
t

eineFloß- | zurEinschließungSilistria'sverwendetwerdenwird, di
e

a
u
f

brücke,dereneinzelneGliederbeiGalatzkonstruiertunddann - demrechtenUfer stattfindenmuß.

-- St.Mavroy,der Russen
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DierussischeHauptarmeehatihrenUebergangbeiSimnitza, | towaoderSimnitzader einundzwanzigstediesesSäklin
gegenübervon Sistowa(bulgarischSwischtov),bewerkstelligt.| Sitowagilt für einederwohlhabendstenStädteBulgariens
DerAkt selbstlieferteinenneuenBeleg zu demaltenSatz: | dieaufcirca20.000SeelensichbelaufendeBevölkerungis

t

daßeinerArmeedasUeberschreiteneinesFlussesselbstunter | zweiDrittheilenchristlicherKonfession;in Nikopolisfindetda
s

I

sehrungünstigenUmständen,wie si
e

hierunzweifelhaftvor- | umgekehrteVerhältnißstatt.Die StadtSiftowaliegt in o
d

lagen,nichtverwehrtwerdenkann. NichteinmalderVerrath | Theil in derThalsohle,zumTheilzieht si
e

si
ch

amphitheatralistg

nützt in solchemFalle. Denn angenommen,im russischen| an demUfergeländehinauf. g

Hauptquartierwäremanüberdie Wahl desUebergangs- Z
u

Sitowa wurdeam 4
. August1791derFriedezwie d
o

punkteslängstschlüssiggewesen,dietürkischeHeeresleitungwäre | OesterreichundderPfortegeschlossen,in welchemKaiserL
e d
a

durchVerrath in denBesitzdesGeheimnissesgelangtundhätte | pold di
e

vonLaudongemachtenEroberungen,namentlichWeg
nunihreArmeeumjenenPunktkonzentriert,so hätteebendiese | herausgab,und auf welchem di
e

heutigenGrenzen zw
is

h
ö

KonzentrierungnichtgeheimbleibenkönnenundderPunktwäre | OesterreichundderTürkeiberuhen.Nur einenstarkenM
ir

im
dannsichernichtgewähltworden.Die russischenEinrichtungen| vonSistowaentfernt,auf denUferhöhenderDonau,er Um
scheinenso getroffengewesenzu sein,daßderUebergangent- | östlichderJantra, liegtdasSchlachtfeldvonBattin, au

f

wederbeiTurnMagurelloderbeiSimnitzastattfindenkonnte.| chemdieRussenunterKaminskidemunterdemPascha G

AnbeidenPunktenfandenTruppenübergängeaufBootenstatt,| Janina zumEntsatzedes belagertenRutschukherangeführt H

nämlichunterhalbSimnitzaundunterhalbTurnMagurell, d
ie | türkischenHeere am 7. September1810einegründlicheKr

BrückeselbstwurdedannzwischenbeidenPunkten,dochnäher | lagebeibrachten.
demerstern,geschlagen.DieBrückenstelleselbstwurdedadurch DerAufmarschderrussischenArmeewarzwar in d

e
r

irkt

gegenunmittelbarefeindlicheEinwirkungenvonderSeitevon | Flanke,alsogegenRutschuk,durch di
e

Jantragedeckt,d

Nikopolis,wievondervonRustschuk,gedeckt.So war nur | überdieselbe be
i

Bjela eineunterMidhatPaschaerbault

d
ie

schwacheBesatzungvonSistowa zu überwältigen, d
ie

si
ch
| solidesteinerneBrückeführt, so war es vonhöchstenJer

indessenwackerwehrte, d
a

derrussischeVerlustbeidiesemersten| sichdiesesPunktesschleunigstzu versichern.Bjelaliegt (

Uebergangoffiziellauf460 TodteundVerwundeteangegeben| zweiMärschevonRustschukund es scheint,daß vo
n

letzter
wird. - FestungTruppengegenBjeladirigiertwordensind." i

Dem 8
. ArmeekorpsunterGenerallieutenantRadetzkywurde | RuffendiesenPunktstreitig zu machen.DenNachrichten- (

d
ie

Ehre zu Theil, a
n
d
e
r

Spitze d
e
r

Armee d
ie

Donau zu passiren;| Konstantinopelzufolge is
t

ihnendießauchanfänglichg'
ihmfolgtedas 13.KorpsunterGenerallieutenantHahn.Der | schließlichbliebenjedoch di

e

RussenMeister,denn d
ie neue

Brückenbauselbst,dessenEinleitungengetroffenwurden,nach- | Telegrammemeldenbereits di
e

EinnahmevonTime"
dem d

ie übergeschifftenTruppen im BesitzderjenseitigenUfer- | gleichfalls an de
r

Jantra dreistarkeMärschesüdlichd
e
r

höhen si
ch

befanden,war m
it

großenSchwierigkeitenverknüpft| gelegenenehemaligenResidenzstadtde
r

bulgarischenSar"
unddurchdenZwischenfallgestört,daß in derNachtvom29.
zum30.Juni e

in ausgebrochenerSturm d
ie halbfertigeBrücke

zerriß,wobei26 Pontonsversanken.Sie wurdedadurcherst

a
m
2
. Juli gangbar.Die Russensind im laufendenJahr

hundertschonzweimalbeiGalatzundBraila,dreimalbeiTur
totai,nichtaberbeiSistowaüber d

ie

Donaugegangen;den
derDonau;aber so gewiß e

s ist, daßdieErfolgeder kau neuestenUebergangbeiBraila mitgerechnet,is
t

der vonSt.

russischeHauptarmeestehtnunaufbulgarischenBoden. W
ir

d
e
r

türkischeGeneralissimusthunwird,muß si
ch bald “

e
r

so
ll

seinenOperationsplanselbst v
o
r

demSie ' d

halten,wasjedenfallsklug is
t,

weil e
r

sonstleicht."“ E

gelangenkönnte,wo d
ie BewahrungdesGeheimnis 3
.

so ganzgesicherterscheinenmöchte. G
r

s

Asiatischer Kriegsschauplatz. Daswandelbar e
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schickdesKriegeshat esgewollt,daßbeinahean denselben
Tagen,an welchendieDonauarmeeihreUebergängeüberden
Stromglücklichvollführte,diegegenErzerumvordringenden
KolonnenderKaukasusarmeegeschlagenwurden.Am 16.Juli
griffGeneralTergukaffowdie türkischenStellungenzwischen
SedeikanundDelibabaan,warfauchanfangsdieTürkenzu
rück,drangaberschließlichnichtdurchundmußtedenRückzug
nachKarakilijaantreten.DerHauptkolonneunterLorisMeli
koffging es ebenso, si

e

konntebeiZewinnichtdurchdringen
undmußteumkehren.DamitwardieOperationaufErzerum
gescheitertund e

s

kannsichnurnochdarumfragen, o
b
e
s

den
Ruffenmöglichseinwird, sichbeiKars zu halten.Gelingt

e
s

MukhtarPascha,Kars zu entsetzen,so is
t

derrussischeFeld
zug in Armenienals verloren zu betrachten.GeneralLoris
Melikoffhat seineSchuleauf diesemKriegsschauplatzunter
Murawieffgemachtund e

r

hatte a
n

ihm einengutenLehr
meister; e

r

kanntedieVerhältnisseunddasTerrain so gutwie

d
ie Türkenselbst,aber e
r

hatdenGegnerunterschätztunddas

is
t

einFehler,demvieleMenschenlebenzumOpfergefallensind.
Getrenntmarschieren,um vereinigt zu schlagen, is

t

e
in

wohl
klingenderSatz, aber e

r birgtdieGefahr in sich,getrenntge' zu werden,und das ist der russischenFührungge(2)EN.
AuchGeneralOklobjowar mit seinerUnternehmunggegen
BatumnichtvomGlückbegünstigt.FünfzehnKilometervon
BatumentferntstandendieTürkenunterDerwischPascha in

einerverschanztenStellungbeiZichedschari,denlinkenFlügel

a
n

dieKüstegelehnt.Am 23. Juni vondenRuffenmitUn
gestümangegriffen,scheinensi

e

anfänglichdieStellungenihres
rechtenFlügelsverloren zu haben,derlinkeFlügelaber,unter
stütztdurchdasFeuereinerPanzerfregatte,hieltStandund

e
s scheint,daßdieTürkenamfolgendenTagezurOffensive

übergingen,ohnejedochihrerseitseinenbedeutendenErfolg zu

erzielen.In VerbindungdamitstehtdieBombardierungdes
russischenGrenzfortsSt. NikolausdurchPanzerschiffe.
GegendieaufständischenStämmeumSuchum-Kalehrückte
GeneralAlchaoffam21. Juni vor,brachteihnenVerlustebei
unddrängte si

e

insGebirgezurück,währendeineKolonneder
Küsteentlangüber Ilori gegenSuchumoperierte.Daselbst
fand einGefechtstatt,bei welchemtürkischerseitsgleichfalls
Panzerschiffemitwirktenunddas zunächsteinenStillstand in

derExpeditiongegenSuchumherbeiführte.
Schwarzes Meer. Wir sehennachdemVorstehenden
dietürkischeFlotte d

a

unddort in partiellerThätigkeit,undden
neuestenNachrichtenzufolgehat eingrößeresGeschwaderdie
KüstederKrim heimgesucht,indem e

s

einBombardementvon
Eupatoriabegonnen,jenesHafenplatzes,welchenbeimKrim
kriegedieTürkenundEgypterunterOmerPaschainnehatten
undwelcherfür eineExpeditionins InnerederHalbinselbe
sondersgünstiggelegenist. WenndieTürken in Armenien
Truppenverfügbarbekommen,so is

t
e
s

nichtundenkbar,daß

fi
e

einenLandungsversuchin derKrimmachen.
RussischerseitshabeneinzelneDampferExkursionenins
SchwarzeMeergemacht,eineweitereThätigkeitderrussischen
Marine is

t

nicht zu verzeichnen.
S- DiePositionvonSedeikan, in derKarteirrig ein

getragen, is
t

jammtdembeigefügtenSchlachtfeldzeichenin die
NähevonSchairamkalezu verlegen.

Typen vom Kriegsschauplatz in Afien.
(BilderS.513und520.)

DerKrieg inAsienbringtmancherleiwunderliche,eigenartige
TruppenaufdenKampfplatz,die oft fastwieaus einerOper
odereinemBalletunsanmuthen.Zu diesenbuntfarbigenori
ginellenFigurengehörendiekurdischenIrregulärenunddieGeor
gier,jämmtlichberitten,schöne,aberwildeMännergestaltenund
vortreffliche,tollkühneReiter.Der türkischeDistriktKurdistan is

t

das alteAffirien,jedochgänzlichverwildert,unddieKurden
fanatischeMohammedaner.DieGeorgier,ausdemKaukasusdistrikt
GourieamSchwarzenMeer, zwischenTschoronundRion,ge
hörendemrussischenHeerean. DieseKriegerkönnenjedochnicht

in dieregelmäßigerussischeArmeemiteingezähltwerden,weil si
e

unterHäuptlingenstehenunddiesenfolgen.Für Ueberfälleund
ähnlichekühneReiterstückchensinddie Kurdensowohl,wiedie
Georgiervortrefflichzu gebrauchen;in einemeuropäischgeschulten
Heereskörperjedochfastmehrstörend,alsvonNutzen.

Erzeugunggroßer Hitzedurchdie Hand.

HerrOlivier in Paris is
t

durchZufallaufdieBeobachtung
einerErscheinunggeführtworden,welchejedenfalls zu denin
teressantestenThatsachenderWärmelehregehörendürfte. Um
diesesPhänomenanschaulichzu machen,benütztHerrOliviereine
StahlstangevonquadratischemQuerschnitte,mitungefährfünf
zehnMillimeterSeitenausdehnungundeinerLängevon70 bis
80Centimeter.Er preßtdaseineEndedieserStangefestgegen
einesehrraschumlaufendeSchmirgelscheibe.DurchdieReibung

wirddieTemperatur a
n

dementsprechendenEndederStahlstange
erhöhtunddasselbeerhitztsichbedeutend.Die linkeHand,durch
welchedieStange in derMittegehaltenwird, empfindetnichts
von einerTemperaturerhöhung;dagegen is

t

die rechteHand,
welchedas entgegengesetzteEndederStangehält, gezwungen,
dasselbefahren zu lassen.Dasselbeerhitztsichnämlich in dem
Maße,daß e

s

dieHautverbrennenwürde.Dieseaufdenersten
AnblickparadoxerscheinendeThatsacheläßtsichnichtsdestoweniger
ohneSchwierigkeiterklären.Die Hitze,durchwelchedieHand
verbranntwird,rührtnichtvonderamandernEndederStange
bewirktenTemperaturerhöhungherund is

t

nichtvondortallmälig
fortgepflanztworden,sondern a

n

derbezüglichenStelleselbstent
standen.Man weißbereits,daßBewegungundWärmesynonym
find; jedevernichteteBewegungwird in Wärmeumgesetztund
umgekehrtläßtsichWärme in Bewegungverwandeln.Bei dem
hier zu betrachtendenVersuchewird dieStahlstangedurchdie
ReibunganderSchmirgelscheibeerhitztundzugleichin Schwin
gungversetzt.WennabereineStangeLängenschwingungenmacht,

so entstehena
n

derselbenjedesmalKnoten,dasheißtStellen, a
n

welchendieMaterienichtvibriert,sondernabsolut in Ruhebleibt.
AndemderScheibeentgegengesetztenEndefindetsichderStahl

in Schwingung;in derMittederStangebildetsicheinSchwin
gungsknoten,das is

t

einPunkt, anwelchemalleSchwingungen
erlöschen.Die amEndederStangebefindlicheHandhemmtdie
Schwingungenund d

a

einelebendigeKraft nichtverlorengehen
kann, so wirddie schwingendeBewegungin Wärmeumgesetzt,
durchwelchedieHandverbranntwird; in derMitte hingegen
findetkeineSchwingungunddaherauchkeineTemperaturerhöhung
statt.Was hiebeiseltsamerscheint,ist, daß einThermometer

a
n

demfrühervonderHandgehaltenenEndederStange,sobald
dieHandentferntbleibt,keinebesondereTemperaturerhöhungzeigt,
weilnatürlichdieSchwingungennichtaufgehobenunddaherauch
nicht in Wärmeumgewandeltwerden.DamitdieErhitzungein
trete,mußabsolutdasEndederStangedurchdieHandenergisch
festgehaltenundhiedurchdieFortpflanzungderSchwingungen
gehemmtwerden.Man kannalsobehaupten,daßbeidemhier
beschriebenenVersuchedieErhitzungderStangeindirektdurchdie
Handverursachtwerde,und e

s
is
t

dießwohldereinzigeFall, in

welchemdaseinfacheAuflegeneinerHandeineTemperaturvon
ungefähr100GradCelsius in einerEisenstangehervorbringt.

Goethe's Frack.
VonLouisAlien.

Vor mehralsdreißigJahren, als e
s

derEisenbahnennoch
wenige,derPostenundEilwagennochvielegab, als in den
GasthöfenBeefsteaksundCottelettesnochnichthinterzweiKar
toffelstückchenVersteckspielten,alsdieSchauspielkunstwohlschon
frei, abernochnichtvogelfreiwar, und sichderTheatervampyr

in seinendubiösenEigenschaftenalsAgentundLeporelloausder
VerwerthungderunmittelbarenundmittelbarenLebenskräfteder
schönernHälftederKunstbeflissenennochkeineVilla bauenund
„Equipage“haltenkonnte;als dasReisegepäckeines„genialen“
Schauspielers“bloßauseinemFrack(bisweilen!),einpaarReiter
stiefelnundTrikots,etwaskleinerWäscheundeinerZahnbürste
bestand,wasAllesder ersteHeldundLiebhaberin einemFell
eisenaufdemRückentrug,derdieLandstraßeperpedesdahinzog,
um in TrippstrilldenBeifall zu suchen,denmanihm in Schmier
haufenverweigerthatte–daübtedochbisweilennochderMuth

in derBrustseineSpannkraftundderWitzimKopfeseinSpiel.
EinnochlebenderjüddeutscherSchauspieler,eingroßerKünstlerim
kleinenGenreundLehrereinerjetztvielgenanntenSchauspielerin,
erzähltnochheute.Jedem,der e

s

hörenwill, daß e
r

Deutsch
landzweimalzuFuß durchreist,undobgleiche

r

sichaufdiesen
ReisenhauptsächlichvonFrüchten,BrodundgebranntenWaffern
ernährthabe,dochstetsgutenMuthesgewesensei. Die Reani
mationvermitteltgebrannterWasserhaben.Vielebestritten.Der
damaligeRiesentenorJahns in Köln, dessenmächtigeund edle
Stimmenochnichtersetztist,lachtedieseLeuteaus,undmitRecht;
denn e

r

warthatsächlichnie so gut beiStimme,als wenn e
r

„derSchnäpsevonzweibisvierzehn“genommenhatte.Aehnlich
hobund senktesichdesgenialenSchauspielersKarl Unzelmann,
einesPathenkindsGoethe's,KomödienspielnachderAnzahlder
avalirten„Gebrannten“,nämlich:fünf Schnäpsemäßiggute
Komödie,siebenSchnäpsebessereKomödie,zehnSchnäpsebeste
Komödie.In derRegelhältabereinesolche„spirituose“Genia
lität nichtlangevor. Wenndieabgestumpftengeistigensowohl
alsphysischenLebenskräfte,umnochetwaszuvermögen,erstder
künstlichenAuffrischungbedürfen, so stellen si

e

ihreFunktionen
baldgänzlichein.DaszeigtesichauchbeiUnzelmann.DasHof
theaterzu Stuttgartgabihnauf. Nachdeme

r dann,aufmitt
lerenundkleinenBühnengastierend,DeutschlandnachallenRich
tungendurchreisthatte,kehrtee
r
in dendürftigstenVerhältniffen

nachStuttgartzurück.Umihnhierwiederloszuwerden,ver
jahenihndieMitgliederdesHoftheatersmitGeldundKleidern
undschobenihn ab. UnterdenihmgeschenktenKleidernwarein
brauner„Phantasiefrack“mitblankenKnöpfen,welcherdieApollo
gestaltMaurers,dereinSchülerIfflands undgroßerMenschen
darstellerwar, zu schmückenlängereZeitbestimmtgewesen.Dieser
Frack, in welchemder „schöneAugust“(MaurersVorname)
mancherSchönendenKopfverrückthatte,sollte in Stuttgartauch
außerhalbderBühnenochAufsehenerregen.Als Pathenkind
Goethe'sbesaßUnzelmannvondemgroßenDichtermehrereAn
gedenken,die e

r

(Unzelmann)in besserenZeitensehrhochgehalten,
vondenenaber„derZeitenStürm'undStöße“ihn nachund
nach– zur Befriedigung„humaner“Bedürfniffenatürlich –

befreithatten.Das Manuskriptdes„GötzvonBerlichingen“,
lang in Unzelmann'sBesitz,hattedieser,als letztesAndenken,
blattweiseverkauft.SeineBeziehungenzu Goethewarendemnach
allgemeinbekannt.Er wollteauchdieFederbesessenhaben,mit
welcherGoetheden„RattenfängerausHameln“geschriebenhabe.
Der vortrefflicheBonvivantder StuttgarterHofbühne,Dobritz,
behauptete,Unzelmannhabemit111dieser„Rattenfängerfedern“
ebensoviele„Gimpelbefiedert“als „Eselgeschmückt“.Dobritz
warauchBonvivantimLeben.Er rühmtesich,seineSchulden
bisaufdieHöhevon11,000Gulden(elfwar seineLieblingszahl)
gebrachtzu haben.Gut effenundtrinkenwar eineLieblings
beschäftigungvon ihm. Alle GastwirtheundRestaurateursin

Stuttgartwarenerbötig,das zu beweisen,denn si
e

konntendas
aus– ihrenBüchern.BeimaltenFreitagim „Adler“hatte

e
r

nachundnacheineAnleihevon400fl. anWeinundanderen

Nahrungsmittelngemacht.Als demaltenFreitagdieAmorti
sationdieser„Anleihe“zweifelhaftzu werdenanfing,sandte e

r

DobritzjedenMorgenPunkt 8 Uhr eineRechnungins Haus,
„umdenKerlwenigstensz”ärgern“,wie e

r

als echterSchwabesich
ausdrückte.LangehatteDobritzRachegebrütet:vergebens.Da
kameinesTages.Unzelmannzurückund stiegim „Adler“ab.

E
r

hatteseine„Frau“mitgebracht.Freitag,derbeiUnzelmanns
Ankunftnicht zu Hausegewesen,hattekeineAhnung,welch' e

in

Ehepaar e
r

aufNr. 7 beherberge.AchtTagevermiedUnzelmann
jedesErscheinenaußerhalbeinesRefugiums; e

r „speiste“mit
seiner„Frau“ auf demZimmer.NachAblaufgenannterZeit
wurdeihm, wiedamalsüblich,dieWochenrechnungpräsentiert––– Summa:38fl. 30 kr. „Schön,“sagteUnzelmann.–
„LegenSieihrmandahin,“sagteeine„Frau“,einedickeChoristin
ausSpree-Athen.Als nachdreiTagenkeineZahlungerfolgt
war, kam e

s

demaltenFreitag„komisch“vor. Er begabsich
persönlichaufNr. 7 underkanntemitdemErkennenUnzelmann's
sofortdieLage. Nachdeme

r längereZeitgewettertundgeflucht
hatte,konzentriertee

r

dieletztenKräfteeinesfasterschöpftenAthens,
stieß„Geldoder a

n

dieLuft“ herausundpolterteab. Nach
längererDiliberationzwischenUnzelmannund„Frau“wurdebe
schlossen,nachDobritz zu schicken.Dieserkam,konnteallerdings
mitGeldnichthelfen,halfabermit„Genie“,als seinAugeauf
den a

n

derWandhängendenbraunenFrackMaurer’sfiel. „Ge
rettet!“rief e

r aus, gingeinigeMalegedankenvoll,„denBlick
nachinnengekehrt“,imZimmeraufundab;dannblieb e

r plötz
kichvor dembraunenFrackstehenundbetrachteteihn miteiner
Art komischerEhrfurcht.„GroßerGoethe,“rief e

r aus,„wenn
Du, alsDu diesenBengel(dabeideutetee

r

aufUnzelmann)aus
derTaufehobst,hättestahnenkönnen,welchenGebrauche

r

von
DeinenihmhinterlassenenAndenkenmachenwürde,Du hättest
DichsicherlichvorsolcherPathenschaftbedankt!Du herrlichesKlei
nodvon einemFrack,derdu einstdieedleGestaltdesgroßen
Olympierstheilweiseumhüllendurftest,baldwirftauchdudahin
sein!“UnzelmannwollteseinenOhrennichttrauen.„Aber,“
rief e

r aus,„das is
t
ja Mau––“,–„Maul halten,verwitterter

Thebaner!“riefDobritz.„DieserFrack is
t

einErbstückGoethe's,“
fuhr e

r fort, „derletzteRetter in derNothund–“ In diesem
Augenblickhörte e

r

dieihmwohlbekanntenTritteFreitagsauf
demKorridor;hörte,wie si

e

leiserundimmerleiserdenBoden
berührten,undvernahmnur zu genau,daß si

e

schließlichvorder
ThürUnzelmann'sanhielten.FreitaghattedorthorchendPoto
gefaßt.NachdemDobritzUnzelmanndieSituationdurchGesten
klargemacht,hielt e

r

mit deutlichvernehmbarerStimmedem
FrackeinefeierlicheAbschiedsrede,in welchederNameGoethe so

o
ft

alsmöglicheingeflochtenwurde.„Nein,“rief e
r aus,„Goethe's

kostbaresErbstücksollnicht in dieHändeeinesprosaischenGast
wirthsfallen!Wir deponierendich,heiligeReliquie,bei einem
Raritätenhändler,underlangenso mehrals sechsfachdieMittel,
umdeinen in MothgerathenenjetzigenBesitzerausdenSaug
werkzeugendiesesWeinpolypenzu befreien.“Plötzlichöffnetesich
dieThür undhereintrat– Freitag.Mit einemlangen,auf
DobritzgeheftetenBlickversuchteer,diesenniederzuschmettern,was
ihmjedochnichtgelingenwollte.Wasihmabernachlanger,heißer
Debattedochschließlichgelang,wardieAcquisitiondes„Goethe'schen
Fracks“unterfolgendenBedingungen:„Art. I. Unzelmann’sRech
nungwirdgestrichen;außerdemerhält e
r

noch50 f. baar, um
mit einer„Frau“perPost- undDampfschiffnachKöln –
Freitagdachte,„zumTeufel“– „zumGastspiel“fahren zu

können.(DieseReisewurdedurcheinenvierwöchentlichenAufenthalt

in Cannstattunterbrochen.)Art. II. Goethe'sFrackbleibtvier
WochenalsPfand in denHändenFreitag's.Ist e

r

innerhalb
dieserZeitnichteingelöst,so wird e

r

nachnochmaligerAuszahlung
von50 fl

.

anUnzelmannFreitagsunumschränktesEigenthum.
Art. III. VonderZechschulddesDobritzverpflichtetsichFreitag,
dieHälfte zu streichen,falls derFrack in denHändendesLetz
ternverbleibt.Art. IV. Im Falle, daßderFrackinnerhalb
obengenannterFristvonUnzelmannodereinenVertreternnicht
eingelöstworden,mithinFreitagsEigenthumgewordenseinsollte,
verpflichtetsichdieser zu einemSouper a

n
einevonDobritz zu

ladendekleineGesellschaft.“NachdemderFrackdannsorgfältig
verpacktundversiegelt,derVertragunterzeichnetwar,erhieltUn
zelmannseinGeldund reiste„mitFrau“ nachKöln– über
Cannstatt,wie obenmitgetheilt.NachAblaufvonvierWochen
stelltee

r

sichwiederim „Adler“zuStuttgartein,bekannteseine
Unfähigkeit,das„kostbareKleinod“einzulösen,strichdaraufdie
zweiten50 fl

.

einund„verschwandfür immervomRepertoire“.
FreitagsetzteDobritzvondemGeschehenenin Kenntnißundpro
poniertedasSouper.DobritznanntediePersonen,welcheeinzu
ladenwaren:Dr. Schilling,Maurer,Moritz,Gnauthundeinige
HerrenvonderPresse.FreitagerließdieEinladungenaufden
nächstenAbend.Zur bestimmtenStundeerschienensämmtliche
Geladene.DasSouperwar„opulent“,derSekt„brillant“und
vorzüglichfrappiert.GegenEndedesAbendserhobsichDobritz
vonseinemStuhl undergingsich in einerfeierlichenRedeüber
dieBedeutungder„vonunseremFreitagmitbekannterNoblesse“
(dieserwar in seinerJugend„desHausesKnecht“gewesen)ge
gebenenGasterei.DannwurdederFrackherbeigeholt,entsiegelt,
seinerpapierenenUmhüllungberaubt,entfaltetundvonFreitag
derGesellschaftpräsentiert.NachdemMaurer längereZeit den
Frackbeglotzt,stieß e

r

ein„Ha!“ heraus,daßdieChampagner
gläseraufdemTischklirrten.Dobritzverschwand.Dr.Schilling
meinte,„denFrackschongesehenzu haben“undsahdabeiMaurer
an. „Ha!“ schriediesernochlauterals das ersteMal. „Ja,
Maurer,“bemerkteMoritz,„hatdennDu nicht"nal'nenähnlichen
Frackgehabt?“–„Ha!“ stöhnteMaurer undschienvorunter
drücktemLachen zu ersticken.„WenndesnetMaurer'sFrack
ischt,nahben i e Botokud!“schwäbelteGnautheinemHerrnder
Pressehalblautzu.„Du,Maurer,ichtdesnetDei––“ –„Ja!“
brüllteMaurer,„dieserDobritz,dieserHallunke–! ichersticke!
ha!“ undnahmdenHut undStockundwackelteunterfortwäh
rendembrüllendemLachenhinausaufdieStraße. DieZurück
gebliebenenhielten e

s

ebenfallsfür paffend,diedumpfeZimmer
luft mit atmosphärischerFrische zu vertauschen.Da standnun
Freitag,denFrackmitbeidenHändenvor sichhinhaltend,mit
herabhängenderUnterlippe,denBlickabwechselndaufdie leeren
Sektflaschenunddas„Kleinod“gerichtet,eineHogart'scheFigur.
Es is

t

selbstredend,daßdieGeladenendenarmenFreitagschadlos

zu machensuchten.Dobritzreistenoch in derselbenNacht zu einem
längernGastspielenachNürnberg.Als e

r zurückkam,zahlte e
r

seineZechschuldundSöhntesich so theilweisemitFreitagaus.
(Nürnb.Korresp.)–--->---
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JAus allen Gebieten.
Hauswirthschaft.

Ueber das Ausblasen der Petroleum flamme
erläßteinsachkundigerIndustriellerfolgendeeindringlicheMah
nung:„Wennesrichtigist,daßunterHundertNeunundneunzig

d
ie Lampevonobenausblasen, so is
t

ebensorichtig,daßdiese
NeunundneunzigdergleichenGefahrausgesetztsind, d

ie

den
Hundertstenwirklichpassiert,sichmitPetroleum zu verbrennen.
WennderOelbehälterweiterhinunterleerist, so is

t

nämlich zu

riskieren,daßderleereRaum in FolgederWärmedesOelsmit
Gas,ganzgleichwieLeuchtgas,gefülltist;trifft e

s
si
ch

nun,daßder
Docht im Brenneretwas zu schmalunddieRöhrenichtganz
ausgefülltist, so blästmandieFlammedurchdenoffenenRaum
hinunter,dasGasfängtFeuer,zersprengtdenOelbehälter,und
dasübrigeheißeOel fängtFeuer,ergießtsichüberKleider,
MöbelundZimmerböden,unddasEndeist,wasdieZeitungen
fastalleWochen zu berichtenhaben.–WillmaneinePetroleum
flammeohneGefahrauslöschen,so drehemandenDochtauf

d
ie

HöhederRöhrehinunter,abernichtweiter,sonstriskiertman,
daßdieFlamme in denOelbehälterkommtundwiedereine
Explosionverursacht;dannblästman si

e

vonuntendurchdie
Zuglöchereinfachaus. DasPetroleum is

t
in kaltemZustande

ganzungefährlichundmankann e
s

mit Zündhölzchennicht
anzünden;erwärmtman e

s

aberaufdieGrade,die e
s
in ein

paarStunden in derbrennendenLampeerhält, so darfman
kaummitFeuer in dieNähekommen.“

Landwirthschaft.

Holz, das für LandwirthschaftlicheGegenstände
undandereZweckeverwendetwerdensoll,kannhaltbarunddauer
haftgemachtwerden,wennman e

s

eineZeitlang in denRauch
hängt.Der Prozeß is

t

derselbewiebei der Räucherungdes
Fleisches.DurchdasimRauchenthalteneKreosotwirdderEi
weißstoffimHolzverdicktundunlöslichgemacht.DieWärme
übtnatürlichebenfallsihrenEinflußaus. Eineamerikanische
EisenbahngesellschaftbehandeltihreBahnschwellenaufdieseWeise,
indem si

e

dieselbenin eigenenKammerndemRauchaussetzt.In
neuererZeitwendetman,wiebekannt,dasKreosotölzurKon
servierungdesHolzesan. Im Kleinen is

t

aberderRäucherungs
prozeßdasWohlfeilteundBequemste.

st

Der See- oder Meerkohl, Crambe maritima.
DerMeerkohlwird,währende

r

einehervorragendeStelleunter
denNahrungsmittelnGroßbritannienseinnimmt,sonstnurhie
und d

a

voneinzelnenLiebhabernangepflanzt;e
r

is
t

einausge
zeichnetesunddabeisehrgesundes,leichtverdaulichesunddes
wegenbesondersschwachenMagensehrzuträglichesGemüse.Im
Geschmackähnelt e

r

demBroccoliunddemSpargel;wieletzterer
besitzte

r

harntreibendeEigenschaften,ohnejedochirgendwieeine
unangenehmeNachwirkungzu hinterlassen.DiePflanze,welche

a
n

Meeresufernwildwächst,hatdickeWurzeln,dietief in den
Bodeneindringenunddort eineMengekriechenderAusläufer
treiben,ausdenensichnachobenzahlreicheSchoffeentwickeln,jo
wieeinenStengel,deraufrechtwächstundeineHöhevon0,50
bis0,33Metererreicht; si

e
is
t
in ihremAeußerndemKohl sehr

ähnlich,besondersin denBlättern,welcheausziemlichdicker
fleischigerSubstanzbestehenundvon starkenAderndurchzogen
sind.DerMeerkohl is

t

perennirendundlieferteinsehrzartes
Wintergemüse;daffelbebestehtaus denjenigenStengelnund
Blattstielen,welchejedesFrühjahrhervordringenund in diesem
Zustandeßbarsind.In AnbetrachtdieserEigenschaftensollte
demMeerkohlin allenGemüsekultureneinPlatzeingeräumtwer
den;wegenderblaugrünenFärbungderBlätter is

t
e
r

schonseit
längererZeitalsZierpflanzein denGärtenverwendetworden.
DerAnbaudiesesGemüsesis

t

durchausnichtschwierig;diePflanze
hältunsernWinterrechtgut unterleichterDeckevonLauboder
Strohaus. DerMeerkohlliebteinentiefgründigenBoden,der
durchUnterbringungvonhalbverrottetemStalldüngermöglichst
lockergewordenist.DerUntergrundmuß so vielalsmöglichvon
guterunddurchlässigerBeschaffenheitsein.DieVermehrungg

e

schiehtdurchSamenoderdurchStecklinge,durchwelch'letztereman

zu einemschnellernErtragegelangt.UmdenMeerkohlzu ernten,
decktmanimFrühjahre,sobalddiejungenTriebesichzeigen,
Blumentöpfeoderkleine,vonStrohgeflochteneKörbeüberdie
Pflanzen;diejungenTriebewerdendarunteralsbaldempor
schießenund,weil si

e

desLichtesberaubtsind,einezarteweiße
Farbehaben.Nochleichterundwenigerkostspieligis

t

es,wenn
mandiePflanzen in Zwischenräumenvonacht zu achtTagenbis

a
n

dieSpitzemitSand oderErdeanhäufelt, in welcherdie
Stengel in dieHöheschießenund in denMonatenMärz und
April e

in

zartesGemüseliefern,bisdannderSpargel zu treiben
beginnt.SobalddieTriebeeineLagevon1,12bis220Meter
erreichthaben,Jönnen fi

e

dichtüberdemWurzelhalsabgeschnitten
undähnlichwieSpargeloderBlumenkohlzubereitetwerden.

se

Maisbrennereien. Die Verwendungvon Mais für
Brennereizweckeis

t

vorzugsweisenur in Oesterreich,zumeist im

Königreich,Ungarnund in Nordamerikagebräuchlich,fängt in der
Neuzeitjedochan,auchanderwärts,selbstin England,anUm
fang zu gewinnen.Da mitderBereitungvonSpiritusaus
MaiszugleichdieErzielungeinesNebenproduktes,einerArt fetten
Oeles,imungefährenWerthedesRapsöles, in Verbindungsteht,

so wird e
s

vonInteressesein,etwasüberdieGewinnungdieses
Nebenprodukteszu erfahren.Auf 1000LiterMailchraumwer
dencirca2–24 HektoliterfeingeschrotenesMais, unterZusatz
von 2 LiterWasserauf 1 PfundMais,gerechnet.DieseMaffe
wirdimVormaischbottiggebrühtundaufdemKühlschiffin der
gewöhnlichenWeiseabgekühlt,wobeizugleichderZusatzderHefe
erfolgt.DieGährungbeginntnachderAblaffungderMaische

in dieBottigebereits in circazweiStunden,undnachdemdie
jelbeungefährdreißigStundenangedauerthat,bildetsichauf
derOberflächederMaischeeine1–2 Zoll starkeOelschichte.Die
Nottigekönnenstärker,alsdießbeiderGetraide-undKartoffel
naischederFall ist, gefülltwerdenundgenügteinSteigraum

voncirca 3 Zoll, d
a

dasaufderOberflächedesMaichgutessich
bildendefetteOel eineUebergährungverhindert.Das letztere
wirdmittelstflacherSchaufelnvondenBottigen in e

in theilweise
mitWaffergefülltesGefäßabgeschöpftund in diesemvonden in

ihmenthaltenenHülsenbefreit,wasdurchUmrührenmitleichter
Mühegeschieht,d

a

sich d
ie

HülsenvollWaffersaugenund zu

Bodensinken,währenddasOelobenaufschwimmt,DasWasser
selbsthatkeinenweitern.Werth, d

a

einAlkoholgehaltgleichNull
ist;dagegenbefindetsich in denausgewaschenenHülsennocheini

g
e
r

Nährstoffund sinddieselbenals Viehfutterverwendbar.
1000LiterMaischegebenetwa4–5 Liter fettesOel. Das
Abschöpfendesletzternwird durchdie Steueraufsichtsbehörden
anstandslosunterderBedingunggestattet,daßdieZeit des
selbenin denBetriebsplänengenaudeklariertunddaszumAus
waschenbenützteWafferausderBrennereientferntwird. Das
OelselbsthatnachdemWascheneineziemlichreine,braungelbe
Farbe, is

t

vonerheblichemFettgehaltundbesitzteinennicht a
n

genehmen,etwasranzigenGeschmack,welcherdaherrührt, daß

e
s

mitderLuft längereZeit in unmittelbarerBerührungge
standenhat.

Erfindungen.

Herr F. de Romilly hat in einer der Akademie
derWissenschaftenin Paris übergebenenMittheilungüberdie
Wirkungeneinesin'sWaffergeleitetenLuftstrahlesnebenherauch
fehrseltsameErscheinungenbezüglichderSuspensiondesWaffers

in derLuftmitgetheilt.
EineGlasglockevon20CentimeterDurchmeffer,welchedurch
eineinfachesStückTüll verschlossenist,läßtdasWaffer,welches

si
e

enthält,nichtentweichen.Man kann si
e

langsamneigen,ohne
daßdasWafferausfließt.Die MaschendesGewebesbilden
eben so vieleHaarröhrchen,welchedasWafferzurückhalten,wenn,
wohlverstanden,dieHöhederGlockenichtein sehrbeschränktes
Maßüberschreitet.
EineRöhreausDrahtgewebevon7–8 CentimeterDurch
meffer,ebenfallsdurcheinStückchenTüll verschlossen,is

t

vollkom
menimStand,eineFlüssigkeitzu halten.ManhatalsoWaffer,
enthaltenin einemSiebemitweitenMaschen.
Aber e

s

kommtnochbeffer.Man kanndasWaffer in dieser
RöhrevonDrahttuchkochen,ohnedaß e

s

ausfließt.Ja, Herr

d
e Romillygehtnochvielweiter.Er rücktganzkühneinenGas

brenneruntereineweite,zurHälftemitWassergefüllteRöhre,
welcheuntenmit einemStückTüll verstopftist. Nichtallein
bleibtdaszarteGewebeunverbrannt,sonderndasWafferkocht
ganzruhigüberseinerUmhüllungvonTüll.
DieKunst,Waffer in einempapierenenBehälter zu kochen,

is
t

allerdingsuralt; si
e

wirdschonimvorigenJahrhundertvon
Halle in dessen„NatürlicherMagie“gelehrt.DieganzeWärme
wirddurchdieVerdunstungdesüberdemPapierestehenden
WaffersgebundenunddasPapierselbstwirdnichteinmalge
bräunt,vorausgesetzt,daßdieVerdunstungmitderWärmezufuhr
gleichenSchritthält. In demVersuchedesHerrn de Romilly

is
t

nurdieAnwendungeinesGewebes,alsoeinesweitdurchlässi
gernStoffesalsPapier,wirklichneu, und e

s

sollteunsnicht
wundern,nächstenszu lesen,daßmanjetzt in Paris dasWaffer
zumThee in einemSpitzensacktuchoder in einemSchleiervon
Chantillystatt in einemSamovarkochendmacht.

k

Ein für Kaufleute und Gewerbetreibende sehr
wichtigesErzeugnißstelltRaddesinternationaleFarbenskaladar,
einestenochromischgedruckteTabellevon882Farbentönenauf
vierzehnTafeln,nachdenenFärber,Kaufleute,Manufakturisten,
Dekorateure,Tapezierer,Fabrikanten,Architektenu

. j.w. ihre
BestellungenundReferenzenmitgrößererSicherheitmachenkön
nenalsbisher,indem si

e

sicheinfachaufeinebestimmteNummer
der in BuchformgedrucktenTabellenbeziehen.JedeTafelent
hältdieMüanceneinesbestimmtenGrundtons,als Zinnober,
Orange,Gelbgrün,Grün, Blaugrün,Blau, Violett,Purpur,
Karmin. JederKarton is

t

dannwieder in dreiGammenoder
Farbentonleiterngetheilt,welcheje 21 Abarten in Mischungen
desGrund-oderKardinaltonsenthalten,diemitdenBuchstaben

a bis v bezeichnetsind.Hiebeistellta stetsdiedunkelste,v die
hellsteNuancedar, so daßderGrundton in derMittebei k

,
l

oder m liegt. DieTonleiterdesreinenZinnobersendigt z. B.
aufdereinenSeite in Schwarzbraun,aufderandern in einer
hellenRosa-undFleischfarbe.Die vier letztenKartonssind
ausschließlichdengrauenundbraunenTönengewidmet.

Der englischeGenieoffizier Sale zuChathamhat
einLeuchtfeuererfunden,welches,sobald e
s

denhöchstenPunkt
derRichtung, in der e

s abgeschossenwurde,erreichthat, beim
HerabsinkeneinenFallschirmentfaltet,derdasSinkennichtnur
langeverzögert,sondernauchwieeinLampenschirmdasLichtdes
LeuchtfeuersaufdiebetreffendeGegendwirft, um so beiNacht
feindlicheStellungenundArbeitenrekognoszierenzu helfen.

e

Taucherapparat. VonderFirmaDenayrouzeundComp.

in Paris ist einneuerTaucherapparatmitSprachrohrundeiner
unterWasserbrennendenLampeerfundenundvorKurzembeian
brechenderDunkelheitprobiertworden.BeimerstenVersuchebliebder
TaucherfasteinehalbeStundeunterWafferundunterhieltsich
durchseinzwanzigMeterlangesSprachrohrmitdenLeutenam
Lande.NachAnbruchderDunkelheitgingeinzweiterTaucher
mitderLampehinunter,umetwadreizehnMeterunterWaffer
mitdemerstengemeinschaftlichzuarbeiten.DieLampeverbreitete
ein so hellesLicht,daßdiebeidenTaucherjedenGegenstandauf
demGrundunterscheidenkonnten.Eine Schiefertafelund ein
Griffelwurdenihnenhinuntergelassenund si

e

schriebenbei der
BeleuchtungihrerLampeeinenlangenBerichtaufdieTafel. Bis
etwasiebenMeterunterWasserkonntedasLichtderLampevom
Landausbemerktwerden.EinewichtigeEinrichtungbeidiesem
Apparatbestehtdarin,daßsowohlderTaucherwiedasSprach
rohrunddieLampezusammendurcheineLuftpumpe,die so

leichtarbeitet,daß si
e

e
in

Kindbedienenkann,mitLuftversehen
werden.Im GanzennahmderVersuchzweibis dreiStunden

in Anspruch.
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Gutsbesitzerärgerlich zu seinemBarbier,„daß

s --------I

CETät

Anekdotenund Witze.

KomischeEheschließungen. Aus Hamburgm
it

meldet:Ein Standesbeamterin einem'#
hatteeineEhe zu schließenundderSicherheitundBequemlichkeit
halberdasProtokollimVorauseingetragen.DasBrautpaare

r

scheint;aberzumgroßenVerdrußdesStandesbeamtenerklärt
derBräutigam,statt Ja zu sagen,Nein,denn„hehareben
von d

e

Brut hört“. AllesZuredenhilftnichts:dasBrautpaar
entferntsichwieder.DerStandesbeamtegehtärgerlichim Z

auf und a
b

und simuliert,wie e
r

seinProtokollbuchwir."
Ordnungbringensoll,welchesdurchdie nichtvollzogeneE

h
e

häßlichverunstaltetist. Da tritt zu einergroßen,aberfreudigen
UeberraschungdasBrautpaarwiederein. DieBrauthatdem
BräutigamaufdemHeimwegeVorstellungengemacht:
„DatwerdochrechtflechtvonDi, datDu m

it

datandahn
heft.Du kriegstwoll'nFru, abertminimmt n

u
m
a

denSchimp
keenMinsch.“Der Bräutigamwirdweichund si

e

fährt"
„Wennwiejeggen,Du wulst,aber ic

k

wullnich,denntun i

doch o
k

noch'nMannkriegen.“
Gesagt,gethan;dasBrautpaarkehrtumundtritthin
Standesbeamtenein. DerBräutigambeginnt:
„Ickhewmi befunnen.“
„Schön,“sagterfreutderStandesbeamte,„abernuördentlich,
N. N., wollenSie diese u

. j.w. zurFrau?“
„Ja,“ sagtderBräutigam.
„N.N., wollenSie diesen u

. j. w.zumMann?“
„Ja,“ sagtdieBraut.
„Ne,datgelltnich,“sagtderBräutigam;aberderStands,
beamtefährtihn an:
„Wasseggtis, dat is jeggt.Nu chriwt d

e

Namensünner“
Zu einemGeistlichenin Quincy,Ill, kamvoreinigenTagen
einjungesPaar, welchesgetraut zu werdenwünschte.Nachdem
dieTrauungszeremonievorüberwar,gabderglücklicheBräutigam
demGeistlicheneinenZwanzigdollarscheinundersuchteihn,seine
GebührenmitdreiDollars in Abzug zu bringen.Ueberdieses
reichliche(?)Honorarhöchlichsterfreut,beeiltesichderGeistliche
demjungenEhemannesiebenzehnDollarszurückzugeben,worauf
dasPärchensichentfernte.Wie erstaunteaberderarmeDiener
Gottes,als e
r

vonseinemKaufmannerfuhr,daßderZwanzig
dollarscheinfalschsei,undalsihmzumUeberflußnocheineKöchin
mittheilte,wiediejungeFrau, als si
e

ausdemHausedesGeist
lichengekommenwar, in einenWinkelzwischenzweiNachbar
häuserngetretenfei, ihrBrautkleidausgezogenundfich – als

einjungerMannentpuppthabe,dakanntederZorndes G
r

prellten,„welcherdieLiebepredigt“,keineGrenzen.

st

Ein amerikanischerSpitzbube stand in New-York
vorGerichtundhattesichgemüthlichnebendenVerheidigerd

e
r

fügtundBeideplaudertenrechteifrigundvergnügt.„Ich m
u
ß

denAngeklagtenauffordern,sichaufdieAnklagebankzu setzen."
riefderRichter;„manweiß ja schließlichnichtmehr,wer d

e
r

SpitzbubeundwerderRechtsanwaltist!“

e
„Nun, adieu, mein lieber Junge,“ sagte d

ie

Tante,ihrenkleinenNeffenverabschiedend;„hat e
s

Dirdennin

mirgefallen?“ - -

„O ja,“ erwiedertederkleineHerr, „ganzgut;abermeist
Du –“ und er drehtekrampfhaftdieMütze inderHand,„meint
FreundewartenschonuntenaufderTreppeundglaubensm

wiedernicht,daßDu mir auchgarnichtsgeschenkthast! -

k

Der berühmteSakoski, welcherfür denRest
Napoleon d

ie

Stiefelnarbeiteteund e
in

reicherMann w
a
r

einstdenbekanntenMusikerundSonderlingSchneitheft
EntzückenaufdemPiano spielenhören.Um si

ch

diesenGr

nocheinmal zu verschaffen,lud e
r

denKünstler e
in
,
u
m h

Tischersuchtee
r ihn,"etwas zu spielen.Schneithofer."

AmnächstenSonntaglud derKünstlerdenSie“

e
in

undnachTischestelltee
r

demselbene
in

Paar alteSte
hin. „Was sollichdamit?“fragteSakoski. -

„Nun,“ antworteteSchneitzhöffergemüthlich,„an
SonntagersuchtenSie mich,nachTischeMusik zu machen,
ersuche ic

h

Sie, mir d
ie

Stiefelnauszubessern.Jed". "

seinemMetier.“ - Mus
SeitdembrauchendieMusiker in Paris, wennf

it Mut
machensollen,denKunstausdruck:«Fairedesbottes.»

k

- - - jagtee
in

„Die Roggenpreise sind so her" “ au
ch

dasGehaltkürzenwerde.“ h:'Fä im Gegentheil,“schnatterte“VerbeugungderKünstler,„ichmußdoppeltes so la
n
g

men,dennIhr Gesicht is
t

se
it

derBaiffenochein"
-

geworden!“ k - h

Markus Herz, der durch seine''witzigenAntwortenberühmteArzt – Gatte der populär
rielleHerz – traf einsteineDamebeiderLektür" uédric
medizinischenWerkes.Sofortbegannsi

e

eine m
it ' FotgespicktetherapeutischeUnterhaltung,hatteFrage"

schlägezu machen,EinwendungenundBedenken." ' Sie fit

aufGrundder soebenerlangtenKenntniffe. 'Madame",sagteHert,„daßSienichteinesguten"
Druckfehler sterben!“
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----------------

Die neue Uhr. NachSkizzenvon N. Scholz.

–… –----- ---- - - T_TE=----------- ------------
DenIvanhatderVaterheut Natürlichthutersichrechtdick Erzieht,zuprüfenihrenLauf,DurcheineneueUhrerfreut. Undzeigt si

e

alleAugenblick. SieallefünfMinutenauf

- - -- -

Docheinmalgab e
s

einenKnacks, E
r klopftehin, e
r klopfteher, Er hämmertmitihraufdieBank,SchnurrrfanddieUhreselb’genTags. JedochdieUhregehtnichtmehr. Siekommttrotzdemnichtmehr in Gang.

r

etztdenkter:brechenoderbiegen, - - - -' haut,daßgleichdie“ fliegen. Als höchstensihreRudera. GanzandersihmdieUhreauf.
Illustr.Welt.XXV.21.

UndvonderUhr is
t

nichtsmehrda DerVateraberzoghierauf



538 I l 1uf r irft e U e lt.
Looseà 30%vomJahr 1863,417Stück,höchsterPreis250niedrigster100Fr., zahlbaram2.Januar1878(29.Ziehung– Türkische400-Franken-Looseà 3% vomJahr 187''Stück,höchsterPreis600.000,niedrigster400Fr., zahlbaran1.Februar1878(45.Ziehung).– StadtVerviers100FrankLooseà 3% vomJahr 1873,76 Stück,höchsterPreiszuniedrigster125Fr., zahlbaram1.Dezember1877(18.Zehn– StadtParis 500-Franken-Loosea 3% vomJahr ist

Das Rattengift.
Apotheker:Was soll's,Schloßbauer?
Bauer: Sie lebennoch,HerrApotheker!Apotheker:Wer lebtnoch?
Bauer: DieRatten.DasGift hatmirgeholfen!Apotheker(ungeduldig):Eiwas! Da habtIhr nichtrichtigaufgestellt,nicht s

o
,

wie ic
h

Euchgesagthabe.HabtIhr denn

HistorischeGedenktage.

26.Juli.
1581.Die holländischenProvinzenkündigendem,Königvon'' PhilippII., „als einemTyrannendenGehorjam auf und e

s

entstehtdieRepublikder vereinigten“ a
u
f

frischesBrodgestrichen? Niederlande.
1754Stück,höchsterPreis 100.000,niedrigster500Ft, za

h
lt“n an seine 27. Juli. ''''''“-

". "K" el
r- - ------- - - - - - | 20-Franken-LoosevomJahr 1869,10600Stück,höchsterPin

Bauer: Ja!
1675.HenriVicomte d

e Turenne,französischerMarschall u
n

40.000,niedrigster20Fr., zahlbaram 5
.September:berühmterFeldherr,wird im TreffenbeiSasbachim

Apotheker(immerungeduldiaer): W
)

die

- -

( ungeduldiger):Und dannvor di
BadischendurcheineKanonenkugel,dieeinenBaumastauf

Löchergelegt?
Ziehung).– Köln-MindenerE-B. 100-Thaler-LoosevomJahr1870,200Stück,höchsterPreis60.000,niedrigster110Mil:

Bauer: Ja!
ihnniederschlug,getödtet.

- -

- -

zahlbaram 1
.

Oktober1877(14.Ziehung).– Am 5.Sie' An einentrockenenOrt ? 28. Juli.
Paris500-Franken-Looseà 3% vomJahr 1875, 3

4

StilhöchsterPreis 100.000,niedrigster1000Fr., zahlbar a
m
2
5
.

August1877'' hr ' 10.StadtBrüssel100- (>- zenMeere. Franken-Looseà 3% vomJahr 1872,249Stück,höchsterPreim Senat au
f

d
e
n

Start 15.000,niedrigster125Fr., zahlbaram 1. April1878 2.

e 29. Juli. Ziehung).– Am 15. # ä 100-Franken-Looseà 3,-- - - - - 1874,96 Stück,höchsterPreis50.000,niedrigste
1030.Olaf(derHeilige),KönigvonNorwegen, – woselbster |" Jahr r- www.,neong

Bei der Prüfung. die'' nichtohneGewaltthätigkeit,ein- Fr. zahlbaran",3: 1878(15.3chung. SieProfessor (zumStudenten):Was is
t

Ihre ersteund führteundmehrerekleineKönige, d
ie

mit ihm d
ie

Re- Neapel“: ' ' Jahr' 201StückheiligstePflicht,wennSie einenProzeßübernehmen? gierungdesLandestheilten,unterdrückte,– fällt in einen“ „000,nie dt“Jurist: Mir vorAllemeinenVorschußgeben zu laffen. Gefecht. bruar

- 3ichung), Sta anslau ulden-LookJ vomJahr 1869,300Stück,höchsterPreis10000,niedrigen

k

30. Juli
25fl., zahlbaram15.Dezember1877(23.Ziehung).– Un

t„Sind die Geschworeneneinig?“ fragte ein Rich- | 1784 starb.DénysDiderot,HerausgeberundbedeutendsterMit garische100-Gulden-LoosevomJahr 1870,1400Stück,höchst

te
r
in BuffaloeinenGerichtsdiener,derihmaufderTreppeent- arbeiter d
e
r

berühmtenfranzösischenEncyklopädiealler | Preis200.000niedrigster 32 fl
,

zahlbar a
m
1
5
.

Februar1
8

gegenkam.
WissenschaftenundKünste. (29.Ziehung).– StadtBrüssel100-Franken-Loofeà3%von„Ja wohl,“meintederAngeredete,„siehabensicheinstimmig

31. Juli Jahr 1867,325Stück,höchsterPreis25.000niedrigster125Fr.
fürLagerbierentschiedenund ic

h

hole e
s

eben.“
zahlbaram 2

.

Januar 1878(39.Ziehung).– StadtAmsterSchlachtbeiFofani, SiegderverbündetenRuffen(Suwaroff)undOesterreicher(Koburg)überdieTürken.
dam100-Gulden-LoosevomJahr 1874,200Stück,höchster„IchDir Dank schuldig?“meinte ein junger,hoff-

1
.

Auguft.
Preis100.000,niedrigster100fl, zahlbaram 1.Januar 18nungsvollerAmerikanerzu seinemPapa. „Im Gegentheil,Du

- - -

Z W P genth
SchlachtbeiSt. GotthardtanderRaab,derösterreichische

DietürkischeFestungAsowkapituliertnachzweimonatlicher
1696. - - --Belagerunga

n

PeterdenGroßen;Ursprungderrussi

Apotheker:UnddieRattenhaben e
s

nichtgefreffen?Bauer: Nee!
Apotheker:Nun, zumDonnerwetter!Dann taugenEure Ratten nichts!

1789.

(9.Ziehung).– Am20.StadtBarletta100-Franken-Loosevonhat mir dasBesteweggeschnappt.WärestDu nichtgeboren,| 1664.

- -

- - *

ggeschnapp st Du nicht g

GeneralMontecuculisiegtüberdenGroßvezierAchmet| diche35-Gulden-LoosevomJahr 1845,5000Stück,Prämien

Jahr 1870,160Stück,höchsterPreis50.000,niedrigster50F,zahlbaram20.Februar1878(36.Ziehung).– Am31. Ba

dannhätteichGroßvaters zesVermö o
f

d nicht

- -

Du!“– ichGroßvatersganzesVermögenbekommenundmich
Kiuperli.DieserSiegführtezumFrieden. ziehungam30.September.– StadtLüttich80-Franken-Loo

r

à 2,0% vomJahr 1853,1000Stück,höchsterPreis60.000

",

Humor auf demFriedhof. Die dresdenerFriedhöfe 2
. August

- niedrigster100Fr., zahlbaram 1
.

Dezember1877(25.Ziehung
enthaltenabsonderlicheGrabschriften,vondenen e

in

Besucherfol- | 1799 starbJacquesEtienneMontgolfier,ErfinderdesLuft' hervorhebt.Auf einemStein siehtmandenfolgenden ballons. –--------LT:5:

„Bedenk,o Menschenkind,woher,wohinundwie,

3
. August,

H omony me.
DerStaubzerfälltundauchich,du, e

r,

wir, ihr,fie.“ 1802.PrinzHeinrichvonPreußen,FriedrichdesGroßenBruDanneinenObeliskmitzwei a
n

verschiedenenSeitenangebrachtenInschriften:„Asche“und„Staub“. Es fehltnurnochdasbekanntePlakat:„Schutt“– unddieBezeichnungfür einenAblagerungsortis
t

fertig.– WeiterhatFrauPoesie in einemsonderlichenGefühlsmomenteaufdenGrabsteineinesdreijährigen„KindesfolgendeeinfacheWortediktiert:

derundFeldherr, zu Rheinsberggestorben.

4
. August.

PrinzLouisNapoleonlandet,vonEnglandkommend,zuBoulognemiteinerProklamation,mit der e
r

sichzumKaiservonFrankreichausrief,wird abervondenkönig

1840.

BeiBauernburschenund in Schenken
Gehörensie,scheint's,zumGenuß,Undwirdmanetwasweiterdenken,
Soist'seingroßerMusikus.

AuflösungdesArithmogriphsSeite511:
„IchschlafebeimeinerMutter . . .“ lichenTruppengefangenund nachdemSchloßHam Newa.s

liest' ß gebracht. ''„Werliebendwürkt,bißihmdieKraftgebrücht,
all.

Undjegnendstürbt,auchdenvergüßt' ". 5
. August.

Alm.MehralseinfachklingtauchdieInschrift: 1716.SchlachtbeiPeterwardein,SiegdesösterreichischenFeld- #

„HierliegtmeinguterAugust.“ herrn,Prinz EugenvonSavoyen,überdentürkischen :Interessantis
t

fernernachstehendesPoem,das d
ie

hinterbliebene Großvezier.
Eile."

Wittwe(wahrscheinlichaufWunschdes„Seligen“)aufdenDenk-
6. A

.
u st Mamma,

steinihresMannessetzte: - g U t.

Lena.
„EinjedermüdeMensch,

1806.FranzII., römisch-deutscherKaiser,entsagt in Folgeder Jena.
Wennmanins Grabihnlegt, ErrichtungdesRheinbundesder deutschenKaiserwürde

Anna.
LäßtnocheinKreuz(?)zurück, underklärtsich,alsFranzI., zumErbkaiservonOester- Nowaja-Zemlja.WasseinenNamenträgt.

- DietrauerndeWittwe.“AbsonderlichernochwirktfolgenderschöneVers:
„IchfreuemichvormeinemGrabe,
SiehtdochdieHöhlefinsteraus,
Drumgehichdoch in vollemTrabeIn diesesmirbestimmteHaus.“

ke

Auf demKamin des altenAnjelm vonRothschildin Frankfurt a
.

M. war einkunstreichvomGoldschmiedgefertigtesgoldenesEselein– dasSinnbilddesGlückes–zusehen.DarunterstandendieWorte: „AuchdenBesten,denWeisesten,denRedlichstengeheausdemWege,wenn sie kein Glückhaben.NimmAllesvonihnenan,nur nicht– ihrenRath.

k

Als dieveuveCliquot, die angebeteteChampagnerwitwe,starb,riefihr einNekrolognach:„–BegehrtesWeib,vonMillionengeliebt,hastDu dochKeinemeinenandernKorbgegeben,alsden e
r

sichselbstbeiDirbestellte.“

k

„Niemanddarf Federvieh, mit Ausnahme der

3 Z |

Tauben,' Schafe,SchweineundRindviehaufderStraße -->-->-------- R N
herumlaufenlaffen.“

-

- - Z Z - -(VerordnungderPolizeiverwaltung§ 14) - - - 2

E

WochenblattKreisSalzwedel,Nr. 6
,

1872. „Cotterieziehungenim Monat August. - -- - - -k

Am 1
.

StadtFlorenz250-Franken-Looseà 4% vomJahr -- -1868,158Stück,höchsterPreis35.000,niedrigster250Fr., X
- Z

Der zerstreuteGymnasialprofessor.
Tacitussagtschon,diealtenDeutschenfeien so großgewesen,alsunsereGardesduCorps.
Ich habeeinenMann gekannt,derhatteeinenStockausEbenholz,undobenwareineVertiefungangeschraubt.In IhremBuche is

t

dasnichtnurgarnicht,sondernsogarsehrschlechterklärt. -Sie haben in IhremAufsatzeebensovieleFehlerwie IhrNachbar,unddieserhatsogarnochmehr.SagenSie mir,wieheißtderKönigAttalus? -Wenn ic
h

hereinkomme,brüllenSie; da kommenSie mirvorwieeineHeerdeOchsen,wennderStier kommt.

- --------------

reich.

7
. August.

DerjungeZar PetervereiteltdurchseineFlucht in dasfesteKlosterTroizkoieinenAnschlagaufjeinLeben,veranlaßtvon einerStiefschwesterSophia,dienungezwungenwird,denSchleier zu nehmen.

8
. August.

Joh.ChristophAdelung,deutscherSprachforscher,HofrathundOberbibliothekarin Dresden,– zu Spantekow inPommerngeboren.

9
. August.

LouisPhilipp (HerzogvonOrleans)beschwörtdieneueVerfassungundbesteigtdendurchdieVertreibungKarl'sX.erledigtenThronvonFrankreich.
10.August.

AufstandzuParis, dasVolkerstürmtdieTuilerienundermordet,diedas SchloßvertheidigendeSchweizergarde.KönigLudwigXVI. wirdmitfeinerFamiliegefangenindenTemple(Staatsgefängniß)gebracht.

1689.

1732.

1830,

1792.

zahlbaram 1
.

Oktober1877(38.Ziehung).– Belgische30Kommun-Looseà 100Fr. vomJahr 1868,248Stück,höchsterPreis10.000,niedrigster100Fr., zahlbaram 1
. April 1878(38.Ziehung).– StädteRoubaixundTourcoing50-FrankenLoosevomJahr 1860,376Stück,höchsterPreis20.000,niedrigster50Fr., zahlbaram 1

.

November1877(34.Ziehung)– Graf Pappenheim7-Gulden-Loose,1100Stück,Prämienziehungam 1
. September.– Sachsen-Meinungen7-GuldenLoose,1500Stück,höchsterPreis30.000,niedrigster8 fl., zahlbar am 1

.

November1877(22. Ziehung).– Finnländische10-Thaler-Loose,3000Stück,Prämienziehungam 1
. November,– K. K. Oesterreichische500-Gulden-Looseà 5% vomJahr1860,1800Stück,Prämienziehungam 2

.

November.– StadtAugsburg7-Gulden-Loose,800 Stück,Prämienziehungam1
.September.– Braunschweigische20-Thaler-Loose,2250Stück,Prämienziehungam30.September.– StadtLille100-Franken

8
7

Schach.
(RedigiertvonJeanDufresne.)
VonHerrnShinkman.
Schwarz.

| | | | | |
2
.

- -

-- -ZZ- -

–———– in

Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt

AuflösungdesRöffelsprungsSeite511
Nunbin ic

h

aufdenBerggestiegen
Undschaueringsins Landhinein,
Im SonnenscheindieThälerliegen,DieBergedecktderSonnenschein.Im SonnenscheindieFalterscherzen,
Im SonnenstrahleblitztderQuell,Und in derBrust,imtiefstenHerzenWird'swiederlichtundsonnenhell
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Bilderrät hef.

AuflösungdesBilderräthelsSeite511:

EsgibteinUebermaßdesGutenundBösen.

Kleine Korrespondenz.

Hrn.G.vandeKl. jun. in Amsterdam.DieGründe,weiß
halbwirdießunterließen,könntenwir nurbrieflichmittheilen.Wir
bittenumAngabederAdreffe.
Hrn.F. S. in Lemberg.NichtohneExamengemachtzuhaben.
Hrn.H.D. in Darmstadt.DiediplomatischeCarrierejetztsehr

bedeutendesprachliche,kameralistische,juristische:c
.

Kenntnissevoraus,er
fordertTalentundmeistauchVermögenderBetreffenden.
Kl.A. R. WirkennenkeinLehrbuchzumSelbsterlernenderHar
monika.VielleichtkennteinerunsererLesereinsolches

A
.

in Czernowitz.Sie thnnambesten,wennSie sichandie
Navigationsschulein Triestwenden.In Deutschlandandereals in

Oesterreich.

Anzeigen aller
Krf,

|

RichtigeLösungenvonRähseln,Rebus,Charadenc
. finduns

zugegangenvonFrln. Mathilde Kunert, Brünn: Ottilie
Franke,Bresla u

;

EmmaHöhne,Kajjel; Hrn. Ed. Rockel-

mann, München;Fr. Winter, Lang-Göns; Chr. Etzel,
Wiener-Neustadt; A

.Meißner,Oels-Arnau;Prof.Caprera,
Botzen;Matthias Hrubeich,Penzberg;RobertH., Köln.
Hrn. Julius Ellen. IhreVerschenundauchderRöffelsprung
sindganzhübsch,aber e

s
is
t

etwaswieReklamefürdasJournaldarin
unddießmöchtenwirvermeiden. -

Hrn.W. J. 1. DerVers is
t

unsnichtbekannt.2
.

Vermeiden
desGenussesvonmehl-undzuckerhaltigenSpeisen– auchwenigBrod,
keinBiertrinkenze. -

Hrn.Prof. Caprera. DieTagesblätterhabendenProzeß j
a

zurGenügebekanntgemacht;umdenWünschenvonvielenunsererLeser

zu entsprechen,bringenwir aberhierdasBildTourville's,deralso
jetztzumTodverurtheiltwordenis

t

alsMörderseinerFrau,die e
r

auf
demStilfserPaßvomFelsenstieß.

H
.

O. in M. DasGedichtis
t

zwarganznett,jedochfindmanche
Reimedochgar z

u pomadig,wie„ausgelacht,egal“ u
.
f. w.;derLeser

glaubtamEnde,daßdieLiebenichtzutiefgegangen.Siehabenaber
SprachgewandtheitundIhreVersesindausdrucksvoll.
Clara M. in Eisegg.„Wir badendich“is

t

entschiedenfalsch.
Berlin968,634,Wien1.001,999.
Paul Otto. Ganzhübsch.Der letzteVersgefälltunsjedoch
nicht,möchtenSiedennichtändern:NirgendFrieden– ob einGesang
derVögeleindazufinden?
Abonnentin Zürich.DieFleckenaufdenOeldruckprämien,die
vondendarübergelegtenundangeklebtenSeidenpapierherrühren,können
SiedurchleichtesUeberfahrenmittelsteinesweichen,mäßigmitreinem
kaltenWaffergetränktenSchwammsselbstganzgutentfernen.Solltedas
Bilddadurchetwasmatt in derFärbungwerden,s

o kann e
s

durch
AuftragenvonreinemTerpentin,deraberimmervonlinksnachrechts
gestrichenwerdenmuß,wiederrestauriertwerden;dochmußletzteressehr
behutsamgeschehen.
Hrn. L

.G. in Bielefeld. GuitarrenschulevonBomhard,Verlag
vonJ. André in Offenbacha. M.
Hrn. Paul Emmerichin Mannh. AbonnierenSie aufdie
„NachrichtenausAmerika“.DortfindenSie dieTodtenlisteder in
AmerikasterbendenDeutschen;auchbefaßtsichdieAdministrationdes
BlattesmitNachforschungengegeneineVergütungvon 5 Markden
Briefebeigelegt.Adresse:Wm.Raich,Notar.Postbox5590,New-York.
AerztlicheKorrespondenz.T. L. in Quincey.WennSie das

Frankfurter Aepfelwein
reinsterQualität,alsKur-undLabetrankbe

frühereQuartalunsererZeitschriftnachlesen,werdenSie verschiedene
Antwortenfinden,welcheIhremWunschegerechtwerden.
G.K. in Würzburgund einReuiger in Hamburg. Es

is
t
in derThatunbegreiflich,wieSiedenkenkönnen,daßwireineder

artigeAnfrageöffentlichbeiunserenärztlichenKorrespondenzenbehandeln
können.Wirhabenschonöftererwähnt,daßallederartigenAngelegen
heitensichdemBereicheunsereröffentlichenRathserheilungenentziehen.
WollenSie sichderPrivatkorrespondenzmitunseremärztlichenMit
arbeiterbedienen,so sindwirzurbetreffendenVermittlungjederzeitgegen
MittheilungIhrerAdressebereit.

„Änfragen *)
.

64)AufwelcheWeiseentferntmansolcheweißeFleckenausden
KrämpenderHüte,welchewahrscheinlichdurchRegenundStaubent
fandenunddiedurchBürstennichtweichen?
65)Gibt e

s

einMittel,durchwelchesmandasGrünspanansetzenan
einemFinger,dasdurchTrageneinesausTombackverfertigtenRinges
entsteht,verhindernkann? G.K. in Sch.
66)Gibt e

s

einenganzbilligen, dünnen,raschtrocknen
denLack,welchersichzumLakirenvonlithographischenAbdrückenauf
Schreibpapier(ohnevorhergegangeneLeimungoderGummirungder
bedrucktenSeite)eignet? J. Ed.P.

Antworten.

Auf63):QuillayarindeeignetsichvortrefflichzumWaschenvon
englischemMohairundähnlichenWollstoffen,dadiesedieFarbenicht
angreiftunddenGlanzderStoffenichtvermindert. A.H.

*) Beantwortungendieser' ausunseremLeserkreiswerdenwirmitVergnügenandieserStelleaufnehmen.

ImVerlagvonEduardHallbergerin StuttgartundLeipzigistso
ebenerschienen:

HALLBERGER'S

ILLUSTRATEI)MAGAZINE
FOUNDEDBY

FERDINAND FREILIGRATH.
1877.Vol. II.

Containing484Pages. Largequarto,handsomelybound in

clothextra,GoldandBlack. Price 9 Mark.

WährenddieTauchnitz-SammlungganzeLiteraturepochendarstellt,
will„Hallberger'sIllustratedMagazine“einBildderbelletristischenund
popularwissenschaftlichenperiodischenPressegebenin einerAuswahldes
CharakteristischstenundGediegensten,wassiejenseitsdesKanalsunddes
atlantischenOzeanszuTagefördert.DasUnternehmenistfüreinengrossen
Leserkreissehrgeschicktberechnet:e

s

istausserordentlichmannigfalti
zusammengestelltundzeigtnamentlicheinemitUmsichtundGeschmac
wählendeHandin denkleinenSkizzenundEssays,in welchendieEng
länderundwohlamchAmerikanerihreMeisterschaftnochimmerbehaupten.
SeinemProgramm:dieLeseraufdemKontinentmitdenneuestenSchätzen
derenglischenLiteratmrbekanntz

u machen,entsprichtdassehrhübsch
ausgestattete„Magazin“im trefflichsterWeise.
ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn-undAuslandes.

mitPatentiaiteu,unterGarantieZithern" nebstSchulezum
Selbsterlernenbei-- - -- -

v Im VerlagAloys Hynek, Buchhandlungin Brag, erscheint sondersz
u empfehlen,sowieMousseux, C. L. Steffen,aletti“

(Eine ganze klassifie Primatbil- und is
t
in allenBuchhandlungenvorräthig: 061 endetgegen“seera Raetes.“

_-_-----
fioffies zu. für 30 Hl.
Bille,dieseAnnoncegenau z

u beachten.

1
)

Schiller'ssämmtlicheWerke,die s
o

beliebtevollständigeillustrirteAusgabemit
denBildernberühmterKünstler,pompösgebunden. -

2
)

GoethesWerke.16Bände, in sehreleganten,reichmitGoldverziertenEin
bänden. -

3
) Leffing’ssämmtlicheWerke.6Bände,

in sehreleganten,reichmitGoldverzierten

g“
fulfillürkische Krieg“
historischmd strategischdargestelltvon

F“ Mit zahlreichenIllustrationen. *

FIS- Erscheintin Heftenà 40 Pf. -- Heft1–5 findbereitserschienen.–
Ed. Rüffer.

Bornheim-Frankfurta
.

M.

HolländischeCarrell- & TalkFabriku.Manilla-Cigarren-Import

1
. F. Ende in Rees a. R
h
.

VerkaufanPrivatezuEngrospreisen.
Preiscourantefranko. 6

Aepfelwein-Produzent,
ulius Gerti

# ll.'
Samburg. „

Devise:„UndwiederumhatGertig
- Glid- – Prospektegratis.Korrespondenzin Deutsch,EnglischundFranzösisch,

(Einbinden, -

4
) Shakespeare'ssämmtlicheWerke(deutsch),die so beliebteSchlegel'scheAus

gabe,pompösin 3 Bänden,sehrelegant
gebunden. -

5
) WollständigeWeltgeschichtein 3großen

starkenOktavbänden,herausgegebenvon
iDr.Faber,über1500Seitenstark(alte,
mittlereundneueGeschichteenthaltend).Ladenpreis10M. -

6
)

NeuesKonversations-Texikon.Ueber
alleZweigedesmenschlichenWissens,vollständigvonA–Z, 1870,in großenstarkenOktavbänden,in Band500Seitenstark,
feinesPapier,großerDruck. 674
AllesechsanerkanntgutenWerke:Schiller,Goethe,Lessing,Shakespeare,Weltgeschichte
undKonversations-Lexikon,

unterGarantiefür neuundfehlerfrei:
Zusammenfür nur30 Mark.
EinzelneWerkewerdennichtapartabgegeben.
Avis.Aufträgewerdenumgehendreihe
folgendzoll-undsteuerfreigegenEinsendung
oderNachnahmedesBetrageseffektuirtvonderExportbuchhandlung:
MoritzGlogaujr., Hamburg,

Graskeller20.

DurchalleBuchhandlungenzubeziehenund injedergutenLeihbibliothekvorräthig.

AttestederberühmtestenAutoritäten.–Breis

Biscuitbestensempfohlen.Preis./. 2

- ---- Flacon
In derR. Hauptmann'schenVerlagshandIunginBonnisterschienen: 675

Spezialität in

Concert -Zillnerin

H
I

mit größter Tonfülle, für SaisonundStomponiflen.
DieneuestenundverbessertstenInstrumenteliefert– nurArbeit,ReinheitundweicherSpielartdesGriffbrettsunterGarantiedie

Zitherfabrikvon Lorenz Kriner, ".
InhaberderFortschrittsmedailleUlm1871.Verdienstmed,Wien1873,Med.Santiagoi.Chili1876.

witguterundschöner7677
Hof-Instrumentenmacher,
Stuttgart,

iften1877gratisversandt.-–Exportu
.

Engros.

Haushaltungen, Gas- u
n
d

Kaffeehäusern, Konditoreien
wirdeinrenommiertes,ausgezeichnetes,stetsfrischesKaffee-undThee-Vanille

- . 65 G pr.Kilo. Aufträgebefördernsub

"die Herren de
s

Hansenstein & Mogler in Stuttgart.
entfaltetdievolleWirksamkeitderCoca-Pflanze–weilausdemvollkräftigenExtraktederfrischen
Pflanzebereitet.– UeberdievonstetemErfolgauch in schwerstenFällengekrönteAnwendung
derCoca-Pillen1

. gegenHals-undBrustleiden,
derCoca-PillenII

.gegenUnterleibsleiden,Hämor
rhoidenc

.,

derCocapillenIII. gegenallgemeine
undspezielleNervenleidenundSchwächen,des
Coca-SpiritusgegenKopfgicht,Migraineac.be
lehrteinepopuläreSchrift,gratis d

.
d
.

Mohren
apothekein MainzundderenDepöts-Avotheken:

Berlin: 6
.
O
.

Pfing,Louisenstr.30: tl
. Kahnemann,Schwanen-Apoth,Spand.Str.77.Breslau:
S.6.Schwartz,Ohlauerstr.21.Dresden:äumtl.Äpoth-Magdeburg:Dr.Krause,Löwen-Apoth.

At t es t

vonHerrnA
.

Mordin Stössen,dd.27.März1877.
IchbestätigeIhnengernmeineäusserste
Zufriedenheitmitdenmirseithergelieferten
Cigarren,derentadellose,gleichmässigeBe
schaffenheitrühmendanerkanntwerdenmuss.

Briefmarken
kauft,tauschtundverkauft
G.Zechmeyer,Nürnberg.683

4Präp. Hafermehl
vonBS. C

.

H.Weisezahn,FischbeckbeiOldendorj,Reg-Bez.Kassel.PreisperPfd-Paket
mitAnweisung50 g

).

Vorzüglichstes,ärztlich
empfohlenesNähr-undStärkungsmittelfür
Kinder,Kranke,Rekonvaleszentenund
Wöchnerinnen,wohlschmeckend,leichtverdau
lichundsehrnahrhaft.Zur einfachstenHer
stellungschmackhafterundkräftigerSuppenmit
Fleischbrühezubereitetaufdie feinsteTafel
vaiend),MütternundHausfrauena

c.

alspraktischundsehrvortheilhaftzuempfehlen.
ZurErnährung,ic

h

wächlicherkleinerKinderoft
mitüberraschendenErfolgangewendet.6S5
Zu habenin jedergutenHandlungoderdirekt,

Neu! Windharmonikas,
derenmelodischeAk
kordeschonbeischwa-
chenWindaufdas
Harmonischsteertönen,sindfürjeden
Garteneinealter

gewöhnlicheZierde.Pr. StückNr. 1 4
.
4
.
=

DasOriginal-MeisterwerTTETTAusgabe,ca.130SeitenTextüber:
Haarkrankheiten und
Haarpflege

is
t

unterdemTitel: 670

Der Haarschwun
erschienenundvon unterzeichnetenVerfassergratisundfrankonachallenLändernderErde

zu beziehen,
Edm.Rühligen,eig, Villa Bühligen.

Königsbergi. P
.: A
. Brüning,Leipzig:R
.
H
.

Paulcke.Engel.München:C
.

Brnunz.Rose.Ham
burg:U.dichter.Stuttgart:Zahn& Seeger,Hirsch-Apoth.Wien: E

.

Haubnerz.EngelamHof.
Zürich:Strickler'scheApoth.Bern: A

.

Brunner.Köln: F
. Grüningerz. Glocke.Prag:Jol. Fürt.

östr.W. f. 2.50.Mr. 2 „1. 6
.

= östr.W.
f. 3.75. ' Klinger676 in Reichenbergin Böhmen.er Talisman

M
.

Ludolf ImVerlagsbureauin Altona is
t

erschienen
IVund256Seiten80.geh.2Mark.
DieSpracheistleichtundanmuthig,einefreieGesinnungdurchwehtdieganzeDarstellung;der
„Talisman“kannseinestiefsittlichenundreinen
Inhaltswegenganzbesondersauchdendeut
schenFrauenundJungfrauenmitvollemVer
trauenalswillkommeneLektüreempfohlenwerden,
Bonn.P.Hauptmann'scheVerlagshandlung.

vomStaatekonz. zu
r

Klinik, gründlichenHeilung| sophischeBetrachtungenüberdie Maurerei.

- - hartnäckigsterHaut-,TheilII.:Anfnahme,dieLosungswortein Deutsch“: Schwäche,Nervenzerrüttung,land,EnglandundAmerika,Hochgrade,Kate
undvondemselbenwievonallenBuchhandlungenzubeziehen: 695

Die enthüllten Geheimniffe
der Freimaurerei

ausdenPapiereneinesaltenMeisters.

2 Bände.6 ..
TheilI.: GeschichtederFreimaurereiundphilo

stehenHôte

„Könignon Dänemark“
HotelerstenRanges,100ZimmerundSalons,
schönsteLage in CentrumderStadt,deutlicheBedienung,mäßigePreiseempfiehlt 635

R. Kim.
„Wichtig fü

r

Brauereibesitzer.
PreisgekrönteBierk läre

Expeditionin Leipzig:Ritterstraße43,wohin
ichBriefezurichten' hin

TrunksuchtundMagenleiden.T
Kurnach30jähr.bewährterMethode.63
Heymann,M. Londonu.Berlin,Yorkstr.3

.

findensichereund

tottern 6“Sr.Kreuther,Lehrerin RostockiM.

m Nachdemich 1
3m QUEUwennquälenden 4

Magenleiden
(Druckin derMagengegendundwöchentlichesWajerbrechen)litt,bin ic

h

durchdasPulver
desHerrn J. J.F. Popp in Heide(Hol
tein)vondiesemUebelin sehrkurzerZeitgründlichgeheiltworden.DaßichsehrVieles
vorhergegendießLeidenin Anwendungbrachte,glaubeichnichterstbesondersher

eißena
c. Dirigent:Dr.Rosenfeld,Berlin, hismusfürdieSchottischenLehrlingeundGesellen,

Kochstr.63.Auchbriefl.Prospektegratis, dieSchottischenGrade,dieSt.Andreasloge.
empfiehltdieFabrikAug.Sigerist,Mengen
(Württ.). 652

vorhebenzu dürfenundempfehleum s
o mehr

HerrnPoppallenMagenleidendenaufdasWärmste. (SS
Hauffen(Rheinprov.),16.Jan.1876.

. H. Alongardt.
Vorstehendesbeglaubigt:Ortsvorsteher
F.Pick
Inseratefindenin derIllustrirtenWelt
beidergroßenAuflagediesesbeliebtenFamilienjournalsdieweitesteVerbreitungundwerden
vonderExpeditionderIllustrirtenWelt inStuttgartundLeipzig,sowievonallen
Annoncenbureaurentgegengenommen.Infertionspreisfürdie5gespalteneNonpareille
zeileoderderenRaum6

0Pj.=35kr.östr.W. =

75Cents.

Wichtigfü
r

Kranke:Gefl.aufmerksamz
u lesen,

ETH
–- =2

| |

| Franco-Verlangen

| erhält.Jeder,welchersichvon
demWerthedesillustriertenBuches:

| Dr.Airy'sNaturheilmethode(90.

| Aufl.)überzeugenwill,einenAnszug
darausgratisundfrancozugesandt
vonRichter'sVerlags-Anstaltin Leipzig.
KeinKrankerversäumte,sichden
Auszugkommenzu lassen. --
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Illustrirte Welt.

Zerstören,

nichtvermiedenwerden,

lllllllllllllllllllllllllllllllllllEs is
t

bekanntlichimmermitSchwierigkeitenverknüpft,seineLeinenkragenundManschettengutgewaschenundgeplättet(gebügelt) zu erhalten,abgesehendavon,dassd
ie

zumWaschenbenutztenLaugensehr o
ft

dasLeinen-oderShirtinggewebesehrschnell- Siehtmandarauf,dassdiese sowichtigenundoftzu wechselndenwäschestückewirklichgut in derWäschebehandeltwerdensollen,sohatmansehrhoheWaschPreisezu zahlen;trotzalledemkannaber
dassdurchdasWaschenundPlättendieursprünglicheFa9onverlorengeht,dieKragen, je nachdemgutenoderschlechtenLeinen-oderBaumwollenstoffsichzusammenziehenoderausdehnen,kurzumdasssienichtmehrpassen.

schwerannimmt, sodassdieselbenvieleTage |getragenwerdenkönnen,ohneunsauberzuwerden.DieEleganzderselbenwirdvongewaschenerundgeplätteterWäschenieer.reicht.DabeiistnochdasbequemeeleganteSitzenundPassenderselbenhervorzuheben.Der Preisdiesermit leinenappretiertemStoffüberzogenenPapierkragenundManschettenist nur wenighöher,alsderfürgewöhnlichePapierkragenund kommt invielenFällenimmernochnicht so hoch,alsdasWaschlohnderLeinenkragen.
DieBequemlichkeit,welchedieMey &Edlich'schePapierwäschesowohlfür Herren,wieDamenundKinderbietet,ist aucheinwichtigerFactor,warumsiesichsoraschBahngebrochenhat,dennnachdemGebrauchwirftmansiewegundbrauchtkeineWaschzettelzuschreiben,keineAustauschefürfalschgelieferteKragenundManschettenbeiderWäscherinzu verlangen;manhatsichnichtüberzuweiteoderzu engeKragenzubeklagen,manträgtebenimmerneue, gutpassende,saubereundeleganteKragenundManschetten,und daswill unsvomhigienischenStandpunktaus auchempfehlenswerthscheinen.

DieseUebelständewerdendurchdie,von deramerikanischenPapierwäschefabrikMey & Edlich,Plagwitz-Leipzigin ganzvorzüglicherWeiseverfertigteverbessertemo.delliertePapierwäschemitvollständigemleinen.appretirtenStoffüberzugfür Damen,HerrenundKindergänzlichbeseitigt.
DasAppretdiesermitwirklichemweb.stoffüberzogenenKragenundManschettenis

t
so vollendet,dass e
s

StaubundSchweiss

K - - ------

u
m ein

Alle Diejenigen, welche Kragen und Manschetten tragen, sollten sich den mit über 100 Ab

Diekaper
lagwitz-Leipzig,-

bildungen der fabrizierten Façons versehenen Preis courant kommen lassen, welcher auf Werlangen von Mey & Edlich, Leipzig, franco und gratis versandt wird.
-

–<=FE>–
Hill Fill (Illil Elle MEIF EllllllllläWillllUeber die Verschiedenheit in der Fabrikation der einzelnen Façons siehe den PreisCourant.1Herren- und Damenartikel.

M
o

EMA 4''
Frankun.
MitungelegtemRand.

G L. 0 RIA

4Centimeterhoch.

double.

Von31–46Centimeter.
ALBERTdouble.

Umschlag4%Centimeterbreit.

12–18Engl.Zoll. ELSA. 1DAmitRüschenausStoff.
HARWARD. Von31–46Centimeter.

„Mit “- Ztoff- was 5%,Centimeterbreit. 4%Centimeterhoch, 3%Centimeterhoch. A L. 1 C E
.

k“.“. „, 12–18Engl.Zoll

JPerGross M.– Pf, OI)''.“ Klappe3%Centimeterlang. Von32–44Centimeter. Von32–38Centimeter, '“ Centimeter.“Ait LeinenappretiertemStoff

PerDutzend70Pf - - “““ von32–40Centimeter. „, 12%-17/Engl.Zoll. „, 12%-15Engl.Zoll, „, 13%-17%.Engl.Zoll.

G "i.–Fr.

- KMitleinenappretiertemBtoff- „, 12%-15%Engl.Zoll.
- - PerGross - - - -' Ltoff ' Nur in Papierweiss: In Papierweiss: Miteine Dtoff Per Dutzend80Pfge.erzng:

PerGross FM.–Pf,
PerGross 9 M.– Pf . 5 - Gr. , 50Pf, PerGross 6 M.– Pf.

Pf PerGross 6 M,50Pf PerGr. 7 MLk- T
- UHTOg

PerDutzend.1 Mark.

PerDutzend90 Pfge. PerDtzd.65Pfennige. Per Dutzend75Pfge. PerDutzend60Pfge.DieDamenkragenohneKnopflöcherwerdena
n

dasKleidangenähtodermitNadelnangesteckt.
ESPAGN0Ldouble.- 31Centimeterhoch.Klappe3%Centimeterlang,Von29-44Centimeter.„, 11–17%.Engl.Zoll.MitleinenappretiertemStoffübe

"WirPerGross . 50Pf,PerDutzend85Pfge.
---------NHZE

CHARLESdouble.
MitungelegtemRand.31%,Centimeterhoch.von31–50Centimeter„, 12–20Engl.Zoll.
amitleinenappretiertemBioüberzug:
Peraro“ i. 50Pf
Per Dutzend65Pfge.

Mustersortimente.Wichtig für Diejenigen, welche über die zu wählende Façon unschlüssig sind.Obgleich e
s

nachdenAbbildungen in unseremPreis-CourantewohlNiemandenschwerfällt, einerichtigeAus
wahlzu treffen,so habenwir unsdochaufAnrathenvielerFreundeunsererPapierwäscheveranlasstgefunden,um-Iedermann zu ermöglichen, auf die billigste Art und Weise die ihm ambesten Convenirende Façon herauszufinden, Mustersortimentevon denverschiedenenArtikelnzusammenzustellen.VonjederHalsweiteoderArmweite, in allen Façons,diewir nachdemPreis-Courantfabrizieren,sinddieKragenmiteinemStücke,dieManschettenmiteinemPaarim Sortimentvertreten.Will alsoJemand,derUm
legekragenvon38CentimeterWeitebraucht,unserePapierkragenversuchenundist sichüberdieFaçonnichtschlüssig,

so kann e
r gegenEinsendungvon 1 Mark25Pf. z. B
.

dieAbtheilungIV:WeisseUmlegekragenfür Herren(enthaltend
20verschiedeneFaçons)alle in derverlangtenHalsweiteerhalten.DieseMustersortimentewerdennur in completenAb
theilungenabgegebenundbeträgtderPreisjedereinzelnenwiebeigefügt:MltnachInnengesc Abtheilung:

MarkPfge-| Abtheilung:
MarkPfge.

MOZARTdouble.

“ ' 1
.

WeisseHerren-Stehkragen,11Façonsà 1 Stück . . . – 80 13.BunteHerren-Chemisettes,7 Façonsà 1 Stück. . 1 10
MItnachInnengeschlagenen

' “: '' 7. 2
.

WeisseHerren-StehkragenmitKlappe,1
0

Façonsà 1Stück– 75 14.WeisseDamen-Kragen,19Façonsà 1 Stück. - 1 -
Manschettenbreite9Cntmt.

ÄmiteinenappretiertemStoff- 3
.

WeisseHerren-Chemisettes,9 Façonsà 1 Stück . . . 1 25 15.WeisseDamen-Manschetten,18Façonsà 1 Paar . . . 2 50 16,17,18,19, 2
0
d

überzug: 4
.

WeisseHerren-Umlegekragen,20Façonsà 1 Stück 1 25 16.BunteDamen-Wäsche,KragenundManschetten,9 Façons s"g 7
,7, 8 bi
s

10%B2

PerGross-Paare 5
.

WeisseHerren-Manschetten, 18Façonsà 1 Paarnebst à 1 StückKragenund5 PaarManschetten. . . 1 50 AmiteinenappretiremBio

22Mark50Pfennige. 1 PaarEindrehknöpfe. . . . . . . . . . . 2 60 17.Herren-StehkragenmitextrafeinemStoffüberzug,5Façons überzug:

PerDutzend-Paare

6
.

WeisseHerren-StehkragenmitLeinenappretiertemStoff- à 1 Stück. . . . . . . . . . . . . . . – 60 Per"ise
überzug,5 Façonsà 1 Stück . . . . . . . . . – 50 18.Herren-StehkragenmitKlappe,mitextrafeinemStoffüber- 18 “' -7

.

WeisseHerren-StehkragenmitKlappeundeinenappre- zug,8 Façonsà 1 Stück. . . . . . . . . . 1 – I ni: "ö"innige
tirtemStoffüberzug,7 Faconsà 1 Stück. . . – 75 19.Herren-UmlegekragenmitextrafeinemStoffüberzug,20Fa- -

8
.

WeisseHerren-UmlegekragenmiteinenappretiertemStoff- çonsà 1 Stück. . . . . . . . . . . . . 2 25 -

überzug,16Façonsà 1 Stück. . . . . . . . 1 50 20.Herren-ManschettenmitextrafeinemStoffüberzug,5 Fa- -9
.

WeisseHerren-ManschettenmiteinenappretiertemStoff- çonsà 1 Paar . - - - - - - - - - - - 1 20
- überzug,5Façonsà 1 Paarnebst1 PaarEindrehknöpfe1 2

0

21.VorhemdchenmitextrafeinemStoffüberzug,1
0

Façons
10.WeisseHerren-VorhemdchenmitLeinenappretiertemStoff- à 1 Stück. . . . . . . . . . . . . . . 2 20

HAMILTON. überzug,6
.

Façonsà 1 Stück. . . . . . . . 1 10 22.Damen-Kragenund-ManschettenmitleinenappretirtemStoff- -

MitnachInnengeschlagenemRand. 11.BunteHerren-Kragen,10Façonsà 1 Stück. . . . . – 80 überzug,8Façonsä1St.Kragenund4PaarManschetten1 6
0

LUCC A
.

Manschettenbreite11%Cntautr. 12.BunteHerren-Manschetten,5 Façonsà 1 Paar . . . – 75 E
sgenügtbeiBestellungsolcherSortimentedieAbheilung geb

Manschettenbreite12%Emir

19,20,22,23,24bis30Cntntr.7/1, 8
,

8%,9,9%bis12%E.Z.MitLeinenappretiertemStoffüberzug:
PerGross-Paare

22Mark50Pfennige.

is 1
9
,

21, 2
3

bis 2
5

Cut''s"8 b
is
1
0
E
.

nur in Papierweiss:

d
ie gekauftenMustersortimentekönnennicht zurückgenommenwerden.GewünschteKragen-undManschettenweiteanzugehen.

PerGross-Paare
Briefmarken aller europäischen Staaten werden inZahlung genommen.

1
4

Mark -"PerDutzend-Paare

perDutzendPaare

2Mark25Pfennige. Weniger als ein Dutzend wird nicht abgegeben.

1 Mark 4
0“Schonbei Abnahmevondrei Dutzendvon einer Façon undQualität, sowohl Kragenals Manschettenoder Chemisettenwerdendie GrosspreiseberechnetSEK s Versandt-Detail-Geschäft der Fabrik 9 Neumarkt, Leipzig -HTSAverschickt a

n

Jedermann von 1 Dutzend a
n gegen vorherige Einsendung des

- - - -- - - -

Betrags oder gegen Nachnahme.Versandt nach allen Ländern.
Wie derVerkäufer Rabatt,

EZ-S A

F/S- "P II" -TITIS

A wies ,- - -
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- Fünfundzwanzigster Jahrgang. E
Der Liebe -Licht und Schatten.

Roman
Von -

Fr. Henkel.
|

(Schluß)

„Er vergaßAlles, eswarAllesgelogen.AlsmeinVater
starb,meineMutterkranklag, da benützteermeineArmuth

und ic
h

wurdeeinOpfer, jahrelang.Aber jetztist'svorbei,
dieTagemeinerMutter sindgezähltundmeineigenesLeben

zu fristen,mein elendesDasein,dafür bangtmir nicht.“
MinnaholteeinenAugenblickAthem, si

e

fühltesichjetztfreier,
muthigerundfuhrhastigfort: „Nun kommtdasLetzte.Als

ic
h

bemerkte,daßderHeuchlersichmitdemPlanetrug, Sie,
FräuleinLouise, zu seinerFrau zu machenundmichdazube
nützte,Ihr Herzauszuforschen,da erkannte ic

h

mitEntzücken,
daßSie ihnverabscheutenunddaßSie Jenen–“
„SagenSie e

s

nicht! Es is
t

mirfurchtbar,was Sie ge
thanundichwollte,ichkönnte–“

„TäuschenSie michnicht,FräuleinBotmer,“riefMinna
außersich.„Werbereut,demmußverziehenundzurBuße
verholfenwerden!Ich that.Alles für meinekrankeMutter,

ic
h

hatte e
s

niegelernt,ihr ungehorsamzu sein! Aber jetzt
laffenSie ruhen,was ic

h

verschuldet,e
s gilt, einePerson zu

retten,die Ihnen vielleichtrettenswerthist. Man hat den
jungenErbachdurchList in dasHaus der TänzerinVertier
gelockt.Dort, amSpieltisch,beimberauschendenWein, soll
ihmIhr Vaterüberraschen,was er mit ihm da vornehmen
will, weißichnicht,einFeindhat.Alles eingefädelt.Er wird
untenim Hausflurauf denAusgangderSachewarten,be

Vor Sonnenaufgang.
Nachdemphotogr.AlbumimVerlagvonAdolfAckermannin München.

Illustr.Welt.XXV.22.

Aus LouisBraun'sSkizzenbuch„Sommerfrische“.(S. 547.)

73
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hülflichsein,wennes ernsthaftwird; dieseNiederlagedes
jungenHerrnwill derBankierbenützen,umvonFräulein
EmmaeinesofortigeEntfernungausdemHauszuverlangen' dannsollderehemaligeDienerdieHandseinerTochtereralten.“
„WerhatIhnendasAllesgesagt?“
Minnaschauderte.
„Ichhabedasgethan,was ic

h

jahrelanghabethunmüffen:

ic
h

habegehorcht.AberwaskümmernSie sichummich,Fräu
leinLouise!BenützenSie meineBuße,um e

s
zu verhindern,

daßFräuleinEmma'sLieblingvielleicht im Zorn eineböse
Thatbegeht.“ -
„Verhindern,ich? Ichweißnicht,wo e

r ist, ic
h

weißnicht

d
ie Stunde,nichtdenOrt,wasnütztmirdieAngst,ohnedaß

ic
h

helfenkann?“
Minnasprangauf, si

e

hatteihreBeichteknieendvoreinem
großenSessel,denKopfzuweilen in ihreHändeverbergend,
zuweilenihn zu FräuleinLouiseerhebend,vollendet.
„Aber ic

h

weißAlles undwill helfen,helfen– Ihnen
undihm!“
„DaskönntenSie unddas is

t

wahr?“
„Ichlügenichtimmer– niemehr!“
„Beider schönenVertier,“sagteLouise, si

e

wandteden
KopfzurSeite,MinnasolltenichtdenbitternZug sehen,der
umihreLippenspielte.
„DenkenSie a

n

sich?“fragtedasMädchenrasch,als si
e

fühlte,daßvielleichteinGedankevonEifersuchtplötzlichLouisens
Thatkraftgelähmt.„WennmanStreitsucht,was kann d

a

nicht.Alles entstehen!Herr vonErbach is
t

ohneWaffen–
aberAndere– vielleichtnicht.“
„UndwelchenPlan habenSie ersonnen?“
„In demHausderTänzerinwohntoben in einerMan
ardemeineMutter; ic

h

würde e
s sogleichselbstunternehmen,

HerrnvonErbachherauszulocken,eheIhr Vater d
a ist, aber

d
ie

Fraukenntmich,diebeiderTänzerinwohnt,mirtraut si
e

nicht, si
e
is
t

sehrschlauundvorsichtig,und so müßtenSie e
s

versuchen,FräuleinBotmer.“MinnawarteteeinenAugen
blic,LouiseneigtedenKopfmithöchstemIntereffevor.
„Weiter,weiter!“jagte si

e

leise.
„IchzieheSie so an,daß in IhnenNiemanddievornehme
Dameerkennt.Sie gehenmitmir, ic

h

nehmeSie mithinauf

zu meinerMutter– freilich– es ist ebeneinOpfer,was
Sie bringen,wenn e

s

Sie schaudert–“
„UmGotteswillen,nurweiter–“
„Ichschleichemichhinunterundhöre, o

b

schonLärm in der
Kücheist,bringeIhnenNachricht– danngehenSie vorsichtig

d
ie Treppehinab,klopfen a
n

dieKüchenthüre,dieFrauwird
öffnen,Siegenaubetrachten,danndürfenSie ja nichtver
legensein,nichtängstlich– dieFrauwirdnachIhremBegehr
fragen,dannfragenSie, o

b

einHerrSoundso– Sie müssen
HerrnvonErbachbeschreiben,dieFrauweißseltendieNamen
derGästeihrerHerrin– anwesend,Sie habeneineBe
stellung a

n

ihnvonhöchsterWichtigkeit;si
e

wirddennochzögern,
dann– habenSie Geld?“
„Ja, muß e

s

sehrvielsein? Ich kennedasAlles nicht.“
„EinGoldstück– oderbessermehrere.“
„Ja, ichhabedanngenug.Undnun,wenn e

r

kommt–“
sagteLouiseundeinglücklichesLächelndrangausihrenAugen.
„DannnehmenSie ihnaufdenGang,aber so weitvor,
daßnichtetwadasOhrderFrau vernimmt,wasSie ihm zu

jagenhaben.“
„Wird e

r

mirglauben?“
„Ichwerdehelfen.WollenSie's nunwirklichundgern
ausführen?Es is

t

dieallerhöchsteZeit.“
Louiseeilte,ohnezu antworten,nachihrerGarderobe.
„NichtvonIhrenKleidern,FräuleinBotmer,dürfenSie
nehmen,ic

h

holeIhnenvondenmeinigenherüber,suchenSie
einstweilenGeldzusammen.“
EinehalbeStundenachdieserSzeneverließenzweiweib
licheGestaltenin gewöhnlicherBürgerkleidungdasBotmersche
Haus.

AchtzehntesKapitel.
Markgrafenstraße Nr.55.

LouiseBotnerstandmitklopfendemHerzenundhochrothen
Wangen in einemWinkelverborgen,derdurcheinenVerschlag
entstanden,welcherdieWohnungderMutterMinna'svon
einerBodenkammertrennte.Minna trat soebenmit einer
weiblichenGestaltheraus,welcherd

ie

flüsterndfürdiebisherige
HülfebeiderKrankendankteundzugleichdieVersicherunggab,
vonnun a

n

diePflegeselbstübernehmenzu wollen.
„Langewird e

s

ohnehinnichtmehrdauern,“meintedie
dunkleGestalt.„DerDoktorsagte e

s

nochheuteMorgen, si
e

is
t

ohneBesinnunggebliebenvondemAugenblickan, w
o
si
e

derSchlaggerührt.Na, so guteNachtdenn,Minna"chen,mor
genfrühsprech'ic

h

'malvor.“
DieGitterthürschloß si

ch

hinterihr undLouisewagte si
ch

jetztausihremVersteckheraus.Minnafaßte si
e
a
n

derHand
undzog si

e

mitsich in dasKrankenzimmer.
„Siezittern,FräuleinLouise,“flüstertesie,alsdiesenicht
ohneScheuüberdieSchwellederMansardenwohnungtrat.
„Es is

t

das ersteMal, daßSie dergleichenvorAugensehen,
davongelesenhabenSie wohlauchschon.MeineMutter is

t

ganztheilnahmlos,si
e
is
t

sehrkrank.SetzenSie sichnur
hieher,rechtweitvondemBettan's offeneFenster, e
s

so
ll

immerfrischeLufthereinkommen,will derArzt.“

E
s

war so dunkel in demZimmer,daßLouisefür den
erstenAugenblickwedereinBett, nocheinFensterunterschied.
„Es is

t

baldhalbZehn,“sagteMinna. „Ich gehehin

Illustrirte Welt.
unterundhorche, o

b
in derKücheschonLebenist, gleichbin

ic
h

wiederzurück.“ -

DasMädchenverschwandgeräuschlosundLouiseblieb in

derdunklenStubeallein.Vielleichthätteihr diesetrübselige
Umgebungd

ie

Seeletieferergriffen,wärennichtihreGedanken
außerdemso sehrbeschäftigtgewesen; si

e

hörte so aufmerksam
aufjedesGeräusch,daßdasKnisternderschmutzigenDellampe,

d
ie

amBettderKrankenbrannte, si
e

zusammenfahrenmachte.
Sie sahnachderStellehinundbemerktenun, in Bettenge
hüllt, e

in aufgedunsenesGesichtmitgeschlossenenAugen. Die
Händelagenkraftlosausgestreckt.Es überkamdasMädchen
eineschrecklicheUnruhe,endlichknarrte e

s

draußenauf der
TreppeundgleichdarauferschienMinna im Zimmer.Sie eilte
Louiseentgegen,welcheaufgesprungenwar.
„Es is

t
d
ie richtigeZeit! KommenSie, Fräulein! Die

ThürenachdemhinternZimmermußmehrmalsgeöffnetwor
densein,zumeilenschollderLärmstärkerhervor– alsojetzt
nurMuth,bitte,zögernSie nicht!“
LouieschrittnachderThüre.
„FolgenSie mirnurbis a

n

dieTreppe.“
Minnagehorchte.DanngingLouiseallein. Die Kniee
bebtenihr, e

s

war so unendlichviel, was si
e

unternommen!
Wenn e

r

über si
e

lachteodernichtkam! Abernein,nein, e
r

mußtekommen,jetzt,wo si
e

a
n

derdunkelbeleuchtetenThüre
stand,hinterwelcher si

e

hinundherhantierenhörte– jetzt
war e

s
ihr plötzlich,als müsse si

e

ihnumjedenPreis aus
dieserHölle retten.Sie klopfte,manhörte e

s

nicht– sie

klopftestärker,jetztwurdedieThür aufgeschlossenund d
a

stand

d
ie

ihr vonMinna beschriebeneFrau vor ihr. Sie übersah
einenAugenblickdieihr fremdeGestalt,dannfragtesie:
„WaswollenSie?“
„NureineFrage,“ sagteLouise.
dernachderBeschreibung–“
Das armeMädchen,trotzallesvorgenommenenMuthes
setztesi

e

dieWorteunsicherundunverständlich,so daßdieAlte
ungeduldigrief:
„Das is

t

dummesZeug, ic
h

verstehekeinWort!“
„Ist vielleichteinjungerHerr bereitshier, welcher–“
undnunbeganndasjungeMädchen in klaren,raschenSätzen

d
ie

äußereBeschreibungdesHerrnvonErbach.„Er is
t
in

Civil,keinOffizier,“endigte si
e
.

Die Frau hattesofortdenMann herausgefunden,den
Louise zu sprechenwünschte,dennochzögertesie,Ja zu sagen, da

si
e

erstgernergründenwollte,wiedasMädchenerfahren,daß

e
r

hierund in welchenBeziehungensi
e
zu ihm stand.

„Wassollte e
r denn,wenn e
r

nunhierwäre?“fragte si
e

nacheinerWeileneugierig.
„Es is

t

eineBestellung,die ic
h
a
n

ihn zu machenhabeund

e
r

muß si
e

erfahren,umjedenPreis! Was ichihmmitzu
theilenhabe,bringtNiemandenSchadenoderNutzen,außer
ihm. Gewiß,Sie können e

s glauben!BittenSie ihn, nur
einenAugenblickherauszukommen,e

r

wird schonfolgen.“
FrauKremswardieSachenichtnachihremGeschmack,fi

e

schobLouiseeinwenigzurück,umdieThür schließenzu können– derSchadenoderNutzen.Andererwar ihrgleichgültig.
„Hier– bitte,“ sagtejetztLouise,welchedieBewegung
derFrau mitSchreckenbemerkteundschobihr einGoldstückin

dieHand. „Kommter,erhaltenSie einzweites,“
Das gleißnerischeGold! Es weißThüren zu schließen,
Thüren zu öffnen,auchhieröffnetesichdieThürewiederund
dieFrau versprachendlich zu gehen.
„WartenSie aberhierdraußen,“sagtesie. „Ich habe
geradedrinnenetwas zu holen,dabeiwill ic

h

demBetreffenden
dieBotschaftausrichten.“
„Also e

r
is
t

hier? Sie glaubenes?“
„Ja,“ erwiederteFrau KremsundrücktesichdieHaube
zurecht,„undnichtzumerstenMal.“
LouisetrateinenSchrittzurück, si

e

that e
s unwillkürlich,

obgleichNiemand d
a war,dietiefeRöthe zu sehen,welchebei

diesenWortenihrAntlitzüberzog.NacheinerWeilehorchte

fi
e

aufmerksamnachdemGeräusch,welchesdieFrau beiihrer
Beschäftigungin derKücheverursachte.Plötzlichwar e
s

still
geworden,si
e

mußtehineingegangenseinunddann– kam sie

alleinzurückodermitihm?– Undwenn er kamund sie er

kannte!Was folgtedann?– Halt, eineThüreging und
eheLouiseunterschieden,o

b

zweiodereinePersonkamen,stand
dieFrau alleinvorihr undmeldetemittrockenenWorten: e

r

erwartekeineBotschaftundkönnenichtkommen.

h

„Er will nichtgestörtsein,dachte ic
h

mirgleich,“fügte si
e

Inz U
.

„Nundenn,“sagteLouiseundzogeinenRingvomFinger,
den si

e

zugleichmiteinemzweitenGoldstückin dieHandder
Frauschob,„gebenSie ihmdiesenRingundsagenSie ihm, e

s

wünschteihndieTrägerindiesesRinges zu sprechen.Genügt
allesDießnicht,dann is

t
e
s

umsonstundihmnicht zu helfen!“
FräuleinEmmahatteeinstihrerNichteundHerrnvon
ErbachgleicheRingeanfertigenlassen,beideRingetrugen in

kleinenDiamantendieAnfangsbuchstabenihresNamens.
„IchkannnichtjedenAugenblickhineinlaufen,“erwiederte
FrauKremsmürrisch,besahdenRingundschobdasGold in

ihreTasche.„Sie könnensicheinenAugenblicksetzen,derweil

ic
h

ersthierdasGeschirrin Ordnungbringe.“
„IchhabekeineMinuteZeit!“ riefLouiseundtrat jetzt

in dieKüche.„WenndieSachenichteiligwäre,würde ic
h

denn so daraufdringen,ihn zu sprechen?Bitte, nein,Sie
müffensofortgehen!“
DießmalkamLouisederZufall zu Hülfe.Man hörtedas
ungeduldigeSchelleneinerKlingel.
„GiltdasIhnen?“fragtedasjungeMädchenmitbeben
denLippen.

„Es is
t

einHerrhier,

„Wirdwohl.“
LouieverfolgtemitnamenloserAngst d

ie

Bewegungend
e
r

Frau. Gottlob! Sie ging, d
ie

Thür schloß si
ch

hinter ih
r

DasselbewirreStimmengetösejetzt– nunwurde es stiller“
nein,im Gegentheil,schallendesGelächter– o Gott Wenn
galtes!– Stühlewurdenhinund her gerückt – den
erklangeineweiblicheStimme– LouisebogdenKopf in– konnte sie dieWortenichtverstehen?–Wenn sie es ge

konnt!– Wolltemanihn vielleichtnichtgehenlassen."

WelcheEwigkeitdauerte d
ie Erwartung!– Da öffnete sich

rasch d
ie

Thüre– sie stürztzurück in dendunklenGang

si
e

erkennt im Dämmerlicht,daß e
r
e
s

ist.– DiespärlicheB.

leuchtunghindertihnamraschenVorgehen– endlicherreicht

e
r

dieKüchenthür,zieht si
e

hintersich zu undjetztentdeckte
r

eineweiblicheGestalt,die sichangstvoll a
n

dieWanddrückt
„SindSie e

s– odervielmehr– wersindSie?“sagte

e
r

leiseundtratnäher,indemeinAugescharfnachdemjungen
Mädchenspähte.
„EndlichkommenSie!“ erwiederteLouisemit bebender
Stimme.
„Endlichkommeich? GroßerGott! FräuleinLouise –

Siehier, in diesemHaus?–Washatdas zu bedeuten,wie

is
t

das nur möglich?!– Was ist vorgefallen?Undwäre
dasUnglaublichstegeschehen,e

s

wärenichtsgegenden G

danken,Sie hier zu wissen!Ich kanndasnichtbegreifen

E
r

trat zu ihr undfaßteihreHand. „Sie müssenfortvon
hier,ichbegreifenurdasEine!“
„Bscht!“hörten.Beideplötzlichnebensich.„Ich bin e

s,

Minna,tretenSie Beidehieher– nunhieher– die Treppe
hinauf– es ist diehöchsteZeit, ich habegezittertvorAngst
So– nunnochdiesepaarStufen.“
HerrvonErbachundLouisewarendemMädchenunwill
kürlichgefolgt;alsderjungeMannebenungeduldignachdiesem
räthselhaftenAbenteuerzu fragenbegann,hörteman d

ie

Haus
thüregehen.
„AusBarmherzigkeit!Jetzt keinWort weiter!“flüsterte
MinnaundfaßteHerrnvonErbach’sArm. „Ichglaube,e

r

ist’s!“–
Sie schlichgeräuschlosdieStufenhinabundhorchtem

it

großerAufmerksamkeit.Mit demPortierwurdenWorte g
e

wechselt,abernurderSchallderselbendrangleiseempor,dann
schloßsichdieThüredesPortierzimmersundMinnastieg w

ie

derherauf.
„Ja,“ sagte si

e

leise,„er is
t

es. Nun kommtauch d
e
r

Herrbald.“
„Undwas is
t
e
s

mitalledem?“fragtejetztHerrvon E

bachmit vor AergerbebenderStimme.„Weßhalbbin ic
h

hierwieeinfeigerBubeverstecktworden?“
„MeinVater und seinersterCommiswolltenSiehier
überraschen,manwollteStreit suchenundmandachte–“
„Horch!“flüsterteMinna. „Da fährteinWagenvor –

daswirdHerrBotmersein– hörenSie,dieHausthürgeht– jetztkommtLicht– ja, er ist es! Bitte,nurruhig.Kom
menbeideHerren?– Nein– HerrBotmerallein.“
AlleDrei horchtengespannt.Die schmaleTreppekrachte
unterderschwerenGestaltdesBankiers.Als e

r

obenange
langt,blieb e

r

stehen.DannertönteeinleisesHändelatschen,
dieKüchenthüreöffnetesich– dannwarAllesstill.
„So– es ist gelungen,“sagteMinnaaufathmend.„Nun
kommenSieBeideraschdieseTreppeherab.HerrvonErbach
nehmenSie denWagen,derjedenfallsnochuntenwartet,u

n
d

bringenSie FräuleinLouisedarinzurück in ihreWohnung
SagenSie demKutscher–“ -

„Das is
t

meineSache!“riefHerr vonErbachärgerlich,
„Mag e

s

denndarumsein,weilSie beimirsind,Louise,aber,

beiGott, derSchurkesollmir nichtlänger im Dunklenn
a
ch

schleichen!“ -

E
r zogLouisensArm hastig in deneinigen,dannaller

mitihr dieTreppeherab.Minna folgteihneneinigeStufe
mitbebenderAngsthörte si

e

auf jedesGeräusch, d
a
s
zu

drang.Alles bliebruhig, d
ie

Hausthürefiel leiseinsSie– auchdarnachblieb.Alles still. --
„Gottlob,“sagte si

e

und e
in glücklichesLächelnverliert

ihreZüge. „Er muß e
s

ih
r

danken,daß si
e

dieß fü
r
ih
n
9
“

than,unddannwird e
r
e
s begreifen,wie si
e

ih
n

liebt“.
Das armeMädchenwar erschöpft.Sie setztesi

ch
a
u
f

Treppenstufen,demmüdenKopf in dieHandgestützt,(E3wer
gingeneinigeMinuten,während d

ie größteRuheher"
Endlichwurde si

e

unterbrochendurchdasKnarreneinerTr
dannkamJemand d

ie Treppeherauf.Minnaahnte,"
war, si

e

rücktezurSeite– wenn er erstherausging." -

Mutter? E
r

hatte ja keineAhnungvonderenEckart
nochdaß si

e

selbstzurückwar; e
r

konnte a
n
ih
r

vorüberkorn
ohne si

e
zu bemerkenoder zu erkennen.Aber e
r blieb a
n
d
e
r

WohnungderTänzerinstehen; e
r

wartete.Nacheiner
Weit

öffnete e
r

d
ie Thüre,welche in d
ie

Kücheführte.Mit
jetzt so leise a

ls möglichhervor, si
e

spähtenachihm,
aber

konnteihn nichtsehen, e
r

mußteeingetretensein,A

„Ja,“ sagte si
e

leise,„umsonstaufderLauer
JetztwurdenmehrereStimmenhörbar.- - ---
„Stille, ruhig“ hörteman d

ie

heisereStimme d
e
r

„kann ic
h

dafür, daßDer nicht d
a ist, den S
ie :

Schonviel zu viel, daß ic
h

auf solcheSpionageeingehe

so wahr ic
h

lebe, e
s
is
t

dasletzteMal! NunSie

zu suchenhaben,gehenSie raschfort, sonstkommtsheraus,daß ic
h

Sie habeheimlich d
ie

Gesellschaft
belall

laffen.“ - d
a
s

„Das is
t

nichtwahr! Hier stecktetwasdahin“,
Betrug!“
MinnaerkanntedieStimmeWigberts.
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„Was!“ rief dieFrau und trat jetztmitbeidenHerren
aufdenGang. „Was hat sichda waszu betrügen!“
„Sie habenkeineSchuld,Frau,“ beruhigtederBankier.
„HierhabenSie nochetwasunddafürversprechenSie mir,mit
keinemWortdieserSachezu erwähnen.Es war einIrrthum
unsererseits.“
Mit diesenWorteneilteHerrBotmerdieTreppeherab,
gefolgtvonWigbert. Minna schlichlangsamdieStufenem
por, si

e

trat, im Zimmerangelangt, a
n

dasBettihrerMutter,
legtediekalte,zitterndeHand auf dieglühendeStirne der
selben,zogdanndenhölzernenSchemelnäherund legteden
müdenKopfaufdasFederbett,womitdieKrankezugedecktwar.

NeunzehntesKapitel.

DerLiebeLicht.

Was nutztees,daßdiegoldenenSonnenstrahlendurchdie-

Fenster in dasBotmer'scheHaus drangen,dieFrühlingsluft
schmeichelndund linddurchZimmerundGängewehte– in

d
ie

HerzenderBewohnerdesselbenbrachtekeinerdieserhimm
lischenBotenLicht, nochschmolzin ihnender finstereGroll,
der sichihrerbemächtigt.Der Herr desHauseshatteden
gutenMorgenseinerjungenComptoirdienerkaltundzerstreut
erwiedert; e

r

hatteseinerTochterjagenlassen: e
r

habekeine
Zeit, si

e

zu sprechen, si
e

mögeallein zu ihrerTantenach
Sommerhoffahren. Nur LadyJoy hatte e

r

seineZusagege
geben,beiihr vorzusprechen,undwar eben in Begriff, dieß
HerrnWigbertmitzutheilen.
„Ichfaffeeigentlichnicht,wasmirdiealteDame zu jagen
hat,
„Es kannvondergrößtenWichtigkeitsein,HerrBotner,

ic
h

ratheIhnen dringend zu gehen. Jedenfallsbetrifftdie
SachedenjungenErbach; e

s

bötesichhier eineherrlicheGe
legenheit,ihr klarenWeinüberdenCharakterihresNeffenein
zuschenken.“
In Wigbert'sZügenlag einefurchtbareErregtheit;die
Enttäuschungder letztenNachthatteihn keineRuhefinden
lassen,fiebernddurchliefdas Blut seinenKörper. Als der
Bankierihnbat, sofortdenWagen zu bestellen,fiel dererste
Lichtstrahlin seineSeele, e

r wußte,das heißt, e
r

konntean
nehmen,daß seineSchwesterderLadyJoy endlichdasMiß
trauenhinsichtlichdesVerhältnisseszwischenFräuleinEmma
BotmerunddemjungenErbacheingeimpfthabeunddaßnun
derSturz einesFeindessichvorbereite.
Als eineViertelstundedarnachverfloffen,hörtemandas
dumpfeRolleneinesWagensausdemFlur desHauseskom
men. WigbertverließseinZimmer,eilteüberdenGang,
öffneteeinFenster,welchesnachdemHof führte,undsahge
rade,wiederStallknechtdasHofthorwiederschloß.Langsam
ging e

r

denebengekommenenWegwiederzurück,als e
r

durch
einGeräuschaus seinenNachsinnengewecktwurde; e

r schlug
dieAugenauf undsahLouisedieTreppenachihremZimmer
hinaufeilen.Er wußte,daß si

e
zu ihrerTantenachSommer

hofwollte,imAugenblickwar si
e

ganzallein,Minna war ja

nichthier– ohneeinenAugenblickzu zögern,eilte er hinter
demjungenMädchenher, klopfte a

n

ihre Thür unddas
„Herein“ließihnsoforteintreten.Louisestarrteihn an,alles
Blutdrang zu ihremHerzen, si

e

fühlte,daß e
r jetztdenVer

juchmachte,dieletzteSchranke,welchebis jetztnochzwischen
demDienerihresVatersundseinerTochtergewesen,nieder
zureißen,aber si

e

beschloßdenKampfaufzunehmen,was auch
darausentstehenmöge.
„Sie habensichgeirrt, HerrWigbert,– dieß ist mein
Zimmer,Sie glaubtensicher, e

s
se
i

dasmeinerTante.“
„Durchausnicht,IhreFräuleinTante is

t
ja nichtanwesend,

nein,ichwollte zu Ihnen, nur zu Ihnen,denn ic
h

will Ihnen,
mußIhnenendlichsagen,wozu ic

h

dasRechtvonIhremHerrn
Vater erlangthabe. Es is

t

nun zu EndemitderKomödie,
Louie,Sie sindmeineBraut undwissenSie das nochnicht,

so erfahrenSie e
s jetztundbeiGott, ic
h

lasseSie mir nicht
rauben!Langegenughabe ic

h

denthörichtBescheidenenge
spielt! Es gibtMenschen,denenjetztsichdasGlückvordie
Thüre, e

s gelingtihnen.Alles, ohneKampf,ohneSorge,An
deremüffensichAlles erkämpfen!Jene achtendanndenEr
folg nurgering,DieseaberwisseneinenWerth zu schätzen
undlassensichdas Errungenenichtwiedernehmen.Zu den
Letzterengehöreich. ZitternSie nurnichtvordiesenWorten,
nichtvordemGedanken,dasWeibeinessolchenMannes zu

werden,bedenkenSie, wiehoch e
r

das schwererworbeneGut
haltenwird, wie e

r
e
s

beschirmenwirdvorjedemHauch,der

e
s

unsanftberührenkönnte!Louise!“rief e
r

in glühender
Leidenschaftundeilteauf das jungeMädchenzu, die e

r jetzt
zurückwich.„Es hilftIhnen nichtsmehr,Sie sindmeinund
sollenmeinbleiben, so wahrichathme!“ Er standdichtvor
ihr, seineBlickestrahlten in unheimlichemFeuer. „Was nützt

e
s länger,das SpielmitdemheimatlosenKnaben,Sie ge

hörendemMann, derfür Sie gestritten,demSie dereigene
VaterschonseitWochenverlobt.“
„Das is

t

Alles vergebens!“rief Louiseundtrat zurück.
„Allesumsonst!UndhättenSie dieWelt erobertundlegten
mirderenSchätze zu Füßen, für michwäre.Alles werthlos,
weil e

s

vonIhnen kommt.Mein Vater hat nur das Recht
übermeineHand,meinHerzgehörtdemheimatlosenKnaben,
demKnaben,denAlle verachten,Alle verfolgen!Ja, Wahr
heitumWahrheit!“fuhr sie, immermuthigerwerdend,fort.
„Undwäre e
r

armundverachtet,ichfolgteihmdennoch, ic
h

nähmeseineSchmachmit auf meineSchultern, ic
h

böteihm
Zuflucht,wennihm.KeinerseineThüremehröffnenwollte,und
lieberjahrelangmitihmdarben,als einenTag mitIhnen im

Reichthumschwelgen!“

WährendLouisedieseWorteimmerlauter,leidenschaftlicher
gerufen,hattesichdieThüreleisegeöffnet,undebensowieder
geschlossen.
„Wahnwitziges,thörichtesMädchen!“riefWigbertundehe

e
s

Louisegeahntundverhindert,hatte e
r
si
e

mitGewalt a
n

sichgerissenund ihrenMund mit glühendenKüffenbedeckt.
DochimgleichenAugenblickwardihm seinesüßeBeuteent
riffen;ohnedaßeinWort überdieLippendesjungenErbach' hatte er WigberterfaßtundLouiseaus seinenArmenefreit.
„Hinaus!“riefErbachjetztundeinspöttischesLächelnflog
überseinGesicht.„Die KartenhabenSie falschgemischt,
HerrWigbert. Bitte,Louise,gehenSie ausderNähedieses
unsauberenHerrn,“wandte e

r

sichrasch zudemjungenMädchen.
Dannfuhr e

r,
zu Wigbertgewendet,fort: „TrotzIhrer ange

borenenKlugheithatIhre LeidenschaftIhnendieMaskevom
Gesichtgeriffen!“
WigberthatteeinenAugenblickeineGeistesgegenwartver
loren,dieeben in höchsterAufregungentfesseltenGefühlehatten
ihn so verwirrt,betäubt,daß e

r

sichselbsterstwiederzurück
findenmußte in die so plötzlichveränderteGegenwart.Er
sahdenMann vor sich,für dendasjungeMädchennur allein
lebenunddenkenwollte,welchendasGlück,das zu erreichen

e
r

Alles darangesetzt,ohneMühezugefallen.Er sahdas
bleiche,jugendlicheAntlitzdenAusdruckdertiefstenVerachtung
annehmen,denFunkendesGlücks in seinesFeindesdunklen
Augenstrahlen– all' derlangzurückgehalteneZorn,derun
jagbareGroll seineserbittertenHerzens,stürzteplötzlich in

feffelloserGewaltempor.
„NochehedieSonneuntergeht,“rief e

r

unddeutetemit
derHandnachdemFenster, zu welchemdiehellenLichtstrahlen
hereinströmten,– „verläßtderBastarddiesesHaus!“
In rasenderHaft stürztederMann,derkaumnochwußte,
was e

r hat, was umihngeschah,denGang hinunter. E
r

wolltezumBankier, e
r glaubteihnvielleichtschonzurück,aber

anstatteinerbegegnetee
r

FräuleinBotmer,welchesoeben
alleinzurückgekommenwar. Er eilte,ohne si

e
zu beachten,a
n

ihr vorüber.
Washattedas zu bedeuten?War ihrBruder in Gefahr?– Sie rief ihmnach,aberihreWorteverhalltenungehört
undLouisewar nichtherausgekommen– war ihr etwaszu
gestoßen?–
Sie eiltenachdemZimmerihrerNichte.Als si

e
dieThür

in namenloserAngstöffnete,blieb si
e

wiegebanntstehen,denn
vondemBild desUnheils,dasihreerregteSeeleihr bereits
vorgespiegelt,sah si

e

das, was si
e

in ihreminnerstenHerzen
nur zu hoffengewagt– die beidenMenschen,die ihr die
theuerstenaufErden, in bewußtloserSeligkeit a

n

einanderge
lehnt. Sie schloßdieThüre leise,ginglangsamnachihrem
Zimmer,fieldort, überwältigtvon ihrerFreude,auf ihren
Divan nieder,Thränenstürztenaus ihrenAugenundzum' Mal gedachtesie ohneSchmerz an ihr eigenesverfehltesEU21.

ZwanzigstesKapitel.

LiebenbisüberdenTodhinaus.

„LadyJoy, warnichtderBruderselbstüberzeugt,daß e
r–“

LadyJoy schütteltedenKopf.
„Nein,nichtganz, e

r gabmehrzu, daß e
s möglich,nicht

daß e
r
e
s

festglaubte.“
„Aber e

r gingdochdaraufein,dieseDamezurAufklärung
aufzufordern,unddas is

t

schonviel.“
„Sehrviel,“bestätigteLadyJoy. „Ich wollte,diesepein
licheSzenewärevorüber;gebenSie mir,bitte,meinenShawl.“
FräuleinWigbertholtegeräuschlosdas verlangteTuch,
legte e

s LadyJoy überdieKnieeundfragtedann:
„DerGedanke is

t

dochnichtangenehm,einemsolchenEin
dringling in dieFamilieseinVermögen zu hinterlassen?“
„Daswollte ic
h ja nicht,nur einenTheilhätte ic
h

ihmzu
gewendet.“
„Auchselbstdas war zu viel. Nein, nein,LadyJoy,
glaubenSie mir, so ist'sbesser,aufdieseWeisewirdauchdie
thörichteHeirathzwischenderTochterdesBankiersunddiesem
leichtsinnigenMenschenverhindert.Es is
t

dreiUhr,“fuhr si
e

in ihremstetsnachGeschäftklingendenTon fort und steckte
ihreUhr wiederzwischenKleid undGurt. „Ich gehe in das
Nebenzimmer,FräuleinBotmerwird wohlgleicheintreffen,
ängstigenSie sichnicht. Ich bin sofortbei Ihnen, wenn
nöthig.“
LadyJoy hattedieAugengeschloffenundfügtesichstumm

in diegemachtenAnordnungenihrerGesellschafterin.Als die
Thüresichhinterderselbengeschlossen,sah si

e

ängstlichumsich
undseufztetiefauf
„ImmerdasselbeGeschick!DerSchemel.Anderer!“
EineWeileblieb.Alles stillim Zimmer,dannzittertendie
Fensterscheibeneinwenig,denneinWagenrollteraschvor.
LadyJoy horchteauf. NichtlangedaraufmeldetedieKammer
jungfer:
„FräuleinBotmer.“
LadyJoy's Wangeüberhauchtedas raschzumHerzen
strömendeBlut mit feinerRöthe,FräuleinBotmerglaubte
deßhalb,als si

e

eintrat,LadyJoy habevielleichtetwasFieber,
undfragtetheilnehmendnachihremBefinden.
„Nein,danke, ic

h

bin nichtkrank,“entgegnetesie,„aber
sehrerregt, o

,

sehrerregt,denn ic
h

mußmitIhnen etwasbe
sprechen,liebesFräulein,worüber ic

h

Aufklärunghabenmuß,
und e

s

war nur ausdiesemGrund,daß ic
h

Sie herzukommen
bat. Es hängtunendlichvieldavonab, wennSie mirdiese
Aufklärunggeben,dieseZweifellösenkönnten.“

FräuleinEmmabetrachteteLadyJoy mit einergewissen
Neugierundjagtedann:
„Bitte,LadyJoy, ic

h

steheganz zu Dienstenund will
wünschen,daß ic

h

Sie beruhigenund genügendeAuskunft
gebenkann.“
Sie ließsichlangsamauf denfür si

e

bestimmtenStuhl
nieder.
„Mein Leben,“sagteLadyJoy undfaltetedieweißen
schmalenHände,„ist so reich a

n Schmerzen,a
n Enttäuschungen

gewesen,daßichoft staune,wieder elendeKörperall' diese
Qualen,dieihmeinegepeinigteSeelebereitet,ertragenhat.
Sie wissenvielemeinerLeiden,FräuleinEmma,Sie wissen,
daß ic

h

meingeliebtesKind verlor,daß e
s starb,fernvon

seinerHeimat, in denArmenmeinesleichtsinnigenBruders.
Ach, warumkonnte e

r

nichtfrüherNachrichtgeben, ic
h

wäre

zu meinerTochtergeeilt, ic
h

hätte si
e

dochnocheinmallebend

in meineArmegeschlossen,den letztenAthemzugvon ihren
Lippengeküßt!“
„Siewaren ja selbstkaumaußerLebensgefahr,LadyJoy“
„EntschuldigenSie ihn nicht! Ich weiß,Sie haben e

s

immergethan.“
„LadyJoy, Sie wollteneineAufklärungvonmir? Bitte– ichbin sehrbegierig.“
LadyJoy warjetztaufgeregt, di

e

bebtenichtmehrzurück,
demGeheimnißnäher zu treten.
„DerSohn meinesBrudershat in seinemWesenetwas,
dasmichunwillkürlichzu ihmhingezogen,ja, zuweilen is

t

e
s,

als hörteichaus seinemMund wiederdas fröhlicheLachen,
dasmeinKind so unaussprechlichbezauberndmachte;umall'
dieserErinnerungen,dieserEmpfindungenwillenfühlteichden
Haß, den ic

h

frühergegendenKnabenhegte,schwindenund

d
a

ic
h

alleinstehe,hatte ic
h

denPlan gefaßt,ihn zu meinem
Haupterbenzu machen,aber–“
„Aber?“fragteFräuleinEmmaundsuchtedieGedankenzu

errathen,denenLady Joy plötzlichkeineWortemehrlieh.
„WashatSie in dieserAbsichtwiederschwankendgemacht?“
„EinVerdacht– einZweifel.“
„Undderwäre?“FräuleinBotmer'sLippenbebten,über
ihrGesichtzogeinetiefeBläffe; nacheinemAugenblickfragte

fi
e

leise:„Der Ihnen selbstgekommen,oderdenfremdePer
jonen in Ihnen erregt?– Wir wollen,wir müssen.Beide
wahr sein,LadyJoy, da es sichhier umdasGlückeines
Menschenhandelt.“
„Da habenSie Recht,FräuleinBotner, alleinichnenne
dieNamenderPersonennicht– sagenur, sie machtenmich
auf etwasaufmerksamundich, ic

h

mußdarüberGewißheit
haben,um,wennmöglich,Unschuldigefreisprechenzu können,
oder,im entgegengesetztenFall –“
„Schuldige zu strafen.Was kanndasKind aberfür die
SündenseinerEltern,oderheißt e
s

beiIhnen: ichwerdedie
SündenderVäterheimsuchenanden–“
„Nein, nein!“riefLadyJoy und sahentsetztum sich.
„Abermichverfolgtein hartesGeschick,dennwo ichlieben
möchte,darfich e

s nicht,sollich e
s

nicht.“
„LadyJoy,“ riefplötzlichFräuleinBotmer,„wehrenSie
diesemGefühlehiernicht,nichtbeiErich!LiebenSie ihn,wie

ic
h

ihn vonJugendaufgeliebt!SeinHerz is
t

nur edlerund
schönerGesinnungenfähig, lassenSie sichnichtdurchböse,
neidischeMenschengegenihn einnehmen,lassenSie ihnvon
unsBeidendieLiebeempfangen,dieeinemSohnegebührt, e

r

wirddankbarseinwie einKind.“ FräuleinEmma'sAugen
leuchtetenin unaussprechlicherWonne, si

e

standauf, nahm
LadyJoy's Handundbücktesichüberdieselbe:„LiebenSie
ihnwieeineMutter!“jagte si

e

leise.„Ich bitteSie darum.“
LadyJoy sah in die in ThränenschwimmendenAugen,die
FräuleinEmmaBotmerjetztwieder zu ihr erhob.
„UndSie,“ sagte si

e

flüsternd,„Sie sindseineMutter.“
FräuleinEmmahorchteeinenAugenblick,danntaumelte si

e

zurück.
„Was war das?“ fragte si

e
.

Zweifel?“
LadyJoy nickteundjagtedarnach:
„Ja, undnunhelfenSie mirundIhnen.“
FräuleinBotmerhatteihr Gesichtmit ihrenHändenbe
deckt;nacheinerWeilequollenThränenzwischendenFingern
durch.
„MeinGott,“sagte si

e

undließdieHändelangsamherab
sinken,„was habendieMenschengethan!Wer dieFlamme
entfesselt,weißoft nicht,überwen e

r
in seinerThorheitdas

Unheilherbeiführt.Wie sonderbar,e
s

solltenunbefugteHände
kommenunddasans Tageslichtbringen,wasfür Sie, Lady
Joy, ewigverborgenbleibensollte.“ -
LadyJoy sahFräuleinBotmermituntätenAugenan.
„Washeißen.Ihre Worte,was sollichhören?“
„Was ic

h

ewigverschweigensollte!Aberjetzt is
t

derHebel
da, derdas Geheimnißdennochhebt– nichtum meinet
willen– aberumdesarmenKnabenwillen.Jedoch,“sagte

si
e

undlegteihreLippen a
n

dasOhrvonLadyJoy, „das,
was ichIhnen mittheile,mußzwischenunsBeidenbleiben,
keinDritterdarf erfahren,wasichIhnenjetzterzähle.“
LadyJoy deutetemitderHandnacheinerThür.
„Dort is

t

Jemand,“sagte si
e

leise.
„Daskonnteichmirdenken,“erwiederteFräuleinBotmer,
standauf, schloßdieThür a

b

und zogdiedickenTeppichvor
hängezu. Dann kehrte si

e

zu LadyJoy zurückundbegann

im Anfangnochmit bebenderStimme:„Ihr Bruder,Lady
Joy, hattenachvielenmißlungenenVersuchenendlichwieder
Glückgehabt. E

r

hatteeinreiches,bescheidenesMädchenge
heirathet, e

r

stand in GunstbeiHof. Allesdießwargenug,
um einHaus mitGästenjedenRanges,jederBegabung zu

„Das derVerdacht,der
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546 .Jlluitrirte Welt.
füllen. Der Champagnerfloß in Strömenan feinerreich
befeßtenTafelundfpültedieFleckenfeinesfrühernLebensin
demGedächtnißfeinerGäftedamitfort, Und in diefesHaus
führtedasGefchickeinjunges.unerfahrenes.reizendesMädchen.
Miß RaganIoy."
..O Gott.meinKind!" riefLadyIoy.
..Ich war damalsin H.." fuhr FräuleinBotmerfort.
..OhneGroll. ohneEiferfuchtverkehrteic

h

öfters in demHans
desMannes.den ic

h
nur lieben.niehaffengelernt.Ich war

ZeugevondenTriumphenfeinerNichte.abereinbeängftigen
desGefühlbefchlicl)mich.als ic

h

bemerkte.wiederjungeVrinz
Heinrich.BruderdesregierendenFürften.fichdemjungenMäd
chenimmereifrigernahte.wiefeineglühendenBlickeaus ihren
fanftenblauenAugenStrahlender innigftetiLiebelockten.
FefteaufFeftefolgtenfich- baldwar es in allerLeute
Mund: Prinz HeinrichhabedasHerzderjungenEngländerin
erobert.Die übrigeGefellfchaftzogfichlangfamzurück.es
wurdeeinfamim HausdesHerrnvon Erbach.Im Frühling
bezogder o

f das eineTagereifevon derRcfidenzentfernte
Luftfchloß eichshof.Nur Prinz Heinrichfolgteiticht, Ich
war längft in das elterlicheHaus zurückgekehrt.diefeNach
richtenerfuhr ic

h

dannundwanndurchFreundeoderBekannte.
bis einesTagesmeinVatermir dieZeitungbrachteundmir
mit demFnger auf eineStellewies.wo ic

h

zumeinemEnt
fehendieTodesnachrichtvonMiß Ioy las."
Bis jetzthatteLadyIoy mit fchmerzlicherRefignationzn
gehört.jehtfah fi

e empor.
..FräuleinBotmer.was erzählenSie mir das. was ic

h

fchonlängftweiß. was gehtmeinearmeTochterErichvon
Erbachan?“
FräuleinBotmerfenkteihr Antlitz. eineheißeGlut deckte
Stirn undWangen.
..Das follenSie gleicherfahren."fagtefie, ..ZehnIahre
warenfeit jenemTageoerftrichen.wo ic

h

diefeTodesanzeige
gelefen.MeineElternwarentodt. ic

h

lebtein derFamilie
meinesälteftenBruders. EinesTagesbekam ic

h

einenBrief.
Die Handfchriftwar mir unbekannt.nichtderOrt - er kam
aus H

.

Ich öffnetedasSchreiben.Es enthieltdieBittedes
HofrathsNebhahn.fofortnach H

,

zukommen.in feinemHaus
würde ic

h

demliebevollftenEmpfangentgegenfehen.Ein alter
Freundvonmir.der. troßallerangewandtenLlltittel.ihnam
Lebenzuerhalten.esdennochverlaffe.wünfchemichvorfeinem
Scheidennocheinmalzu fprecheir,Frau Rebhahnwar eine
alte Bekanntevon mir. ic

h

konnteohneAuffehenzu ihr
gehen.OhneZögernbrach ic

h

aufundtraf nochzeitiggenug
ein. umdemSterbendenzuderfehnlicljftgewünfchtenBeichte
zuverhelfen.ErlaffenSie mir. LadyIoy. dieVefchreibung.
wie ic

h

dasIdeal meinesHerzens.denLieblingmeinerSeele
wiederfah.Genug.erwar ani EndefeinerLaufbahnange
langt.er hattedesLebensFreudenimUebermaßgenoffen.er
beklagtenicht.daßer nunfcheidenmußte.,Ein anderesLeben
hätte ic

h

nichtertragen.*fagteer.als ic
h

mitThränen in fein
abgemagertesAntliß fah. ,Bei mir kames nichtauf die
O.uantität.nur aufdieOualitätan.“ Als ic

h

mit ihmallein
war. batermichum einengroßenDienft;er wußte.daß ic

h

alleinvonallenDenen.diefeinleichtfinnigesHerzgekränkt.die
Einzigewar.dieihmtreugeblieben.obgleichermiramweheften
gethan- dennerhattemirgegeben.1vasmeineSeligkeitge
wefen.undhatte fi

e mirwiedergenommen- feinHerz.Und
dennoch-- als ermichdarumbat.Mutterftellean demKna
benzuvertreten.welcherfoebendasZimmerverlaffen.fagte

ic
h

ja. ,Undfelbft.“fragteer leifeundbogfichhaftigzumir
herab..wennes nichtmeinKnabewäre?"
LadyIoy war aufgefahren.
..Das if

t dieWahrheit.dievolle.gültigeWahrheit?“rief
fie. ..KeineLügen.die Sie mir da fagen?"fügte fi

e mit
bebendeitLippenhinzu.
..LadyIoy." erwiederteFräuleinBotmerundeinftrafen
derBlickbegegnetedenängftlichforfchendenAugenderKranken.
..Siemüffen in IhremLebenfehrböfeErfahrungengemacht
haben.daßSiemichnachalledem.was ic

h

Ihnen erzählt.noch

fo etwasfragen!"
..Dannweiter.weiter!"winkte fi

e mitderHand.
...Undfelbftdann.“fagteich.denn ic

h

fühlte.daß ic
h

das
Kind liebenkönnte.möchtees abftammen.vonwemeswolle.
,Sie erinnernfichmeinerNichte.“fagteerund lehnte in die
weichenKiffenzurück.umAthemzufchöpfen..Sie erinnernfich
derLiebe.dieihr PrinzHeinrichweihte?*- ,Sehrwohl.“-
,Das Mädchenliebteihn im gleichenMaße. vielleichtnoch
glühender.Der Prinz hattedamalsfür denHerbfteinegroße
Reifeunternehmenwollen.eineReifein denOrient. Er konnte
denGedankennichtertragen.meineNichtenichtiviederzufehen.
er überlegtemitmir. auf welcheWeifeer fichihresBefihes
fichernkönne.ob ic

h

ihmbehülflichfeinwollte. fi
e

heimlichzu
heirathen?Kehreer zurück.wolleer dieSacheöffentlichma
chen.Mir gefielderWlan. Wie glücklichwarenBeide!“-
LadyIoy." fagteFräuleinEmma.als fi

e die gefchloffenen
AugenderarmenFrau. dasZuekenderfchmalen.blutleeren
Lippenfah...foll ic

h

fortfahren?"
Die Krankenickteleife.
...DerPrinz und ic

h

leitetenAlles zu einerheimlichenHei
rathein.“erzählteer mirweiter;,einAdjutantdesPrinzen
und ic

h

warenZeugen;Naganwar mitAllemeinverftanden.
dieBitte um verlängertenAufenthaltderTochterwar leiäzt
vonmeinerSchweftererlangt.VierWochennachderTrauung
verließenwir H.. um. wie ic
h

derböfenWelt fagte.meine
?lichteaufUmwegennachHans zu bringen.Und fo waren
wir nunganzHerrenunfererHandlungen!Das jungePaar
war überglücklicl)undnacheinigenWei-heirvermehrtedieHoff
nung.daßAusfiihtaufNachkommenfchaftvorhanden.ihregegen

._-,-.-.__ -_. --f-.

feitigeLiebe.Sie hattenBeidedieWeltundAlles.was darin
lebte.uergeffen!Es lebtefichherrlichmit in diefemreinen
Liebeshimmel- daplötzlichtratenSchattenvor dieSonnen
ftrahlenundlegtenfichüberdenhellenWeg. Raganbegann
zukränkeln. fi

e

hnftete. fi
e

fiebertebeftätidig;keinOpfer.was
die Liebe zu bietenvermochte.half. NachfiebenMonaten
fchenktefi

e einemKnabendasLeben.das fi
e verlorF"

LadyIeh hattedenKopf in ihre fchmalenHändegelegt.

fi
e weinteleifeundfchmerzlich.

..WiffeitSie nun.LadyIoy. werdieMutterdesKnaben
war?"
Es erfolgtekeineAntwort.
...Der jungeVrinzübergabHerrnvonErbachdasKind.
erkonntedenAnblickdeffelbennichtertragen.es erfeßteihm
nichtdasWefen.welchesihmdafiirgenommenworden.Sein
Schmerzwaraufrichtigundtriebihnraftlos in derWeltumher.
Er durchwanderteSizilien. dieLevante.undkaumeinIahr
nachdemTodefeinerFrauraffteauchihnderToddahin.Nun
eilte ic

h
.' fuhrHerr vonErbach in feinerBeichtefort. ,das

KindmeinerFrau überlaffend.zumFürftenundftellteihmdie
Sacheim beftenLicht. im IntereffedesKnabendar. Der
Fürft. im höihftenZorn. erklärtemir fchließlich.daßer die
Ehenieanerkennenwiirde.undproponirtemir.wenn ic

h

mich
verpflichtenwollte.dasKind als dasmeinigeauszugeben.mir
eineSummevon hunderttaufendThalernauszuzahlen.über
denVerbleibdesGeldeswürdeer nie Iiechenfchaftfordern.
NachzweiJahrenkehrte ic

h

nach H
.

zurück.ohnemeineFrau.
ic
h

hatteauch fi
e verlorenund befaßnun nichtsweiterals

diefenKnaben.Nun if
t

auchmeineZeitgekommen.“fmloßer.
einetiefeRöthelagaufdeneingefunkenenWangen.dasReden.
auchwohldasBekenntnißfeinesleichtenLebens.hatten fi

e ver
urfaiht.NacheinerVaufefuhrer fort: ,MeineSchwefterträgt
mir einenbitternGroll nach. fi

e

hatihn fogaraufdenBuben
übertragen. ic

h

habekeineLuft. ihr dasGeheimnißanzuver
trauen, Sie. Emma.Sie follenfeinezweiteMutterwerden.
Sie könnenlieben.vergeben- liebenbis überdasGrab
hinaus. LaffenSie dasKind als dasmeinigeweitergelten.
es if

t einerlei.welchenNamenes trägt.wennesihnehrenvoll
trägt*- Ich habegehalten.was ich verfprochen.fo lange
dieMachtderVerhältniffeeserlaubte.aberjeßt.wo Allesfich
vereinigt.umdasKindzu fchänden.jeßtmußte ic

h

fprechen.
undnun.LadyIoy. wollenSie mir helfen.denSohn Ihrer
Tochter zu fchüßen.oderfoll ic

h

wiederdenKampfalleinauf
nehmen?“
Ladh Ioy lag fafiungslos in Emma'sArmen.durh die

(THhränen.
dieihreAugenfüllten.drangeinStrahldeshöchften

(iicks,

..MeinEnkel.meingeliebtesKind!" rief fi
e fchluchzend,

..WerdenSie Ihren ,Neffencnochenterben?"fragteEmma.
LadyIoy drückteFräuleinBotmefisHandan ihr klopfen
.desHerz.
..Nurwenndiefeszufchlagenaufhört.hörtauchmeineLiebe

zu ihmauf."

EimmdzwauzigftesKapitel.
DerLiebeMüh'umfonfi.

VankierBotmergingunruhigin feinemZimmerauf und
ab. In feinenfonftfeftenundmarkigenZügenhattefichfeit
denletztenTageneinAusdruckvon höchfterAbfpannungge
mifcht.dieGedanken.diefonft in klarer.ruhigerWeifean ihm
vorüberzogen.warenjetztverwirrtund unftät. Die Opfer.
welcheer bringenmußte.umdenWunfihfeinesIdeals zuer
reichen.fteigertenfichimmerhöher.
Er hattenun auchfchließlichnachgegeben.daßmandie
Schwefteranklagte.daßman fi

e

zurRedeftellte.fie. derer
nie ein Wort desTadelszu fagengebraucht.derenganzes
Lebenwie ein unbefchriebenesBlatt vor ihm lag. einestief
fittlichenFehltrittszuzeihen.
Wigbertwar feitheuteMorgennichtwiedergekommen.er
hattefichmitKopffchmerzenentfchuldigenlaffen.DemBankier
war es fchließlicl)zueng in feinemZimmer. Nachdemer es
wohlzwanzigmaldurchmeffen.eilteer nachderThür. jedoch
imfelbenAugenblickklopfteesleifedaranundauffein..Herein"
tratMinna ein. Er fah fi
e

überrafchtan. denner bemerkte.
daß fi

e in Trauerwar.
..Was if

t vorgegangen!Sie alleinund in Trauer?"
Sein Gefichtwardafchfahl.
..MeineMutter if

t gefternAbendgeftorben.HerrBotmer.
Ich binbereitsfeiteinigenTagenhier.aber ic

h

wolltemelden.
daßdiegnädigeFrau foebenangekommen."
..MeineSihwägerinU"rief derBankierundfchobMinna
vor fichheraus derThüre. ..Warumerfuhr ic

h

dennnicht
ihreAnkunft. ic

h

hätte ja Alles-"
..Es if

t Alles in Ordnung.HerrBotmer."
„WeßhalbhabenSie mir uichtheuteMorgengemeldet.
daß diegnädigeFrau kommenwerde.wochenlangwarte ic

h

daraufund-"
..VerzeihenSie. HerrBotmer.diegnädigeFrau wünfchten
unerwartetzukommen."
..Nunundjeßt. if

t
fi
e

zu fprechen?"
..Sie läßtdarumbitten."
Er eiltean Minna vorübernachfeinemAnkleidezimmer
undrief imWeitergehen;
..SagenSie dergnädigenFrau. daß ic

h

fogleichkomme!"
Frau vonBotmerwar zurück.Sie war in glücklichfter
Stimmung;einLächelnflogüberihr feinesGeficht.alsMinna
ihr
mcglcßete.

daßHerrBotmerihr auf demFuß folge.
..r tin."
Sie warf fich in einenderkleinenSeffel.welcheimSalon
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umherftanden.ftrichmit derHanddas etwas in Unordnung
geratheneHaar ausderStirn. legtedieFalten ihresReife
kleideszurechtunddenKopfzurückgelehnt.währendihreAugen
heiteremporblickten.erwartete fi

e

ihrenSchwager.
..Es klopft."fagte fi

e

nacheinerVaufezuMinna. welche
nochim ZimmerOrdnungmachte...Es wirdmeinSchwager
fein. bittenSie ihn. einzutretenund laffenSie uns dann.
allein. Das AufräumenhatZeitbis nachher."
Der Bankiertratein. Als erdiefenreizendenDämonihn
mit einemLächelnauf denLippenempfangenfah. wäreer
diefemverführerifchenWeib faft_zuFüßengeftürzt.Aberer
faßtefichunddrücktenur einenglühendenKuß auf diekleine
behandfchuhteHand.
..Endlich.endlich!"fagte e

r undrollteeinenSeffelneben
denVlaß feinerSchwägerin...DieZeit fchienftill zu ftehen.
derAugenblicknieerfiheinenzu wollen.derSie wiederzuuns
führte!"
..WelcheSchmeichelei!"
..BeiGott nicht.Lucie!
heit!"
..So will ic

h

Ihnen glaubenundIhnendafürherzlichgut
fein. Ich bin allerdingslängerfortgeblieben.als ic

h

zuerft
beabfichtigt.allein-" Sie hieltplötzlichein.fpieltemitihrer
Uhrkette.klopftemit demFuß auf denTeppichund fragte
dannfeufzend:..Nun. undwiegehtes hierim Haus? In
Ihrem leßtenBrief. manami. ftandderFamilienbarometer
nochaufSturm- meinGott. denkenSie - ich habedas
Intereffedaranverloren!DerKan-pfdauertzu lange.um
michzu feffeln."
..Lucie.wirklich- es ift Ihnen gleichgültig.ob-"
..Ia. ganzgleichgültig."
Der BankierüberlegteeinenAugenblick.Im Ganzen g

e

nommenwar ihm ja auchAlles einerlei.wenn fi
e nurfein

Weibwurde.unddiefeGewißheitwollteer jeßthaben.
Er rückteihr einwenignäher. fi

e bemerktees undließ e
s

gefchehen.
..DaesdamalsIhr Wunfchwar.Lucie."fagtederBankier
und ergriffwiederihreHand. ..daßLonifeWigbert?Frau
würdeundErichErbachdasHaus räume.that ic

h

Alles.um
dieSachen fo zu arrangiren.aber.beiGott. bis jetztkämpfte

ic
h

vergebens."
Frau vonBotmernickteleife zu all'deneifriggefprochenen
WortenihresSchwagersundfagte.als er geendet;
..So gabenSie denKampfauf undtröftenfichmitdem
Gedanken.dasGutegewolltzuhaben."
..Lucie/lfuhrHerrBotmerfort undpreßtedieHandder
Baroninan feineLippen...Siewerdenaberdochfühlen.daß

ic
h

Ihnen zuliebejedesOpfer bringenkann! Die fchönfte
AufgabemeinesLebenswäre.Sie glücklichzu machen!"
..Wahrhaftig?"rief fi

e undentzogihm jetzt ihreHand.
..Sie find dochgut! Und wenn ic
h

Ihnen nun fagte.lieber
Otto.daß ic

h

es im Augenblickbin.vollkommenbin?"
..Lucie."hauchteHerrBotmerund feineAugenftrahlten
dasGlück.dieinnigfteLiebeaus.
Sie fahkaltlächelndhinein.zogaus ihrerKleidertafiheein
kleinesrothesBuch.blättertedarin.fandeineKarteundreichte

fi
e demBankier.

..SiefollenderErftefein.lieberSchwager.deralfomein
Glückerfahrendarf."
DieKartewar in desVankiersHänden.er las diekleinen
feftenVuchftaben:

BaroninLucievonBotmer.
Graf LeoWertha.
Verlobte.

LangfarnkehrtedieBefinnungzurück.Der Vankiererhob
fich. Er hättees gerngefagt.daß er ihr gratulire.aber
ftattdaßdieLippenfichöffneten.biffenfichdieZähnefeft zu

fammenundumdemTeufel in FrauengeftaltnichtdenTriumph

zu geben.daßThränen in feinenAugenftanden.verließer

rafchdasZimmer.
Als dieThür fichhinterihmgefchloffen.lächeltedieRall
dieer fo grenzenlosgeliebt.zucktemitdenAchfelnundfagte
indem fi

e diehingefalleneKarteaufhob:
..GräfinWertha- wiehübfchdasklingt!"

Es if
t dievollkommenfteWahr

ZweiundzwanzigftcsKapitel.

LadhIoy lag auf einerEhaifelongueundlas eineneben
abgegebenenBrief.
..DasSchreibenif

t vonLouifensVater."fagte fi
e
zu FW'

leinBotmer.welchean einemderFenfterftand.
..Ottokommtnicht?"fragtediefe.nähertretend. k

..Er entfchuldigtfichfür heutAbend.kündigtaberfeinen
Befuchfür morgenan; er freutfichüberdasGlückderKinde'
und gibt ihnenfeinenväterlichenSegen. RufenSie. [lebe
Emma.Beidezumir.entfchuldigenSie meineSchwäche.lb"

fo oft als möglichin meinerNähezuwiffen."
FräuleinBotmerging in dasNebenzimmer.auswelche!"

fi
e bald.vondemjungenVaaregefolgt.zurückkam. ,

..KommtderVatertiicht?"fragteLouife.als fi
e denBrief

in LadyIoyls Handfah.
..Nein.erfühltfichangegriffen.er läßteuchgrüßen.Stilt
euchzumir". laßtuns Plänemachen.wiewir znfammenidcz-l
kommendenSommergenießenwollen; ic

h

war fo langallein.
Sie lehntedenKopf zurück. fi

e wolltenicht.daßmMdie

Thränenfah. welchedasWort „allein"ihr erpreßt.„Gel"
mir dasGlück. in eurerMittezu leben." _
Der jungeErbachtratrafchzuihrundkilßte ih

r

mitbloße*
HerzlichkeitdieHand.
..Du follft derM aunltunfererFreuden1uerdenl"rl*fl
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r.

„lind dasLicht.dasausnnferemfrohenHerzenftrahlt.
wirdjedenSchattenausDeinerNahebannen.“
LadyIoh faßtefeineHand. eineErinnerungausferner
Zeitkamüber fi

e und fi
e fagteleife:

..MeingeliebtesKind.“- -
WährenddiefeSzenevoll GlückundFrühlingszukunftfich
begab.ftandeinetiefverfchleierteweibliche_GeftaltimZimmer
desBankiersBotmer.
..Wenhab7 ic

h

die Ehre?“fragtedieferund erhobfich
langfamausfeinemFauteuil.
DieDamefchlngdenShleierzurück.
„Ich bin Ida Wigbert.“

..Ich hatteanLadyJoy ge...Ah l“ riefHerrBotmer.
fchrieben.“
Er glaubte. fi

e ktimeim AuftragihrerHerrin.
„Ich kommenichtaufderenVeraulaffung."fagtefie...fon
dernmeinesBruderswegen.“
..Er ließfichentfhuldigen.er fe

i

unwohl.“
..Es gehtihmwiedergut; aber ic

h

wünfhe- oderbeffer.
er wünfchtaufeinigeZeitmitmir z

u reifen.“
..Darf ic

h

nichtbitten.Plaß zu nehmen?“fragteder
Bankier.indemerfichfelbftniederließ...WigbertkannAlles

unternehmen.was zufeinerGefundheituöthig if .
“

..Aus dieferkliückfichtbrauchter nichts z
u unternehmen.

BrieflichwirderIhnenüberfeinferneresBleibenMittheilung

machen.Nun nochEins. Es dient i
n diefemHauseinMad

chenNamensMinna.“
..Ia. beiFrau vonBotmer.“
..Ich habebereitsan diefeDamegefchrieben.um f

ie zu
bitten.mirdasNküdchetials Iungfer zuüberlaffen.Sie hat
foforteingewilligt.da fi

e

diefelbeunterkeinerBedingungbe

haltenwürde.weilderenFähigkeitenfür die zukünftigenge
fellfchaftlichenAnforderungenderBaroninniht genügen.Ich
bedarfkeinerderartiggefhultenKammerjungfer."
Es trateinePaufeein. Der Bankierfragte:
..WünfchetiSie dasMädchenetwa z

u fehen?“
„Wennmöglich.ja.“
Herr BotmerfchellteundbefahldemeintretendenDiener.
fofortMinna herzurufen.Als dasVtlidchenkurzdaraufein
trat.wiederholteFräuleinWigbert.was fi

e

foebendemBankier

e a t.gj
?Sie werdenuns nahfolgen.fobaldwir Ihnenfchreiben.“
fagte fi

e amSchlußihrerRede...daFrau vonBotmerSie
augenblicklichnichtentbehrenkann.“
FräuleinWigberterhobfich.knöpftedenleichtenSommer
mantelwiederzu.den fi

e

vorhineinweniggeöffnet.undwollte
fichdemBankierempfehlen.alsMinna'sStimme fi

e

bat.noch
einenAugenblickzuverweilen.
..Es if

t mir leid." fagtedasMädchenund ein freudiger
Zugdrücktefich in ihremGefichtaus. ..Ihr Anerbietennicht
annehmenzukönnen; ic

h

habemichbeiFräuleinEmmaBotmer
feitheuteMorgenvermiethet-- aufmehrereIahre. Ichdanke
für Ihr Anerbieten.eskam zu fpät.“
..Es fcheintdas,Zu fpat'für michundmeinenBruder in

diefemHausdieParolezufein.“
NachdiefenWortenneigte fi

e denKopf einwenigzum
Gruß undnachdemfi

e einenihrerkälteftenundverachtungs
oollftenBlickedemBankierzugefandt.zog fi

e denSchleiervor
undverließdasGemach.
Gegen e

lf

Uhr NachtshielteinWagenvor derWohnung
desehemaligenerftenBnreaudienersdesBotmefifchenHaufe-s.
NacheinerWeileöffnetefichdieHausthür.einDienerfchaffte
KofferundReifetafihenaufdenBock.dannkehrteer zurückund
war miteinemMann befchäftigt.einenHerrnfafttragend in

einenWagenzuheben.Ein HerrundeineTantefolgten.
..SiegeleitenunsalfobisaufdienöchfteStation.Doktor?“
fragteFräuleinWigbert.denn fi

e war es.
DerArzt fagte:
..IedenfallslEs wärenatürlichtaufendfachbeffergewefen.
FräuleinWigbert.Sie hättenIhrenBrudernichttransportirt.
er if

t

fehrfchwererkrankt.ic
h

kannniht fiir dieFolgenftehen“.
..Er wolltees felbftund*es if

t dasBefte. MeinBruder
hateineguteNatur. zudemfindwir in zweiStundendort;
hier follman nichtsAndereswiffen.als daßervollkommen
gefuudabgereist.undSie werdenoerabredetermaßen-“
„Bitte/ unterbrachfi

e der Krankenwörter.welcherden
Patienten in diegehörigeLagegebracht.
DieDameftiegein. derArzt folgte. Die Pferdezogen
rafhanundbefinnnngslos.zumTodekrank.wurdederMann
ausdemOrtegefchafft.anwelchemergehofft.Alles.waszum
GlückeinesSterblicheirgehört.zuerreichen:Liebe.Ehreund
Reihthum.

Vor Sonnenaufgang.

(BildS.541.)

WennbeieinerVergnüguugsreifeimSommerAlles fo gut
undglattgeht.fehltdochdaseigentlicheGewürz.dasfolh'eine
Fahrtreizvollundcharalteriftifcl)macht,Geradein derAbweichung
vomgewöhnlichenGangdesLeben-J.in derHerrfchaftdesZnfalles.
derganzlleberrafcljendcsverhängt.liegteingroßerTheil jener
Anziehungskraft.welcheunshinauslocttin dieBerge. in andere
Städte.in dasMeer. Nichtimmerfinddiefelleberrafchungeti.wenigftensfür denMoment.in welchemfi

e unsauferlegtwerden.
ang-euehm-crArt. iu derErinnerungjedochhelfen fi

e

uns. die
bieneineinemganzbefondernLichterfcheinenzulaffen. fi
e

machen.
daß fi
e originellundfozuiagenromantifcbunsvorkommt.
unfereIlluftration.diewir demkiortrefflichenSkizzenbuch
,Sonuncrfrifhe“.vonProf.LouisBraun(Ptiinhen.Ackermann).

entnehmen.zeigtunsfolch'cin.romantifhes“Abenteuer.Eine
GefellfchafthatdurchauseinmaldieSonne in dererhabenenEin
famkeitdesHohgebirgesaufgehenfehenwollen.undwarzudiefem
Zweckegenöthigt.in einerSennhütteaufdemHenbodcnzuüber
nachten.Das fahfich in derPhantafiefehrhübfehund..roman
tifch“an. hattejedochin derWirklichkeitmancherleiunbequem
lichkeitenundhöehftunerwarteteHinderniffeundStörungender
nächtlichenRuhe. WennjetztnunnochderHimmelvollRegen
wolkenhängtundeineifigerWindHagelundSchneedenReifen
denbeimVerlaffenderHüttein dasGefichtpeitfcht.fo daßvon
SonneundBergenumhernichteineSpur zu fehen if

t - fo

dürftebeidenzerfchlagenenGliedernundnüchternen!Magendiefe
Hoehgebirgsromantikdochetwaszu ftarkungewöhnlichwerden.
UeberdiefenPunktläßt uns jedochdaslebenswahreBild von
Braunim Ungewiffcn.allzubehaglihundbequemwaraberdieß
ländlicheNachtlagernicht.dasläßtunsderMalerdeutlichund
rechtergötzlihfchauen.DießSkizzenbuchausdemGebirge.das
25 folcherfiehtbarnachdemLebengezeichneterBilderbringt.
möchtenwir unfernLefernalskünftlerifhwerthoollesErinnerungs
buchanihreSommerreifenempfehlen.

?Sie der Controller zu einer Rau kram.
Humoreske
von

K. M i r o.
(Nachdruckverboten.)

MeinFreund.derControllerKampfmüller.hattedasIdeal
feinesLebenserrungen.WenigeMeufhenkönnenvon fich
fagen.daß fi

e dasZiel ihresLebensundStrebenserreichten;

zu denglücklichenAusnahmengehörtederController.Als er
nochim FlügelkleidederUnfehuld.das in einemkurzenHös
chenundfadenfheinigerIaekebeftand.oonfeinemVater.dem
DiurniftenKampfmüller.zumerftenMal vordieStadthinaus
geführtwurde.daerblickteerauchzumerftenMalefeinIdeal.
welcheser vondaanmit einerAusdauerverfolgte.die ihn
denHerdenderVergangenheit.denYankeesderGegenwart
unddenMufikeruBayreuthswürdigzurSeiteftellte.
DiefesIdeal beftand in einerfcheäigenKuhmitdemdazu
gehörigenStall. eineman leßternangebautenHäuschenmit
grün angeftrichenenFenfterladen;das Ganzezierlichgarnirt
mit Gras. einigengelbenund rothenBlumenund Birn
bäumen.
Es fe

i

gleih hier bemerkt.daß derControllorauchein
fterblicherMenfchwar.keineswegsvollkommenwie einGott.
unddaßerdahernebendemKultusfeinesIdeals noh eini
genPaffionenfröhute.
Wir find ja Alle fo; der fentititeutalfteSchwarmerkann
imBalletbeimAnblickeinerreizendenFußfpißeeinenMoment
langaufdieblauenAugenund falfchenLockenfeinesIdeals
vergeffen;derehrgeizigfteVkinifterkandidatläßt fichbisweilen
verleiten.eineDirektionsftellebei einerBahnverwaltungan
zunehmen;derjugendlicheHeld. welchernachdemMarfhalls
ftabeftrebt.verfchmaljtdenkaltenBratennicht.welchenihm
irgendeineGufteoderLorleoderPepi heimlichzufteckt.Weß
halbfolltedahermeinFreund.derControllor.nichtauchnoch
nebenbeilangePfeifenrauchen.mitVorliebeBirneneffenuud- Tartelu!
Was Tartelnift? - Das irichtsioürdigfteSpiel.welches
einerSagenachMofesdamalserfand.als er aufdemBerge
Sinai dasErfcheinendererftenReiehsgefeßblöttererwartete.
Die barbarifheSprachediefesSpiels feheintoon den
Hunuen.die komplizirteOtechntingvon egyptifchenMathe
matikernerfundenzufein;manmußHieroglhpheirmalenund

in denZügendesPartnerslefenkönnen.und - wer Pech
hat.verlierttrotzdem.
LangePfeifen.faftigeBirnenunddasDattelnwarendie
SchattenfeitendesControllors.welcheer jedochfeinenver
fchiedenenChefsgefchicktzu verbergenwußte.
SeineKicabenjahrehatteer theilsmitGhmnafialftudien.
theils mit llnterrichtgebenverbracht;erfteresnährtefeinen
Geift.letzteresdenKörper.beideabermachtennurmäßigeAn
fprüche.fo daßeinerfeitsdieGelehrtenDeutfchlandskeineKon
kurrenzzubefürchtenhatten.andererfeitser fo vielGelder
tibrigte.um in denFerienEntdeckungsreifennah jenerStätte
zumachen.wo er einftfeinePenfioirverzehrenkönnenwurde.
Als erdannPraktikantgewordenwar. da ftürzteerfich
mit wahremFeuereifer in denWuft der Steueramtsaus
weifeundGemeinderechnungen.um fichdurchdiefelbenden
WegnachfeinemIdealezu bahnen.das fichim Laufeder
Iahre nur iufoferuänderte.als er fichnocheinenrothenAn
ftrih desHäuschenswiinfchte.
Das Lebenverfloßihm in reizenderEreignißlofigkeit;er
gingpünktlichin's BureaunndwurdehiefürvonZeitzuZeit
befördert.dasheißterbekamumfünfzigGuldenmehrGehalt;
er gingebenfopünktlichin feinStammwirthshausundwurde
in Folgedeffenallmäligmager;er fpielteendlichregelmäßig
NachmittagsfeinePartieDartelnundfandamSchluffejeden
Monats.daßer gewonnenhabe. Aus der lehternThatfache
wirdmanfofortdenSchlußziehenkönnen.daßer nieverliebt
war. Und fo war es auch.

*

Fiir denControllerexiftirtendieFrauenüberhauptnicht.
er wußtevon diefemGefchlechteweiternihts. als daß es
Wafchfrauengebe.welchedie.ltnöpfean denHemdenabreißen.
undQuartierfrauen.die fi

e wiederannühen.ioofiirderMann
fiiudhaftvielGeld zahlenmiiffe. Man hörteihn zwarnie
überdieFrauenböfeRedenführen.wie es fonftdasnichts
würdigeKorpsderHageftolzezu thnnpflegt;er fprahüber
hauptnichtvonihnen.

Er war viel zu ehrlich.um überetwaszuurtheilen.das
er abfolntniht kannte.eineEhrlichkeit.die niht fo feltenift.
Man hörtbeifpielsweifenie einenunfererPhilifterüberdie
LandplagederMoskitosfchniöhen.wohl aberüberdie Un
annehmlichkeitböferWeiberundandererInfekten.
Still undbefcheidenhattemeinFreundzumWohledes
StaatesRechnungenrevidirtundha_ttediehoheStufeeines
OffizialserfterKlaffeerrungen.Ebenfowenigals ihn feine
Mitmenfchenbeachteten.hatteihmbisherdasGlückAufmerk
famkeitgefchenkt;zweiundzwanzigIahre hindurchhatteerfich
abgemtlhtundwar feinemIdeal erftumwenigehundertGul
dennähergekommen.Da fielesderlaunifchenGöttinplötz
lichein.denarmen.an denBureautifchgefeffeltenPrometheus
miteinemfonuigenBlickezubedenken.
EinesNachmittagsgewanner feinemPartnerfilmmtlihe
Partieenab. unddiefermeinteamSchlußärgerlich.Kampf
müllerhätteheutein fo unverfehämtesGlück.daßerficherlich
einenTreffermachenmüffe.wenner in dieLotteriefehe.Mein
Freundvernahmmit einigemErftaunendiefeProphezeiung;
erhattebisherebenfowenigandasmenfchenfreundliheInftitut
derLotteriegedacht.als erfih umdiefonftigenWeltereigniffe
kümmerte.
DerGedankean einenhohenTrefferverließihn jedoch
niht mehr.qualteihnbeiTagimBureauundoergiftetefeinen
Schlaf. ZumerftenMal in feinemLebenträumteKampf
müllerundzwarlauterZahlen. Da faßteereinenheroifchen
Entfihluß:er trugdenGewinnftjenesTageswirklich in die
Lotterieund harrtenun geduldigauf das Refultatder
Ziehung.
Inzwifchenwar ihmdieNevifioneinergroßen.verwickelteti
Baurechnungübertragenwordenunder fanddarineinenFeh
ler.welcherdemStaat einigetaufendGuldengekoftethätte.
wennnichtfeinSharffinnihn aufgefundenhätte. Er erhielt
dafüreineBelebungvomMinifterund denTitel einesCon
trollors. Der Amtsdiener.welcherihm das Dekretbrachte.
theilteihmbeidieferGelegenheitauchdasRefultatderZiehung
mitundKampfmüllererfuhr.daß er dreitaufendGuldenge
wonnenhabe.
Mit fenerklaffifhenRuhe.welchenurgroßenGeifternund
Rechnungsbeamteneigenift. nahmerdiefeKundeauf.feßtefich
gelaffenzu feinemSchreibtifhundfchriebfeinGefuhumPeu
fionirung. Es wurdeihm bewilligtund derControllerwar
frei und glücklich.er konntenun von feinemIdealeBefitz
ergreifen.
Ein halbesIahr hindurchfuchteernunnaheinerfcheckigen
KuhmitdemStall unddemHausherrundfandendlichfein
Ideal in entfprehenderVollkommenheitin demkleinenMärkte
Pehrbach.Ein weitereshalbesJahr bedurfteer.umdaser
rungeneBefißthumnachfeinemgelautertenGefchmackumzu
geftalten.Die Kuh wurdevorerftrein geftriegelt.derStall
mitrothenZiegelngepflaftertundaußenhellgrünangeftrichen.
wahrender feinWohnhausmitratherFarbeübertünhteund
dieFenfterlödeirgrünbemalte.
Er thatdießAllesmit eigener“Hand. fa er zimmertefich
fogarunterdemgroßenBirnbanmfeinesGärtchenseineBank
miteinemTifchedavorund feßtein derStadtgekaufteBlu
meneigenhändigiu dieBeete.
In diefenidhllifhenWinkeltrug derControllerdasBe
wußtfeinfeinesGlückes.feineShweigfamkeitundMenfhen
fheu.feinelangenPfeifenundfeinePaffionfürBirnen. Nur
aufEinesmußteerverzichten.es if

t ja keinGlückvollkommen
aufErden. und das war das Datteln. In Peyrbahund
zehnMeilen in derRundelebteNiemand.der das Spiel
kannte.undKampfmüllerwar Mannsgenug.umdieihmzu
gemutheteUntreue.anftattDattelnmit demPfarrerunddem
NotarTaroekzu fpielen.niht zu begehen.Dießfchädigtezwar
feinAnfehen in denAugenfeinerneuenMitbürgerundbrachte
ihmdenRufabfcheuliherUngefelligkeitein. Dochwaskümmerte
dießdenControllor?Er war ja froh. wennerkeinmenfch
lichesWefenfah.undfühltefichunglücklich.wenner mit Ie
mandemfprecheufollte.
Mit erhabenerSeelenruhefaß er unterdemBirnbaume.
tauchteund las dieZeitung;war er des Alleinfeinsmilde.
ging er hin und krautefeinerfcheckigenKuh das gehörnte
Haupt.
EineneueSpeziesdesFrauengefchlechteshatteer ja ohne
hin kennenlernenmüffen.nämlichjenederländlichen.ihaus
undKuhmagd.Mit demInventardesBefitzthumshatteer
auchdieVroni übernommen.welcheKaffeeund Knödelmit
Sauerkrautkochen.dieKuhmelkenundHemdenwafehenkonnte.
ohnedie Knöpfeabznreißen.Ihr fonftigeSeeleugüteund
Haßlicljkeitbeachteteer nicht. Kampfmüllerwar glücklich-

fo glücklih.daßes denNeidderGöttererregenmußte.

3
.

Frühliirgwar es geworden.die Birnbaumeblühtenund
diefchönftenKuhblnmenfproßtenaufdenüppigenWiefen.
Der ControllerfaßauffeinerBankundfahvergnügtauf
dieStraßehinaus.aufderdieIugendMaientänzeanfführte.
Da kameinkleinesWagelhendieStraßeheraufundhieltnor
demHaufe. DerKntfherdeutetemitderPeitfcheaufdaffelbe
undfagteetwaszufeinemPaffagier.dereigentlicheinMad
chenwar.welchesnunmehrrafchherabfprang.geradewegsauf
dieGartenthürczugingund einigeSekundenfpatervor dem
Controllerftand.
..Dabin ic

h

Onkel.grüßGott!“- -
TecKutfcherhobindeffeueinenKoffervomWagen.fchleppte
ihn in's Hausundftellteihn zuFüßenderVroni nieder.die
wieeineantike.mit PatinaüberzogeneBronzcftatueunterder
Hausthiireftand,
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DerControllorerinnertesich,daßer imLeben„Junge“,
„Gymnasiast“,„HerrPraktikant“,„HerrOffizial“, „Herr
Controllor“genanntwordenwar, daß eraberaufdenTitel
„Onkel“Anspruchhabe,warihmeinesoungeheuerlicheNeuig
keit,daßihmdasUnerhörtepassierte– diePfeifegingaus.
„Na, das is

t

e
in

schönerEmpfang,Onkel!“jagtedas
Mädchen,„Du siehstmich ja an, als o

b

icheineMeerkatze
wäre!Ei, wennDu mirkeinenKußgibt, so mußichDir ihn
eben.“9

Unddasdämonische,entsetzlicheWesenpacktedenarmen
Controllorundgabihmauf einenrauchgeschwärztenSchnurr
barteinen so kräftigenKuß, daßderUnglücklichedenAthem
verlorundimSchreckendiePfeifefallenließ.
„DenabscheulichenTabakmußtDu Dir abgewöhnen,“
jagtedasUngeheuer,„er is

t

Dir ohnehinnichtgesund.Herr

Der orientalischeKrieg. BeschießungvonGiurgewo.(S. 558)

desHimmels,wieDu aussieht!Du mußt ja reinnichts zu

effenbekommen!Na,das sollanderswerden!“
DerControllorschiendenletztenRestseinerSprechfähigkeit
verloren zu haben.
„Mei– meinFräul–“ beganner, wobeiihm so ängst
lich zu Muthewar, als hätte e

r

selbstdie Rechnungseines
LebensrevidiertundallePostenfalschbefunden.
DieHanddesMädchenslegtesichauf einenMund, der
zusammenklapptewieeineMausfalle.
„Was!FräuleinwillstDu zu mir sagen?Das wäre
schön!Ich heißeAnna,undwennDir derName zu langist,

so kannstDu michNettirufen. Punktum!“
UndderControllornicktedazuundsprachunbewußtnach:
„Netti!“
„So ist'srecht,“lachtedieHexe,undehederUnglückliche

nurdasUnheilahnenkonnte,hatte e
r

einenzweitenKuß e
r

halten.
„So, jetztgehe ic

h
in dasHausundkleidemichum,dann

kocheichDir einenKaffeeund hernachwollenwirplaudern,– Ich habeDir auchetwasmitgebracht,“flüstertesie ihm

zu,„dasbekommstDu abererst“– sie sahihnschelmischan– „wennDu michnichtmehr so abscheulichansieht.“
DieVroni unterderHausthürerhielteinenfreundschaft' Schlagauf die Schulterund hörtedenEindringlingagen:
„So, jetztführemichaufmeinZimmer.“
UnddieVroni nahmschweigenddenKofferundöffneted
ie

Thüre zu dem„schönen“Zimmer,welchesderControllorn
u
r

alleachtTagebetrat,um denStaub vondenMöbelnzu

wichen.DannschüttelteVroni denKopf,theilsausVerwun
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derung,theilsausEntrüstungüberdieRücksichtslosigkeitge
wifferMänner,welcheNichteneinladen,ohneihrerWirthschaf
terinetwasdavonzu jagen.
Im GartensaßderControllorundbemühtesichzudenken.
Es warallerdingsmöglich,daßeinBruderodereineSchwester
eineTochterhätten,abererwar,soweitersicherinnernkonnte,
dereinzigeSprosseseinesVaters. Auf natürlichemWege
konnteerdahernichtOnkelgewordensein,es mußteirgend
einWundervorliegen.Er begannin derThatdaranzuzwei
feln,daßdasWesen,welchessichNettinannte,ein irdisches
Geschöpfsei;einsolcheswürdeja dochmehrEhrfurchtvorden
PrinzipienKampfmüller'sgehabtundnichtmitzweifrevelhaft

#
KüffendefenvierzigjährigeSeelenruhemeuchlingsgemordet
(NDON.
Jetzträchtees sich,daß er vonJugendan dieFrauen
ignorierthatte;es rächtesichdiesesVerbrechendurcheineun
befieglicheSchüchternheit,die einenMund stummmachteund
feinenWillenlähmte.Das ersteweiblicheWesen,das ihm
nahe– achnurallzunahe– getretenwar, hatteihm eine
SeeleweggezaubertundihnzumAutomatengemacht.––
„Da bin ich,“ sagteAnna und stelltesichwiedervor
ihnhin.
Er schaute;ob er abersah,daßdasMädchenmitden
schelmischenbraunenAugen,denzierlichgeflochtenenZöpfen
unddemlächelndenMundeschönsei,darfmannichtbehaupten.
„DieVroni wirddenKaffeegleichbringen.Ich werde
indessendenTischdecken.“
Sie hatteallesNöthigebereitsmitgebrachtund richtete
nundenhölzernenrohenTischsoappetitlichher,daßderCon
trollordasGefühlhatte,als würdeihmheutederKaffee
außerordentlichgut schmecken.
„Sehr– sehrliebenswürdig!“sagteernachlangemBe
finnen.
Annalachte.
„Nun,Zeithatesgebraucht,bis Du liebenswürdigwur
dest,Onkelchen!Du mußtnichtbösesein,wenn ic

h

Allesge
radeundoffenheraussage,wasmirimSinneliegt. Sieht
Du, ic

h

wußteschon,daßDu einmürrischer,finsterer,kurz,ab
scheulicherOnkelseiest.“
„So? Abscheulich?“stammeltee

r

undsaherschrecktauf.
SiedrohteihmmitdemFinger.
„Ja, so sagtenmirdieLeute.“
„DieLeute?“wiederholtee

r.

„DenkeDir nur,NiemandimOrtekannteDeinenNamen,
erstals ichsagte,Du seiestControllor,zeigten si

e

mirDein
Haus. „Ah,derControllor,“hießes, zu demmenschenscheuen
Kerl“– sie sagtenwirklich„Kerl“– „wollenSie?“ Sieht
Du,Onlelchen,darüberhabeichmichgeärgertundmirvor
genommen,Dich zu einemlustigen,lachenden,liebenswürdigen
Onkel zu machen, o

b
e
s

Dir nun recht is
t

odernicht!Du
mußt!“
Sie stampftemit ihremFüßchenauf denBodenund
stemmteihrerundenArme in dieHüften, so daß ihredralle
Gestalt so rechthervortrat.
DerControllorabermachteeineBewegung,diewieeine
rührendeBitteundzugleicheinfeierlichesVersprechenerschien,
daß e

r

wirklichein„liebenswürdigerOnkel“werdenwolle.
DerKaffeekam,Annagoß ihmdieTaffevollundtraf

d
ie richtigeMischungderMilchunddesKaffeeszumEntzücken

desControllors.
Sie setztesichdann zu ihm, erzählteihmvonderStadt,
vonihrenElternunddenGeschwistern,welcheihr so viel zu

schaffenmachten,ihrerKrankheit,welcheeigentlichdieUrsache
war,daßman si

e
zu demOnkelaufdasLandsandte,brachte

ihmGrüßevonBasen,VetternundLeuten,derenExistenzdem
Controllor so unbekanntwar als o

b

si
e
in Chinalebten;

kurz, si
e

plaudertevonDingen,welchedem„Onkel“wieMär
chenklangen.
Mehrals einmalversuchteer, si

e
zu unterbrechenund zu

jagen:„Aber ic
h

kenne ja alledieseLeuteebensowenigwie
Dich“abersobalddasWort in dieKehlekam,blieb e

s

d
a

elendsteckenund e
r

mußte e
s

miteinemSchluckKaffeehinab
würgen.

e
i

demganzenwunderbarenEreignißwar e
s

vielleicht
dasamwenigstenWunderbare,daßnachzweiStundender
Controllordaranglaubte, e

r

habeeineNichte,dieNettiheiße,
und e

s
se
i

niemalsandersgewesen.Ja, er glaubtenochmehr:
daßihmdieseNettivomHimmeleigenszugesendetworden
wäre,damitihmderKaffeebesserschmeckeund e

r

Jemandem
einescheckigeKuhzeigenkönne.

In derThat,AnnahattedenControllor so bezaubert,daß

e
r
si
e
in dasHeiligthum,denhellgrünenStall, führteund ih
r

mitfreudigemStolze d
ie

Kuhzeigte,welchesichwundernmußte,
denControllorohnePfeife zu sehen.
AnnakrautedemThieredenKopfundsagte:
„Welch'einherzigesThier!“
So großmußdasEntzückenderSeelensein,welchenach
einemlängerenAufenthalt in densechsVorhimmelnendlichin

densiebentenHimmeleingeführtwerden,als e
s jetztderCon

trollorfühlte.In demMomentwar er vollkommenüber
zeugt,Anna se

i

vonAnfangederWelt a
n

seineNichte g
e

welen.'s undheiteraßen.Beide zu Abend,derControllor
wagtesogar,eineAnekdote, d
ie

seinKollege im Bureaualle
vierzehnTage zu erzählenpflegte,vorzubringen,und– küßte
demMädchendasHändchen.Ja, er thates, so unglaublich
dießklingenmag.
Daskamnämlichso:
MeinFreundhatteseinelangjährigenFreunde,diePfeifen,

- heuteschnöderweisevergessen;aberseinMundkonntederGe

wohnheitnichtuntreuwerden,und so machtee
r

dennhieund

d
a Bewegungen,alsgälte e
s,

einerRiesenpfeifedenhartnäckig
verweigertenRauch zu entlocken. -
AnnahattedießbemerktundMitleidergriff ih

r

Herz
Eigenhändigbrachte si

e

dielängsteundschönstePfeifeher
bei,eigenhändigzündetesi

e

dieselbean. HättederControllor
überhauptweinenkönnen, e

r

würdeThränender Rührung
vergoffenhaben.– Nachtshatte er einenTraum,denzweiten
seinesLebens.Nur sah e

r

dießmallauterfröhliche,schelmische
Mädchen, d

ie

alleNettihießenundihnbalddenabscheulichen,
balddenliebenOnkelnanntenundihnküßten,daßihmheiß
zumErstickenwurde. -- -

Als e
r

dannMorgens– sehrspät,wie manleiderein
gestehenmuß– aufstand,sah er verwundertseinHaus an.

Dasselbewar so spiegelblankgeputzt,so zierlichaufgeräumt,daß

e
s

einehelleFreudewar.
FreilichhatteAnna se

it

demMorgengrauengewirthschaftet,
daß d

ie

Vroni kaum zu Athemkommenkonnte.Und eine
großeUeberraschungharrtenochseiner:Anna kamihm ent
gegen in einemMorgenkleide,das ih

r

reizendstand,und
brachteihmeinengroßen,warmen,buntgesticktenSchlafrock.
„So,Onkelchen,“sagtesie,„das habe ic

h

für Dichmit
gebracht,weilDu immerschriebst,Du leidet a

n

Rheumatis
men. AbereinenKußmußtDu mirgeben.“
Nunwar e

s

zwarschnödeVerleumdung,daßderControllor
a
n

Rheumatismenleide,aberderSchlafrockwar zu schönund
derPreis so billig, daß e

r

nichtumhinkonnte,denKuß zu

geben,was e
r ganzherzhaftundgar nichtmehrschüchtern

that.–
Sie saßenbeimFrühstück.
„IchhättemirFeurbachnicht so hübschvorgestellt,“be
merkteAnna,„Du schriebt,e

s
se
i

einlangweiligesNest.“
„Peyrbach–heißtderMarkt,“ korrigiertemildderCon
trollor.
„PeyrbachsagstDu? Ich dachtedochimmer, e

s

hieße
Feurbach.–– Alle unsereBriefewaren ja nachFeurbach
adressiert.“
„Feurbachis

t

vierStundenvonhierentfernt,“erwiederte
derControllor,denjetzteineunerkärlicheBangigkeitergriff
„Feurbach?VierStundenvonhierentfernt?“wiederholte
Anna,indem si

e

etwaswegrückte.„Ja, wie is
t

mir denn?
BistDu– sindSie nichtderControllorHuber?“
„Nein,ichbinderControllorKampfmüller.“
So hartwar e

s

meinemFreundenochniegeworden,seinen
Namenauszusprechen.
Annasprangauf,tief erröthend,undwußtenicht,wohin

si
e
in ihrerVerlegenheitdieBlickerichtensollte.

„WarumhabenSie mir das nichtfrühergesagt?Was
werdenSie jetztvonmir denken?“rief si

e

nacheinerWeile
aUs.–
„IchbitteumEntschuldigung– aber ich – ich meinte– ichwußtenicht–“

E
r

brachab,denn e
r

wußtewahrhaftignicht,was e
r sagen

sollte.
Plötzlichfing si

e

an zu lachen.
„Es is

t

doch zu komisch!“
„Ich?“fragte e

r

bestürzt.
„Nein!Nein!“ versichertesi

e

eifrig,„aberdieganzeGe
schichte!“
„Gott se

i

Dank!“dachtederControllorundfaßteneuen
Muth.
„Aberjetztwerde ic

h

schnellmeineSachenwiedereinpacken
undSie vonmeinerGegenwartbefreien.“
„Muß e

s

sein?“
Sie sahihngroßan.
„Ichkann ja dochnichthierbleiben!“

E
r

hättegernetwasdarauferwiedert,wenn e
r

nurdas
richtigeWortgefundenhätte.Aberdaswar e

s ja eben,das
Wortfehlteihm.
Siebegabsichins Hausund e
r ging zu einerKuh, die

e
r

melancholischstreichelte,wobeiihn einganzwehmüthiges
Gefühlüberkam.DieVroni hatteindessengegenGeld und
guteWorteeinenBauernbewogen,einGefährtefürdieReise
nachFeurbachbeizustellen.
AnnareichtebeimEinsteigendemControllordieHand:
„Nichtwahr,Sie sindmirnichtböse,daßichSie so über
fiel. Ich binnuneinmalvonNaturausdazubestimmt,lose
Streiche zu machen.BehaltenSie mich in freundlichemAn
denken.“
DerControllormußteplötzlichheisergewordensein,denn

e
s klangkaumvernehmbar,als e
r sagte:

„MöchtenSie nichtwiederkommen?“
Annawollteebenauflachen,als si

e

aberdemControllor
in'sGesichtblickte,verstummtesi

e

undwurderoth. DießGe
sicht,vertrocknetundscharfeckigwiedieZiffern,diederMann

je geschrieben,vergilbtwie altesPapierunddüsterwieeine
verstaubteKanzlei,war jetztverklärtvon demWiederscheine
derGlut, welchediesesseelenlose,automatenhafteWesenver
brannte,undwie einPhönixerhobsichdarausein neuer
Mensch,fühlendundempfindend,der urewigenBestimmung,

zu lieben,bewußt.In dieserStundewurdeder Controllor
erstzumMenschengeborenunddieWeihediesesMomentes
verschönteseineGestaltundgabihmdieSprache.
AnnaempfanddieWärmedesFeuerstromes,welcheraus“- Tiefeplötzlichhervorgebrochenwar undeineSeelegebar.–
„AufWiedersehendenn,“sagte si

e

leiseundzoganftihre
Handausder einenzurück.
Lange sa

h
e
r

nochdemWagennach,dannging e
r

hin
undsetzte si

ch

wiederunterdenBirnbaum. E
r

hattenicht b
e

merkt,daß e
r

denSchlafrocknochamLeibehat
wirklichenOnkelbestimmtwar. Erstbeim“
ihnVronidaraufaufmerksam.Merkwürdigerweiseerschrake

r

nicht,sondernlächeltenur; dannabersetztee
r
si
ch
zu seinem

SchreibtischundschriebeinenBrief. DieAdreffe,welcheVm
neugieriglas, als si

e

ihnzumPostmeistertrug,lautete:
„HochwohlgeborenHerrnControllorHuber in Feurbach“
DerBrief kostetedoppeltesPorto, e

s

mußtenwohlmehrereBogendarinfein. k

- „Männchen,Du hastetwasauf demHerzen; ic
h

sehee
s

ir an.“
„Ja, siehstDu, ic

h

möchteDichfragen– aber –

„DasmußetwasUngeheuerlichessein,daß D
u

mit d
e
r

Sprachegarnichtherausrückt.Ich sterbeschonvorNeugierde“
„Nun, nur nicht so ungeduldig.WeißtDu, ic

h

möchte
wiffen, o

b

Du nichtetwaslernenwolltest?“
„Lernen?Was denn?“
„Das– dasDarteln!“
„Darteln!“
Ein helles,herzlichesGelächtererscholl.
„Was is

t

dießfür einDing?“
„D, dieß is

t

das schönsteSpiel, amüsantundgeistreich,
sage ic

h

Dir, undgar nichtschwer.Ich werde e
s

Dir sogleich
erklären.“––
Die Frau ControllorinKampfmüllermußtewirklich d

a
s

Dartelnlernen. Ja, so finddieMänner, da überschüttetfie

dasGlückmit einemFüllhornundgibt ihnenstatteinen
gleichzweiIdeale, und dennochlaffen si

e

nichtvonihren
Passionen.
AberdieFrau Controllorinbrachte e

s

nichtzurMeister
schaft im Spiel unddaranwar einkleinesAennchenSchuld
welchesdenControllor so in Anspruchnahm,daß e

r

seineKuh
seinePfeifenunddasDartelnganzvergaß.Es gibtebenso

kleine,herzige,lachendeundpausbackigeGründe,welcheselbst
dieControllorezumAufgebenihrerPassionenbewegenkönnen,

Der kleine Berbrecher.

(BildS.552)

„Ichkonntenichtsdafür.“– „Natürlich,
Das sagstDu stets,dasweißichschon,
Du kannstnichtanständig,manierlich
Gehn,wiezumBeispielSchwarzensSohn.“ –

„EinHund is
t

gegenmirgelaufen.“–
„Verstehtsich!Dickundblondundrund,
Mit demhat schnell.Du müffenraufen,
UndFriedrichAbleheißtderHund.

„SchämstDu Dichnicht,noch so zu lügen?
Wart"nur! Das is

t

DeinLebenslauf,
DerScharfrichterwirdnochDichkriegen,
Ich seh'ihnhenkenschonDichauf.

„JetztgehstDu gleichundsuchtmirSchnecken,
UndKirschenkriegstDu heutenicht.–““

O weh! Das is
t

einstärkererSchrecken,
Als Henker,GalgenundGericht.

R.-B.

Die O'Kellys von Killarney.

Erzählung

VON

W. P
.
a ffau er.

(Schluß)

Ein wüstesGeschreiantworteteihmundschalltev
o
n
d
e
n

steinernen,altenGerichtsgebäudezurück.Tomwinkte m
it
d
e
r

Hand. -
„DerAnklägerspricht– der neueRichterausLünen
spricht–derSchuft,der sichum uns herumgeschlichenpe

d
e
r

Fuchsum einenBau– still!– Er spricht, hör in

sprechen– dieZeugensagenaus,– Gott verdam die

Zeugen!“–
Unduntenward'sstill,nurderWindpfiffund d

e
r

Wiege
rauschtewiederherabüberdenHaufen– aber der Haut
standundstarrtemitoffenenAugenundoffenenMäulernn

a

TomLubbieundnachdemdrittenFenster.Undwieder w
ir

dasrotheTuchausdemFenster. -

„EindreifachescheerdemHarryMacleod,demVert:
diger,dembraven,wackernHarryMacleod! –Hoch! --- H– Nocheinmal,daß sie wissen,wir stehenundwarten."
wachenumdasRechtundum d

ie O'Kellys!– Er ist fertig
schrieTomLubbie,alsdas roheTuchwiederausdemFen"
winkte,„jetzthorchtauf–dieGeschworenenstimmenab über
TodundLebenderO'Kellys– stillundhorchtauf" ind

Warenstillundhorchtenauf. AuchRegenund
schwiegeneineWeile,als wüßtensie, e

s

handle s
ic
h

umLeben
oderTod zweierwackerenJungen, derbestenJungen. "

Killarney. ic
i

AlleGesichter –diesewüsten,triefendenGesichter."
trotzigenAugenstarrtenathemlosnach d

e
n

Fenstern,m
it

drittenFenster,nachTomLubbie,der a
n

demSeit:
unterdemFensterzusammengekauert,lauerndhing""
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ThurmfalkeanderMauer. Sie schwiegenund starrtennach
demdrittenFenster– eswar einAugenblickin diesenarmen
Seelen,in dem d

ie

Noth undHungerunddie Qual ihres
elendenDaseinsvergaßen, in demihr Sinn undGedankeauf
einenPunktzusammengepreßtwar,obwohlauch d

a

kaumaus
eigenerinnererBewegung,auch d

a aufgereizt,aufgestachelt,
entflammtdurchGeldundTrunk,– aberdochstandenund
starrten si

e

athemlos,denn e
s

handeltesichumeineEntscheidung
überLebenundTod. UndLebenundTod verstandensie,das
packtesie,obgleichihr Lebeneinwerthloser,elenderBesitzund
derTodErlösungausdiesemelendenLebenbedeuteteundihnen
nichtsnahm,was einesHellersWerthhatte.
Undwienun in dieserfieberhaften,regungslosenSpam
nungvonInnen ausdemSaaleplötzlicheindumpfesGeräusch
herausdrangunddieHandmit demrothenTuchaus dem
Fensterhervorkamundlustigflaggteundgeschwenktwardund
wieTomLubbie,denFilz in dieLuftwerfend,vondemStein
herabsprang,schreiend:„Freigesprochen!“– da erhobsichein
Jauchzen–„Freigesprochen!“– einwüstes,tosendesGebrüll– „Freigesprochen!“– einAufschreiderFreude,als ob jede
dieserelenden,armen,schmutzigenSeelenfreigesprochense

i
von

allerNothundSorgeundQualdesDaseins!
TomLubbieranntevoran in das düsterePortal hinein,
ihmnachdrängtederganzetobendeHaufe,undmitten in diesen
Haufen,umschwärmt,umjauchztvon diesemHaufen,traten
Hand in HandFredundLarryO'KellyausdemPortal.Fred,
mitfesten,feurigenAugenum sichblickend,aberLarrybleich,
abgespannt,mit niedergebeugtemGesicht,mit tief gesenkten
Blicken.DasSchreien,derJubel,die„HochO'Kellys!“hatten
keinEnde,als derZug im strömendenRegendieGaffehinab
flutete.FensterundThürenöffnetensich,undwas daheim
geblieben,grüßtemitHändenundTüchernausFensternund
Thüren.
UnddurchdasGedrängemachtesichjetztein glänzender
VerdeckwagenmitzweimuthigenPferdenBahn, bis dicht a

n

dieO'Kellysheranundder AdvokatMacleodöffneteden
WagenschlagundstrecktedenbeidenBefreitendieHändeent
gegen.
„SteigenSie ein, steigenSie raschein, FredO'Kelly,
Larry,steigenSie ein. Ich bringe.Sie nachO'Kelly'sCottage
ausdiesemRegenundSchmutzund–“
„Nein,MisterMacleod,wir bleiben!“riefihmFredzu.
„Siehabengesprochenfür uns– DankIhnen,Herr–Die
hierhabenauchfür unsgehandelt,wennauchnurmitDrohen
undSchreien– undwerweiß– werkann'sjagen, ob–
nun,wir gehenmitDiesen!FahrenSie voranundmelden
Sie uns in derCottage– wir kommen.Alle, Alle nach–
meldenSie dieGästean beimeinerMutter!“
HarryMacleodsahihn erstauntan; dannzuckte e

r

ver
ächtlichmitdenLippen,mitdenSchultern.
„FürbaaresGeldundWhisky,“murmelteer, schlugden
Wagen zu undfuhrraschweiter.
DerSchwarmwälztesichihmnach,dieGaffeentlang,zur
Stadthinaus,dieAnhöheempornachO'Kelly'sCottage, in

denHof hinein,vor dieTreppedes Hauses.Und auf der
TreppestanddasGesinde,MägdeundKnechte,undschwenkten
TücherzumWillkomm.
Aber Fred undLarry drängtensichraschdurchden
Schwarmhindurch in denSaal, wo dieMutter,abgespannt,
bleich,zwischenFlorenceundMacleod in ihremLehnstuhlsaß
undmitihrenaltenArmendieSöhnebeideumklammerthielt
undmitihrenThränenbenetzte.
„Gottsegne– Gott segneeuch,meineKinder!– Gott
vergebeeuch,wie ic

h

euchvergebe,wasihr gethan– er hat
meineThränengesehenundhat si

e

getrocknetmitdemTuche
desErbarmens!– Er hat euchvergeben,denn er hat euch
gerettet.Gott segneSie, Harry Macleod,Sie habenfür
meineKindergesprochen!Gott segnedasVolkvonKillarney,
das zu euchgestandenin derStundederEntscheidung!“
„Mutter, geliebteMutter,“ rief Larry, „vergiß und
vergib!“
„Schweige,meinLarry, was hat einMutterherz zu ver
gebenund zu vergeffen,das seineKinderwiederhat, gerettet
ausSchandeundTod?– Jetztabergeht,gehthinaus,öffnet
dieKellerundKammernundbewirthetdieGäste, si

e

sollen
eineStundeihreNothundihr Elendvergessen,– sie sollen
empfinden,daßFreude is

t
in Killarney,undTheil haben a
n

demGlückderO'Kellys, derMutter, der Gott ihre Söhne
wiedergegeben.Geht, geht,– Florence,geh'– Harry
Macleod,gehenSie– laßtmichallein,alleinmitGottund
meinerFreude,daß ic

h

nichtirregehe in meinerFreudeund
michsammle zu Gott in meinemGlück!“
Sie gingenhinaus.
Draußen in der hohenVorhallestandFlorencestillund
ergriffLarry'sHände,undüber ein bleichesGesichtflog ein
tiefesRoth,als si

e

eineHändeberührte.
„O, auchichmuß e

s sagen,ichmußreden,sonststößt e
s

mirdasHerzab,daßich so fröhlichbin, nunihr frei und zu

Hauseseid!– O Larry, wir habenTag undNachtgeweint
undgebetet– o Larry–“
Sie konntenichtweiter, si

e

lehntedas süßeGesichtanseine
Schulter.Er schob si

e

sanftvon sichundblickte si
e

an mit
einenBlickinnigsterZärtlichkeitaus seinensanften,schönen
Augen,umfaßte si

e

dannstummundzog si
e
a
n

sichunddrückte
einenlangenKußaufihreStirn.
Fredstanddaneben,aufBeideseinedunklenAugenheftend.
AberalsFlorencesichabwandteundHand in HandmitLarry
hinausging,ohneseiner zu achten,zogensicheineBrauen
düsterzusammen. E
r

ward todtenbleichundtaumeltegegen

d
ie

Mauerundstand so einekurzeWeile. E
r

sahNiemand,

denn si
e

waren.Alle imHof, in denGesindestuben,in den
ScheuernundBödenbeidemVolk vonKillarney. Da ward
aufgetragenundaufgetischt,getrunkenundgegessen,gesungen
undjubiliert,bis dieSonnesankunddieLeutenachundnach
einzelnund in GruppenheimgingennachKillarney.Nochaus
derFerne,diedenrauhenStimmenihreHärtenahmundnur

d
ie klagende,uraltvolksthümlicheMelodieherüberbrachte,klang

e
s

melancholischundverlorsichendlichimWeiten:

„UndträftihramAbend
KateKearney

In derduftigenFlur von
Killarney–

Acht,habtAcht,

, ichbitt'euch,geht,
Wennihrlächelnsi

e

seht–
DenndasLächelnbirgtTodvon

KateKearney!–
UndjehtdasschwarzeHaarihrwehen
Undsehtihr si

e

lächelndvoreuchstehen,
Geht– ehedasGift
IhresMundeseuchtrifft–
Eh"ihr sterbtamKußvon

KateKearney!–“

DieSonnewargesunkenund derMondkamrothherauf

im stillenWandelüberdieNebelderSeenundwardmälig
hellerundbleicherunddieSterneblitztenzwischendenletzten
Wolken,die,müdeihresTagewerks,langsamvomHimmelab
zogen.Larrywar, erschöpftanLeibundSeele,früh zu Bett
gegangen.Auch in Freds StubebranntekeinLicht. Aber

e
r

standam offenenFensterund sah in die mondbeglänzte
Weitehinaus,gingdannlangsamimZimmerauf und a

b

undstandwiedermitgekreuztenArmenamFenster.
„Er liebt si

e– o, ich habe es geahnt– jetztweiß ich,
daß e

r
si
e

liebt,“murmelteer. „UndhatmichvomTodege
rettet,“setztee

r

mittiefemSeufzerhinzu. „Wär’ e
r

nichtge
kommenmitder falschenAnklagewidersichselbst,hätt' ic

h

alleindenRichterngegenübergestandenalsMörderdesWild
meisters, o

,
si
e

hättennichtgehörtaufMacleod'sRedeund
aufdieDrohungendesVolksundmeinTodesurtheilwär'ge
fällt. Das wußteer,darumklagte e

r
widersich.Wolltemit

mir lebenodersterbenmit mir. Darumwurdenwir freige
sprochen,dasweißich.Weiß e

s

undwill ihmnichtnachstehen– weiß,was ich thu", ob es gleichmeinEnde ist undum
meinGlückgethanundumihresaufimmerdar!–Aber ich

steh'Keinemnach– will ihmnichtnachstehenundweiß,was

ic
h

thu’.“

E
r

standnochlangamFensterundgingimZimmerlang
jamaufundab. Aberals vondenSeenderNachtwindkalt
undfeuchtheraufkam,begann e

r
zu zitternund zu frieren.

Er schloßdasFensterundwarf sichauf seinBett.

h

SeinEntschlußwargefaßt. Er wußte,was e
r
zu thun

atte.–
IV.

So schönwardieSonnelangenichtaufgegangen,selten
dieLuft jo elastisch,derMorgen so prachtvollwie a

n

diesem
Tage!–
Mit goldenenFüßenkommtdie Sonne von Ostenüber
denblitzendenSilberspiegelder Seen vonKillarneydaher,
hüpftleichtüberdas üppigeGrün der bewaldetenEilande,
berührt,bezaubertsi

e

mitihrenStrahlenundläßt si
e

als in

Blau undGold gefaßteSmaragdezurück.Durchduftige
Schattenundwechselndes,grünesSonnengefunkelbrechennun
amjenseitigenUferhinterdenDunstschleierndesJunimorgens
dieschöngezacktenRiesenformenderTomiesbergehervor,ihre

in denblauenAetherhinaufstrebendenSilberscheitelvondem
leichtenLichtduftgleichFittigenumweht,ihreFüße streckend
undwollüstigbadend in der stillenblauenFlächedesMucraß
jees. Wie nächtensgefalleneSterneleuchtenauf dieSegel
derFischerbooteim See. Dann läuftdie Sonneübertiefe
Wald- undWiesenbreiten,vergoldetdie niederen,dampfen
denDächerderStadt,endlichüberdenröhlichenBergeshang
undnun is

t
si
e

da, is
t

d
ie

obenim ParkvonO'Kelly'sCot
tage. Und derPark erwachtinmittengrüngoldenerFunken
undblitzenderEdelgesteine,womitihn.Nachtsdiethaufeuchten
RosenfingerderElfenbetreut.
Einescheintzurückgeblieben.EineschlankeGestaltim leich
tenMorgenröckchen,ein hellrothseidenesTuchmit silbernen
FransenumdasloselockigeGoldhaar,eilt si
e

flüchtigdieNuß
baumheckehinab, indernochgründunkle,feuchteSchattenweben
undschweben.
Aberseitwärtsbiegt si

e

a
b
in dashelle,warmeSonnen

lichtheraus zu denRosenbouquets.Sie stehtda, bücktsich
undbiegtsichund küßtdie frischaufgeblühtenKnospenund
gehtvoneinerzur andernundeine is

t

immerschönerals die
andere,undjenelockt si

e

weiterzurdritten,zurviertenund
diefünfte is

t

dieschönstevon allen– o, sie möchte sie alle
sehen,allegrüßen,diederMorgenstrahlaufgeweckt.Da aber
fährt si

e

zusammenundstehtregungsloswie einMarmorbild
eineSekundeund– husch ist sie fort, verschwundenhinter
demhohenAkazienbuschdaneben.
DenGang heraufaberkommenlangsammännlichfeste
Schritte.
„Bleibe,bleibenur,Larry,ichgeheallein,gehe,derarmen
FrauLebewohl zu sagen.“
„Ich will aber,Fred–“
„Bleibe,Larry, e

s
is
t

kaltundfeuchtuntenimWaldund

ic
h

bin zu Mittagwiederheim.“
„UndDu hastAlles,Fred,dasGeldund–“
„HabeAlles,Larry, habedasGeldundwerdeihr jagen,
daßDu morgendieWagenschickt,si

e

mitdenKindern zu uns
heraufzuholen.UnglücklichesjungesWeib,– derGang zu

ihrvor meinerAbreise is
t

nichtder leichteste.Ist si
e

auch
ruhiger, in ihrenAugen, in denunschuldigenAugenihrer
Kleinenfühle ic

h

immervonNeuemdieAnklagewidermich,
denMörderihresMannes,ihresVaters. O, wär' ichfort,
wär' ic

h

endlichfortvonhier!– Nun, leb'wohl, Larry,“
fuhrFred,stehenbleibend,fort, „geh'hinauf,diekühleLuft
thutDir nichtwohl,geh'!“

E
r

reichtedemBruder die Hand. Aber Larry blieb
stehenundhieltdieHandfestundsahihntraurigan.
„Und is

t
e
s unwiderruflich,Fred,Dugehstheutevonuns?“

„Ichgehe,Larry, michhältnichts,nichts!“sagteFredfest
undfinster.
„Nichts?– Fred, sag' es mir nocheinmal,nichts?“
fragteLarry, ihn prüfendanblickend.„Auch si

e

nicht,auch
Florencenicht?“
„WieDu thörichtfragt, Larry!“ erwiederteFred,sichun
muthigabwendend.„Sie war einKind, als dieMutterdie
armeWaisederO'Flahertys zu unsbrachteins Haus. Wir
habenmitihr als Kindergespielt,als Schwestermit ihr ge
spieltundgelachtundgezankt,undeineSchwesteris

t
si
e

mir,
mehrnichts.Soll ich um derSchwesterwillen zu Hause
bleiben,wenn e

s

michhinaustreibt,eineandereWelt und
andereMenschenundandereLänderkennen zu lernen?– Ha,
Larry, ic

h

binjungundkühn,“lachte e
r jetztlaut undfast

frechauf,„schöneFrauenundMädchengibt e
s

überall in der' sie werdenmichtröstenumdenVerlustderSchwester,arry!“
„Fred!“ sagteLarry halberschrocken,halb vorwurfsvoll
überdieseSprachedesBruders.
„Lebewohl,Larry!“ riefdieservonNeuem,„lebewohl,
laßmich– fragenichtwieder!– Du– nun– ich weiß,
Larry,“flüsterte e

r

mithastiger,bebenderStimme,„Du liebst

fi
e

und si
e– liebtDich. Ich weiß– o, Du bistbesserals' wirst fie glücklichmachen,– mitDir wird sie– lebewohl.“

Damitkehrte e
r

sichraschum undging hastigdenGang
nachdemAusgangedesParks,nachdenForstenamSeehinab.
Larry standundsahihmeineWeilenachundseinezarten,
einwenighagerenWangenfärbtensichplötzlichroth. Die
Röthefloßzusammenin zweirohenRosenauf einenWangen
und si

e

erbleichtenwieder so rasch,wie si
e

aufgeblüht,während

e
r

sichwandteundlangsamnachdemHausezurückging.
NacheinerWeiletrat Florenceaus denAkazienheraus.
IhreAugenwarenstarrundgläsern, si

e

zitterteundwankte

in diedunkleAlleemithalbgeschloffenenAugen,als o
b

das
Sonnenlichtsi

e

schmerzte,ihreZügewarengeisterhaftbleich.
SiehieltsichandenBäumenaufrechtundstandschwerathmend
still. WieBlei hing e

s

an ihrenFüßen,als könne si
e

keinen
Schrittweiter;dannblickte si
e

plötzlichauf, saheinenAugen
blickwild dahin,wo Fred verschwunden,ein tieferSeufzer
drangausihrerBrust, si
e

schlugdieAugenhöherauf,sahum
sich,sahhochobenhinauf in dentiefblauenHimmel,– o,

wunderbarerBlick in denblauenHimmel, in diesenblauen,
sonnendurchglänztenFrühlingshimmel!–
DiegeisterhafteStarrheitihrerZügebegannsich zu lösen– ausdiesemblauenHimmelleuchteteihr einGedankeent
gegen,derihreSeele in Friedentauchte,und einesüßeVer
klärtheit,einehimmlischeRuhebreitetesichüberihr schönes
Gesicht.
Sie gingrasch,elastischenSchrittes in dasHaus. Aber

si
e

gingnichtdieTreppehinauf in ihr Zimmer.Sie ging
unten in denSaal, durchdenSaal in einzweitesZimmer.
An der Thüredes drittenZimmersstand si

e

einenAugen
blick,athmetetief auf und horchte.Dann öffnete si

e

leise
dieThüre,schlichaufdenFußspitzenvorwärtsdurchdiedän
merigeDunkelheitdesSchlafgemachs,sank in dieKnieeauf
demTeppichvonWildfell,dervordemriesigenGardinenbett
ausgebreitetlag und senktedenKopf stumm in die weißen,
schwellendenKiffen. So lag si

e

eineMinuteoderzwei.
„Florence,“flüsterte e

s

ausdenKiffen.
Sie antwortetenicht.
„Florence!“flüsterte e

s

wiederundFrau BrigithO'Kelly
hoblangsamdenKopfundrichtetesichaufdenEllenbogenin

dieHöhe.
KeineAntwort.
„Florence,meinliebesKind, was is

t

Dir? Was willst
Du?“ fuhrdiealteFrau mitschmeichelnderStimmefort.
Florenceerwiedertenichts,abereinheftigesZitterndurch
schauertedenzartenKörper.
„Florence,“wiederholtesie,„was sollnurdas?“
Sie hieltinne, dennFlorencesahnicht,hörtenicht–
aber si

e

begann zu schluchzen.
„AberwaswillstDu, was begehrstDu von mir?“ rief
Brigith,ängstlichundzitterndumsichblickend.„Um'sHimmels
willen!Was ist’s,wasbewegtDich?– Ich chellenachder
Zofe,Florence!“
Florenceversuchtevergebens zu sprechen.Jedes Wort
warddurcheinerstickendesSchluchzen,einenStromvonThrä
nenabgebrochen.
„Florence!“riefdiealte,nunselberzitterndeundbebende
Frau nocheinmalundwollteaufstehen.
„Ichwill– ich will–“ stammelteFlorence.
„WaswillstDu, Kind?“–
„Ich will – will –“ abereinneuesSchluchzen,ein
neuesZitternundZuckenschloßihr denMund.
„Duwillst,Florence,Du willst?“fragteFrauBrigithvon
Neuem,gespannt,forschend,sichhöheraufrichtend.„Du willst,
waswillstDu, Florence?“
FlorenceerhobleisedenKopfund schautesi

e

mittrüben,
verschwollenenAugenan.

-
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„Ichwill– ja, Tante– ich – “ -

Ein neuesSchluchzenundneuesVerstummen.e“ umDeinerseligenMutter, meiner
, willen– jag, wasist’s,rede, di - -

s: willstes,

s de,dieseentsetzlicheUn

DieSeine sein!“– stöhnteFlorence,und ein kalter
Schauderdurchfuhr s

ie und si
e

sankwieder a
u
f
d
ie

Kiffenzurück.
FrauBrigithstarrte s

ie mit stierenAugen a
n
.

„DieSeine? –Wesenwillst Du sein?“:' „ichwillLarry'ssein!“- Tle

- - - -

demKind entgegen-
chrieFrauBrigithauf, ihreArme

streckend,„Duwolltest
Florence,Du woll
test?–“
„Ichwill,Tante!“
seufzteFlorence,das
Köpfchenhebendund
die thränenschweren
AugenaufdieTante
richtend.
DieTantehattedie
Handvor dieAugen
gedrückt,undals si

e

dieHandsinkenließ
und zu Florenceauf
blickte,hattedieseden
Kopferhobenundvon
ihrerStirn,ausihren
Augenleuchtetee

s

wie
Stolz und Triumph
übereinengewonnenen
Sieg,übereinenbe
zwungenenmächtigen
Feind.
„IchwilldieSei
nige sein, Tante,“
sprach si

e

mitklarer,
sichererStimme.
„Duwillst– und
warumwillstDuheute,

d
a

Du bishernicht
wolltestundmichauf
denKnieenbeschwort,

e
s

nichtsein zu dürfen–Florence,weßhalb
heute,weßhalbjetzt?“
Florencesah s

ie

eineWeilemit so un
sagbar schmerzlichem
Blick an, daß der
TantedieThränen in

diealten,liebenAu
gentraten,unddoch
empfandsi

e

denstolzen
Triumph,derausdem
Grundedieserschmerz
lichenBlickeheraus
und zu ihr herüber
leuchtete.
„Ich will heute,
jetzt,TanteBrigith,“
begannFlorencemit
weichen,aberbestimm
temTon, „ichwill,
seitdemichinnegewor
den,daß e

s

nochein
schöneresGlückgibt,
alsdasbesitzen,wo
nachdasHerzbangt
undtrachtet.Esgibt,“
fuhr si

e

mitschwärme
rischemBlick,mitrüh
rendemWohllautihrer
klangvollenStimme
fort, „es gibt ein
höheresGlück– o

weit,weithöherals
WissenundBegehren
desHerzens!–Laß
michnichtlügen!–
Es is

t

einTrost,ein
einzigerund keiner
sonst,imSchmerzund
Leid,undderheißt:
gutseinundverzich
tenaufeigenesGlück
zumFrommenAnde
rer, selbstlos zu be
glücken,sobalddas eigeneGlück in Trümmernliegt, ein
Paradiesfür Andereaufzurichten,wenndas eigeneverdorrt
undwelk is

t – das ist einTrost,denkeinGebetgibt und
keinSpruchderheiligenSchrift,keinWortdesPriesters,ein
Trost,derausreichtfürdasganze,kurzeLeben.Laß ihnmir,

laßmirdeneinenTrostundfragenicht:warum?“–
DieTantehattedieHändedesMädchensergriffenund s
ie

allmälignäherundnäheran ihreBrustgezogenund ihre
ThränenfielenaufihrgoldenesHaarwieThaudesHimmels
aufeinekrankeBlume.
„OFlorence,meintheuresKind,“ erwiedertenacheiner

DerkleineVerbrecher.

Pause d
ie

alteFrau,mitdemKopfenickendundwiedernickend,

„daßDudasausspricht,daßDudaserkennt in Deinenjungen
Jahren,das is

t

einRaubamAlter oder“– fuhr sie mit
schmerzlichbewegterStimmefort– „oder ein Schmerzhat
Dir denSpruchins Ohrgeraunt.O, ic

h

weißnicht,soll ic
h

Dichbeklagendarum,daßDeineachtzehnJahremitderZunge
desAltersreden,odersollichDichpreisen,daßDuzumletzten
SchlußallerWeisheit in vollenLockenund rothenWangen
gekommen?– O, wüßtendieMenschen,wasDu jetztweißt,– vielUnglückundHaß undZwistwär' weniger in der
WeltunddieWeltdemHimmelreichnäher!– O, auch ich

- -- - ---

wär' eineglücklicheFraugewordenundmeinHaar wär'nicht
gebleichtin KummerundGram!– Geh'jetzt,geh',damit ich

michankleide,geh',kleideauchDu Dichan. Wir habenZeit,

mehr zu redenvondem,was Du sagst.Gott segneDich,
geh",geh'!“
FlorenceverließdasSchlafgemachderTanteundging in

ihr Zimmeroben im Hause.Als s
ie wiederherunterkam,war

e
s MittagszeitunddieTantesaßdraußen im Garten in der

Epheulaubemit Larry. Sie wartetenauf Fred, d
e
r

noch
immernichtausdemWaldeheimgekehrtwar,undwarenuns
ruhigundbesorgt,weil e

r
so langebliebunddochgleichnach

GemäldevonWaltherShirlaw. (S. 550)

demEffennachLimerickundvon d
a

abreisenwollte.
Sie saßennocheineWeile, als s

ie ihn kommenhörten,
Aber e

r

kamnichtallein. HarryMacleod,derAdvokatgin

nebenihm. Sie schieneneinanderunterwegsgetroffen"
haben,gingenlangsamundFredsprachheftig,wennauchleise
währendMacleodstill,mitnachdenklichen,z

u Bodengerichteten
Blicken,nebenihmging.Von Zeit z

u Zeitblieb e
r stehen,ic
h

Fredfestunddurchdringendan, als wolle e
r

bis auf d
e
n

unterstenGrundseinerSeelesehen.
So kamen si

e

derLaubenäherundnäherundFredver.
stummteerst,als e

r

dieMutterundGe
schwisterin derLaube
bemerkte.
Siebegrüßtenfi

flüchtigundFred '

raschins Haus, si
ch

umzukleidenund d
ie

letztenVorbereitungen
zurAbreise zu treffen,
Siehörten im Hause
raschgehen,treppauf
treppab,undBefehle

zu ertheilen.Endlich
nach einerhalben
Stundekam e

r
im

Reiseanzugwieder,in

Reitstiefeln,Mantel,
dieReitpeitschein d

e
r

d
.

zu SchiffnachFrankreich

„Fred,“riefihm
dieMuttererstaunt,
erbleichendentgegen,
„was is
t– wie? –

Duwolltest– schon
jetzt?“
„Laßmich,Mutter,“
erwiedertee

r hastig,
unruhig,„es is

t

besser
jo. KurzeAbschiede
sinddiebesten.Was
nütztdieQualinhun
dertWorten, d

a
si
e

mit einemabgethan
ist.“
„Fred,aberso eilig– esüberraschtmich.“
sprachdieMutter zi

t

ternd,nachFassung
ringend.
Fredsah si

e

einen
Augenblickmitschmerz
lichtiefenBlickena

n
,

sankvor ihr auf d
ie

Knieeundbeugted
a
s

Haupt.
„Lebewohl,Mutter– DeinenSegen!“
stammeltee

r.

DiealteFraulegte
beidezitterndeHände
auf eineschwarzen
Lockenunderhobd

ie

AugenzumHimmel
„DerHerrsegne
DichundbehüteD

ic
h

aufDeinenWegen,e
r

laffe einAuge a
u
f

Dir ruhenimmerdar
undführeDichgesund
undglücklichzurückin
DeinLand, in T

e
il

Vaterhausund in

meineArme!“
Fred erhobsi

ch

stumm,umarmte
küßteihreHändeih

re

Lippen. E
r

tritt
Macleod d

ie

Handa
n
d

standnunvor
TENC.
Sie war d

ie

bleichundversucht
aufzustehen.Aber
sankwieder a

u
f
d
ie

Bankzurückund
standvorihr,verg“
bensnacheinemWert

ringend.Sie reichten si
ch

nichtzumAbschieddenMund,

n
ic

d
ie

Hände– sie sahensicheinenAugenblickstumman -

dannwandte e
r

si
ch heftig a
b

undging,Larry m
it

ihm."

ih
n

eineStreckeWeges z
u geleiten.NachfünfMinuten "

si
e

im raschenTrabevom Hofehinunter, d
ie

Strafe n
a

Süden zu und d
e
r

HuffchlagihrerPferdeverklangim "
Florencewar aufgestandenundlangsam in dasHaus "

gangen.

Die alteFrau saßstummundweintestill,das
Tuch v

o
r

d
ie Augendrückend.

Macleoderhobsich

-
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„Auch ic
h

mußjetztgehen,Mitreß.“
„AuchSie, Macleod,auchSie!“ jammerteFrau Brigith,
„verläßtmichAlles,Alles!– O, meinSohn, meinFred,
beladenmitdemFlucheinesVerbrechensgeht e

r
in dieWelt– Gottwirdihntreffen,–– eineSchuldwird ihnver

derben!“–
„Ich mußgehen,verehrteFrau,“ sagteMacleod,ihre
Handergreifend,„aberichwill Ihnen einenGedankenzurück
laffen,“fuhr e

r fort, indemüberdiehartenZügeeinesdunk

le
n

Gesichts e
in

hellerScheinwarmenGefühlsglitt, „einen
Gedanken,vondem ic

h

hoffe,daß e
r

Sie tröstenwird. Sie
haltenmichfür fühllos,für einenGottesleugner,für egoistisch– o, wasweißich, wofürmichdieLeutesonstnochhalten– undwahrlich,meinAmt ist nichtdazuangethan,mirLiebe

-

- -WW
S-- -W S

-
-

--- - -$--

nichtgut, wird nimmergut, das nimmtkeingutesEnde,
MisterMacleod!“
„VertrauenSie aufGott, verehrteFrau,“ sagteMister
MacleodmitungewohntermilderStimme,ihr dieHandzum
Abschiedeküssend.„Ich habeSie stetsbeneidetumIhr from
mesVertrauenauf GottesallmächtigeLeitungunsererGe
schicke– o, ichwünschte,ichhättediesesVertrauen– halten
Sie festdaran, auchjetzt. Es wirdSie tröstenund sicher
führen.– Für heutelebenSie wohl!“–
Damitging e

r.

FrauBrigithblieballeinmitgesenktemHauptundgefal
tetenHänden.–

V.

Vier Jahre sindseitdemvergangen,wieder is
t
e
s Frühling.

NochspielendieStrahlender Abendsonneauf densanftan

zu denMenscheneinzuflößen.Ha, verehrteFrau, dieselben
MenschennanntenIhren SohnVerbrecher,aber ic

h

bekenne,
daßwenn je

.

Einer,Fred,Ihr Sohn,im Standist,michmein
Geschlechtlieben zu lehren.Ich begreifeihn kaum,aber ic

h

bewundereihn!– FürchtenSie nichtsfür ihn,verehrteFrau.
GotträchtkeineSchuld,sondernwerböse is

t

undBösesthut,
dentreibtdasBöse in ihm amEndeins Verderbenund e

r

selberwirdderRächerseinerSchuld,wiejederguteMensch
sichselbstbelohnt.– Leben.Sie wohl!“
„O, ic

h

dankeIhnen,MisterMacleod, ic
h

dankeIhnen,“
erwiederteFrau Brigith, demAdvokatenbewegtdieHand
reichend.„Ich weiß,FredliebtmeineNichteund si

e

liebtihn,

o
b
e
r

dasweiß?Aber e
r

verzichtetaufdas eigeneGlückum
Larry'swillen– o, meinFred, meinbraverJunge! Wie

TWI
% "W)
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schwelendenBergeshöhen,aufdennackten,pittoreskenFelsen
wändendesMangerton,der Macgillycudys-Rieks,die sich
terraffenförmigum denSee von Killarneyüber einander
thürmen.Währenddieglühende,hinterdemTomiesgebirge
sichhinabsenkendeFlammenkugeldie grauenGneismaffenim
Ostenaufleuchtenläßt, verglimmenschondiewestlichenHöhen

in violetterAbenddämmerung.UeberdemfernenStreifendes
OberseesunddesLough-Leaneschwebteinerosige,lichteWolke,
einemseidenendurchsichtigenFloregleich, in welchenweiße,ein
jameSegelmit rothenWimpelnwie in eineFeenweltein
tauchen,dieEilande in zartenTintenschimmern.
Ein steiler,zerrissenerWegführthochüberdenSeen eine
Viertelstunderechts a

b

vonO'Kelly'sCottagenachdenRuinen
vonAghadoe,zwischenwildenHagebuttenundgelbblühendem
Ginster.Aus derMitteder alten,verfallenen,vondichtem
Gras-undBlumenwuchsüberwuchertenGräber,welchedieHöhe

feineTreueundLiebedarnachzielt,sichundzugleichDie,welche

e
r liebt,unglücklichzu machen!“

„FürchtenSie das nicht,FrauO'Kelly,“erwiederteHarry
MacleodvollTheilnahme,„er geht in dieFremde, e

r

wird
vergeffenundFlorenceauch.Sie find ja Beidejunggenug,
umdemLebenandereReizeabzugewinnenundneueBande

zu knüpfen,welche fi
e
l

beruhigenundbeglückenwerden.“
DiealteFrau schüttelteschmerzlichdengrauenKopf
„Nein,nein,MisterMacleod,“fuhr si

e

traurigfort, „ich
kennedieO'Kellys, e

s
is
t

heißesBlut in denO'Kellys, selbst

in Larry'sAdern, und ichfürchtedas heißeBlut selbst in

meineszartenLarry'sAdern!–Wenn er je erfahrensollte,
umwelchenPreis.Florence'sHandihm zu Theil werdensoll– o, es ist zu gewaltsam,ein zu scharferBruch!Das wird

-

umdieseRuinenbedecken,ragt einverfallenerThurm,die
epheubesponneneGrundmauereinerKircheundeinesSchloffes,
desSitzesderfrüherenBischöfevonAghadoeempor.
DenWeg heraufkommtvon Ostenher einReiter im

dunklen,bestaubtenMantel. E
r

hatdenHuttief in dasbleiche
Gesichtgedrücktundscheint,wie einPferd, müd"undmatt.

E
r

reitetSchrittvorSchrittüberdieverfallenenGräberauf
demungleichenRasennachdemThurmhin. Aberplötzlichstutzt
seinPferdundwillnichtweiter,dennhintereinemMauerrester
hebtsicheinkleiner,alterMannmitgrauenHaarenundbrau
nen,hagerenZügen, im verschossenen,geflicktenlangenRocke.
„SchlimmerWeg,Ehren,schlimmerWeg,aufvierBeinen
hierherauf,unsichererundverdächtigerWeghierAbends,ge
wissermaßenhierhinauf,Ehren!“ruft e

r

demFremdenent
gegen,denverwittertenHutzumGruß lüftendunddurch d

ie

großenBrillengläserdenFremdenanstarrend.



554 –Illustrirte Welt.
„Wohl,“erwiedertderFremde,langsamvomPferdestei-|
gend,„derWeg is

t

häßlich,aber d
ie

Aussichtvonhieroben
is
t

schön.Ich liebeschöneAussichten,Mister“ –

„Aussichten?– SchöneAussichten?– Ja, wennman
jung is

t
undgewissermaßentraurig,wieEuerEhren,liebtman

schöneAussichten,“sagtederAlte, mit demKopfenickend.
„BerühmteAussichtüber d

ie

SeenvonKillarney,sehrberüch
tigteAussicht!“
„Sie sindhier zu Hause,Mister–?“ fragtderFremde
ruhig, d

ie Zügel einesPferdes a
n

einenGinsterstrauchbin
dend.„SindSie nicht?“
„Gewißbinich. Kann ic

h

Ihnenmit"wasdienen?–

B
y

Jasus, bin zu Hausehier,gewissermaßensehr zu Hause.
KenneKillarneyunddenMenschenvonKillarneyvonJugend
auf– schlechteStadt, aberderMensch ist gut in Killarney,
Ehren.MeinName is

t

Tupper,mitRespektzu melden,wei
landGerichtsschreibervonKillarney.Kannnichtmehr,meine
Augenkönnennichtmehr. Aber sobaldder Schließvogt
Trimmsichausgehustet,gewissermaßenunterdieErdegehustet
hat,kannmir seinAmt nichtentgehen;sehranimiertesAmt,
Ehren.DerweilensammleKräuter,gewissermaßenverschiede
nesKrautfür denApothekerin Killarney– brauchenSie
Kraut,Ehren?“
„Dasgeradenicht,MisterTupper,jetztnicht.–MEway

is
t

nochRichter in Killarney?“
„Bewahre,Ehren,MisterMEway is

t

todt,gestorben,ge
wissermaßengestorbenin FolgeseinesTodes,Ehren,denihm
TomLubbiemit einemMesserzugefügt.By Jasus, von
wegenböserSachen,gewissermaßenin criminalibus–Beide
todt,Ehren.“

- „Hm, und
HarryMacleod,derAdvokat, is

t

amLeben,
wie?“–
„Wenig,Ehren,ziemlichwenigamLeben,aberweggereist
nachSüden,krank,müd"undkrank,gewissermaßenabgereist
vorzweiJahren.“
„So– unddieO'Kellys– wohntenhierherum,nicht?– MutterundzweiSöhneO'Kellys?“fragtederFremde,
denKopfeinwenigtiefersenkend.
„O'Kellys?– Wohnten, ja – freilichwohnten sie–
aber is

t

aus,gewissermaßenganzausmitdenO'Kellys“–
DerFremdehobraschdasschöne,bleicheGesicht.
„GanzausmitdenO'Kellys?Warumaus,MisterTup
per?“fragte e

r erregt.
„ByJasus,gewissermaßensehraus,“ erwiedertederwei
landGerichtsschreiber,seineKräuterordnend.„Warenhübsche
Jungens,dieO'Kelly's,schöneJungensvon wegenihrer
Schönheit,aberwildundraschderEine.Ging in dieFremde
derEine,warumginger,Ehren,warum?“
„Aberwarum is

t
e
s

aus mit denO'Kellys?“fragteder
Fremdeheftig.
„Warumging e

r
in dieFremde,warum,Ehren,warum?– Er ging,by Jasus, derFredgingundkamnichtwieder.

GingnachParis in die Revolutionunddie Jakobiner in

Paris stecktenihnunter'sBeil in Paris auf demGrèveplatz
undseinKopffieluntermBeil undschriebnichtmehr,seitdem
seinKopffiel, seitzweiJahrennicht.Das warFredundmit
ihmwar'saus,gewissermaßenaus,Ehren!“–
„AberdieMutter,die– derandereO'Kelly?“
„DerLarryO'Kelly,Ehren?– Ja, mitdemit's aus,“
sagtederAlte,„by Jasus,aus!“
„Aus!“ stöhntederFremdeihmnach.
„ByJasus! War einbleicherundschönerJungevonJu
gendauf,systematischkrankundbleich,Ehren,undwardimmer
bleicher,seidFredfort war, unddieFlorence– wifen's,
Ehren– O'Flaherty'sFlorence– ihndochnichtrechtwollte,
gewissermaßennicht–ganzohneAbscheunicht–darumist's
mitihmaus!“–
„Herr!“ schriederFremdeplötzlichauffahrendund die
schwachenArme des Alten mit beidenHändengewaltsam
packend,„redenSie kurz,deutlich–wo ist Larry!“
„Todt, by Jasus!“ stammeltederAlte erschrockenund
schmerzlich.
„Todt?“schriederFremde,stießMisterTupperheftigvon
sichundschlugdieHändevordasGesicht.
DerAlteraffteschnellseineKräuteraufundwolltefort.
DerFremdefahauf.
„Bleibt,MisterTupper,“sagte e

r

anft. „Verzeihtmir,
daß ic

h

Euch so hartanließ– Herr,gebtmirEureHand –

verzeihtmir. DerLarry starb,sagtIhr?“
MisterTuppersahihnbedenklichundängstlichan.
„ByJasus, Ehren, e

r
is
t

todt,gewissermaßenganztodt.
StarbschnellenTodes,alsdieNachrichtkam,daßseinBruder

in Paris untermFallbeilgebliebenund e
r

darumsah,wiedie
FlorencedochdenFredlieber,gewissermaßensehrlieberge
habt. UnddasEndeundderZweckseinerlangenKrankheit
war,daß e

r

starb.Ein schönerJungewar's,by Jasus,und
liegtdortunten im GewölbevonSt. KathrinseiteinemJahr.“
„UnddieMutter,Herr,undFlorence?“fragtederFremde
mitbebenderStimme.
„Lebenannoch,Ehren,aber is

t

ausmitihnen!– Gehen
nicht,fahrennicht,immeralleindieBeiden,undHaus und
HofwüstundleerwiemeineHand, d

ie

Feldergewissermaßen
wüstundleer. KeineSchandundSchamumHausundHof
undderGarten– byJasus! Eine totaleTrübsalist'sum
GartenundPark, totalSpinnwebundUnkrautimGarten
undPark,Ehren!“
„O, traurig,traurig“ seufztederFremdeleise.
„Sehrtraurig,Ehren,“ echoteMisterTupper,aufstehend
undeinKräuterbündelaufnehmend.„GutenAbend,Ehren,

e
s

wirddunkelundnaß, gewissermaßensehrfeucht,und in

"1u

demFeuchtenis
t

keineMoral,Ehren, is
t

nicht.GutenAbend,
Ehren!“

E
r

lüftetedenHut undgingzwischendenRuinennach
Killarneyhinab,nachdemFremden,dernochimmerunbeweg
lich a

n

einerStellejaß, ein- oderzweimalängstlichundbe
denklichumblickend.
DerFremdeabersaßnocheineWeilemit tiefgesenktem
HauptundfuhrmitderHandwiederholtüberdieAugen.
Dannerhob e

r

sichschwer,lüftetedenHut undstrichdie
langenHaareausderhohenweißenStirn zurück,nahmsein
PferdamZügelundgingdenschmalenFußsteignachKillar
neyhinunter,undwiesichderWegkreuzte,seitwärts a

b

nach
O'Kelly'sCottage.
DieGebäudelagenstummunddunkelvorihm. AmThore
hielt e

r

nocheinmalan,athmetetiefundschmerzlichundging
überdenHof
AufdemHofewar e

s still,keinGefinde,keinDiener.Aus
einerBudekamknurrendeinalter,zottigerHundaufihnzu
gesprungen– aberzweiSchrittevor ihmstander, schnup
perte in dieLuft, heulteleiseunderhobsichmühsamaufden
Hinterbeinen,mit dembuschigenSchweifewedelndunddie
Tatzengegen d

ie

Brust desFremdenlegend.DerFremde
streichelteseufzenddenriesigenKopfdesThieres,schob e

s

sanft
beiseiteundbandseinPferd a

n

dasGeländerderTreppe.
Aus einemhohenFensterdesErdgeschossesfiel einheller
Schein,undwie e

r

seineAugendahinwandte,erblicktee
r

die
alteFrauBrigithO'KellyvoreinerLampeamTisch, in einem
großenBuchelesend,undnebenihr,vollbeleuchtetvondemLicht,
dasschöne,bleicheGesichtvonFlorenceO'Flaherty. O

,

diesesGe
sicht,diesesliebe,schöneGesicht– er standeineWeilestumm
versunkenin denAnblickdiesesschönenGesichts!– O, dieses
Gesichtleuchtetein denGrundseinerSeelehineinundflog
wieSonnenaufgangüberdasLeiddüsterer,trostloserJahre!
Aber e

r

riß sichlos undging langsam in dendunklen
Hausflur,undwie e

r
innenHut undMantelablegte,öffnete

sichdieThürderGesindestube.Ein alterDienertratheraus,

in dererhobenenHandeineKerzehaltend,derenhellesLicht
vollüberdieGestaltdesFremdenfiel.
FrauBrigithabersahvonihrerBibelauf
„EsgehtwerimFlur, hörstDu, Florence?“fragte si

e

leise.„Ich höregehenimFlur, werkommt so spät?“
Florencesahauf.
„Wersolltekommen,Tante,jetzt?“
Aber si

e

verstummteundeineflammendeRötheüberflog
ihrGesicht.Sie horchtegespanntnachdemFlur hinausund
griffzitterndnachderHandderaltenFrau.
„HörstDu– Tante,Tante!“rief sie,erschrockenauffah
rend,„Tante,horch"auf!–denNamen–“
„Wasist?– Ich hörenichts,Kind.“
„O,denNamen– hörtestDu denNamen,denderalte
Tomrief?“stammeltesi

e

bebendundwiedererbleichend.„Den
Namen– JesusChrist– denNamen!“
„DenNamen,denNamen?“fragtedieTanteerschrocken.
„Fred–Fred!“ schrieFlorence,nachderThür fliegend
und si

e

weitaufreißend.
„Fred!“jauchzte si

e

nocheinmalund sank in dieausge
gebreitetenArme, a

n

dasHerzdesGeliebten.
DiealteFrauwolltesicherheben,gebrochenfankfie in ihren
LehnstuhlzurückundbedecktedasGesichtmitbeidenHänden.
„DieTodten,“stöhntesie,„dieTodtenkommenwieder, e

s

kommtdasGericht– meinHeilandkommt, zu richtendie
LebendigenunddieTodten.“
Fredaberlag zu ihrenFüßenundumfaßteihreKnieeund
zogdieHändevonihremAngesicht. -

„NichtdieTodten,Mutter,dieLebendigen,Todtgeglaubten
kommenwieder!– O, fühlemeinenOdem,legeDeineHände
aufmeinHauptwiedamals,als ichvonDir ging, fühle,
daßmeinHerzwarmschlägt,höre,daßmeineLippenDich
bittenumDeinenSegen,nunichwiederkomme,wieDumich
gesegnet,d

a

ichvonDir ging.“
„MeinSohn,meinKind!“ schriediealteFrau,„ichhalte
Dich in meinenArmen,wiederruhstDu a
n

meinemHerzen– o, Dank!DankGott, demHerrn!“ sprachsie,dieBlicke
erhebend,„desHerrnGütewähretewiglich!–DerHerrsegne
DichundführeDichundlasseein.AngesichtleuchtenüberDir
undgebeDir FriedenundunsFrieden!“
Undwie si

e

nundieBlickewiedersenkteauf ihr Kind,
drängte si

e

ihnfanftmitbeidenzitterndenHändenzurückund
jahihmlangestumm in dasbleicheGesicht, in demSchmerz
undLeidtiefeLiniengezeichnet.
„Dubist's,Du bistes,Fred!“ sprachsie,„Du bistbleich
undleidet, aberDu bist'sund sollstgesunden a

n

meinem
Herzen!“
FredergriffdieHandFlorence's,die nebenihmwortlos

in denStuhlgesunken,undzog si
e
zu sich, zu denKnieender

Mutter.
„Ichknieteallein,als ic

h

von Dir ging in Qual und
Schmerz,Mutter,undkniee zu DeinenFüßenjetztmitihr,
derenAngedenkenmichgelabtundgetröstet in langer,langer
Kerkerhaft,in bösenStunden,wo ic

h

demTod um Haares
breitenahewar,– es ist meineersteBitte an Dich, gib fie

mir,damit ic
h

meineMutter, meinVaterhausunddieGe
liebte in dieserStundewiederhabe!“–
„O,meineKinder,meinegeliebtenKinder!“stammelted

ie

alteFrau, ihreHändeineinanderlegend. „Welch'selige
Stundenach so langer,langer,trostloserZeit!“

je

AuchdieseseligeStundenachlanger,trostloserZeitging
vorüber.

*--
Als ihreFreuderuhigergeworden,alsFredvon ,

Reise,vonseinerVerhaftungunterderä
Paris, vondemZufallerzählte,durchden e

r

derHinrichtun
entgangen,unddochfastzweiJahre lang in strengsterse

i

haftgeschmachtet,bisderSturzRobespierresihnbefreit."
Mitternachtlangevorüberund d

ie

neueSonnekamüber",
SeenvonKillarneyherauf.
Und e

in

neuerTag begannvon nun a
n aufzugehenü
b
e
r

daslangevereinsamteHausderO'KellysvonKillarney.Vor
seinemLichtschwandJahr umJahr mehrdertrübeSchatten
dervonSt. Kathrins stillerGruftüber d

ie

Seelen d
e
r

Seite
denherüberreichte.DieFelderwurdenwiedervoll, aufdem
Hofeward e

s

wiederlebendig,aus demGartenundPark
schwandenUnkrautundSpinnwebundeineglücklicheSonne
leuchtetevon nun an wiederdauernddemaltenHauseder
O'KellysvonKillarney.

Ein Liebling des deutschenBolkes.
(PorträtS.553)

Am 6
. Juli d. J. in derFrüheverschiedaufseinemSommerft

in LeoniamStarnbergerseeeinerder liebenswürdigsten,begab
testenundfruchtbarstendeutschenRomanschriftsteller,F.W. von
Hackländer.
Der NamediesesMannes is

t

bekannt so weit d
ie

deutliche
Zungeklingt,diesseitsundjenseitsdesOzeanssindHackländers
Erzählungengelesenwordenundwerdennochheut so gelesenw

ie

vorJahrzehnten,dennderGeist,welchersich in diesenheiteren
SchilderungendesLebensabspiegelt,is

t
so gesund,so quellfrich

so klar, so erquickend,lustigundanmuthig,daßdieLektüred
e
r

RomanediesesSchriftstellerseinGenuß is
t

und in derErinne
rungnochwieeingoldenerSommersonnenstrahluns imGedächt
nißbleibt.Man merktdiesenDichtungenan, daß si

e

nichtg
e

künsteltundgeklügeltsind,demAutorkeineMüheundSorgen
gemachthaben,sondernin luftigerLauneundbehaglicherStim
mungseinemsonnenhellenGeistentsprungenund soniedergeschrieben
wurden.DemDichterwar dieArbeithierGenußunddieses
GefühltheiltsichdenLesernmitundmachtHackländersSchriften

so angenehmzu lesen.
HackländerhatsichnurzumZielgesetzt,zu unterhalten,e

r

götzlichzu unterhalten,e
r

wolltewedergroßeSeelenkämpfe,noch
politischeodergesellschaftlicheFragen in seinenRomanenbehan
deln,ihmwar e

s genug,dasLebennachallenRichtungenhin,

in denPrunksälenderFürsten, in derDienerschaftsstube,im

Marstall, in derDachkammerderArmuthundderWerkstattd
e
s

Handwerksmannesfesselnd,interessantundgetreudarzustellen,in

dernatürlichsten,einfachstenSprache,abermitkunstvoller,dichte
rischer,baldlustiger,baldernsterBeleuchtung,unddas is

t

ihm
gelungen,wiekeinemAutorvorihm. Das hatHackländerzum
LieblingsschriftstellerdesdeutschenVolkesgemachtundsichertihm
dieUnsterblichkeit.
Werkenntnicht„EugenStillfriedunddessenlustigenRath“,
wernichtden„LiteratenDr.Stechmaier“,den„SchneiderDu
beli“,die„GebrüderSchoppelmannundderenschöneSchwester“,
dassindvolksthümlicheFigurengeworden,die in demGedächtnis
vonMillionenleben,die in MillionenbaldTheilnahme,bald
lustigesGelächter,baldHaß,baldLiebeerregthabenund zu d

e
n

bestenSchöpfungendesdeutschenDichtergeistesgehören.
HackländerwareinSonntagskind,einGlückskind,seinGlück
aberwarbegründetin eineraußerordentlichenBegabung,in d

e
r

LiebenswürdigkeiteinesCharakters,in derMildeundGüteeines
Herzens,denneinFlachkopfund e

in kaltherzigerMenschh
a
t
m
it

aufdieDauerGlück.HackländeraberbliebdieguteFee tr
e
n

bis a
n

seinLebensende,dasheißt,dieguteFee,dasGlück,konnte

e
s

nichtübersichgewinnenundihmuntreuwerden.Daszeigen
dienüchternenDatenseinesLebenslaufes. -

Am 1
.

November1816geborenzu BurtscheidbeiAachenin

ärmlichenVerhältniffen,imzwölftenJahreelternlos,Lehrlingin

einemModewaarengeschäft,entsagtee
r

balddemKaufmannsfand,
wurdeSoldat,verletztesichbeimManöver,wardwiederKauf
mann;dreiGeschäfte,in denen e

r diente,fallirtenoderliquiditen
unddasentschiedseinSchicksal.HackländergingnachStuttgart
undschriebdort eine„Soldatenreminiscenzen“,diegroßesGlück
machtenundihmdieGunstdesGrafenTaubenheimerwartet,
derjetztHackländer'sGönnerblieb.Mit demBaronging d

e
r

jungeSchriftstellerin denOrient,wardbeiderRückreisem
it
d
e
m

originellen,begabtenKönigWilhelmbekannt,der,wie a
lle
M
a
l

schen, a
n

Hackländersfrischer,natürlicher,klugerArtgroße
Wohlgefallenfand. Hackländertrat jetzt in denStaatsdient
wardschon1843zumHofrathundSekretärdesThronfolge
ernannt.KleinlicheEifersüchteleienauf ihn alsAusländerb

e
i

wirkten1848 seinePensionierungmitvollemGehalt. – Mi
t

machteHackländerdenFeldzug in ItalienunterRadetzkym
it

gingdannaufReisen.1859ernannteKönigWilhelm d
e
n
a
b

ordentlichbegabtenMannzumDirektorderköniglichenBauten"
Gärten, in welcherStellungHackländerdurcheinephantasievollen
Vorschläge,einenGeschmackundseinenpraktischenBlickbis
für dieVerschönerungStuttgartsundderköniglichenSchlösser
leistete.1861wurdeHackländerfür sichundseineNachkomm'

in denösterreichischenRitterstanderhoben.BeimTode d
e
s
g

Wilhelmwurde e
r

zumzweitenMale,wiedermitBelastungs

Gehaltes,in denRuhestandversetzt.Wahrlich e
in

Lebenin "

steigenderLinie,wie e
s wenigedeutscheSchriftstellererfahrt

DiesenReichthumvon Erlebnissen,dieseMannigfaltigkeit"
Lebenslagenhat aberHackländerschriftstellerischzu verwertet
gewußt,ihmverdanktdie deutscheNationüberhundertie

rt

BändeErzählungen,Märchen,Skizzen,Romane,Humorlei
ReiseschilderungenundLustspiele,vondenennicht e

in

Band le
r

weiligist, unddaswill beieinemdeutschenSchriftsteller."
jagen.Immermunter,immerfrisch,natürlich,farbig,geistr
undfesselnd,gemüthvollundvonscharferBeobachtungd

e
s"

sindHackländersSchrifteneinesderanmuthigstenBesikth"
deren d

ie

deutscheNation si
ch

erfreuendarf,und d
e
r

Mann."

so ratloszur Freude,zumGenußeinerMitmenschengefüllt
wirdnichtvergessenwerden.– AuchdieseBlätterbetrauernm

Hinscheiden.HackländersdenVerlusteineslangjährigen"
Mitarbeiters.
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Auf der IFährte.
AusdenErinnerungeneinesDetektive.

Von

C. Maurice.
(Nachdruckverboten.)

„Hier is
t

ihr Brief,“ sagteMr. Shrowly, undderjunge
Mann sahdabeiganzhinfälligundgebrochenaus, „ichbitte,
lesenSie ihn.“
Ich las: „Mr. Shrowly. Sie werdenschonlängereZeit
aus meinemBenehmenIhnen gegenüberentnommenhaben,
daßichmichan Ihrer Seitenichtglücklichfühlte,und e

s

mir
deßhalbnichtverargen,wennich, vondemGedankenbeseelt,
dieserWiderwillewerdeniemalsverschwinden,heutemeiner
unleidlichenLageeinfachdadurcheinEndemache,daß ic

h
mit

Mr. Hawk,Ihrem erstenBuchhalter,dermirbedeutendbesser
alsSie zusagt,dasWeitesuche.Mr. Hawknimmt,glaube
ich,einigesReisegeldausIhrer Kaffemit;wieviel, weiß ic

h

nicht, e
s

thutauchnichtszurSache, d
a
e
r
e
s Ihnen, sobald

e
s
in seinerMachtsteht,mitDankzurückerstattenwird. Er

sparenSie sichdeshalbdieüberflüssigeMühe,uns zu folgen,
suchenSie vielmehrschnellstenszu vergessen.Ihre ehemalige
GattinEleanor.“
IchgabMr. ShrowlydasfrivoleSchriftstückzurückund
ragte:f ". vielhatIhnendersaubereGalangestohlen?“
„ZwanzigtausendDollars,“ stöhntederMann. „Falls ic

h

fi
e

nichtbisEndediesesMonatszurückerhalte,bin ic
h

bankerott.“
„WannfinddieBeidenabgereist?“
„GesternAbend,wie ic

h

höre. Ich kehrteerstvor einer
StundevoneinerlängernGeschäftstourzurückundfandden
BriefaufmeinemSchreibtische.“
„HegenSie irgendwelcheVermuthungen,wohin si

e

si
ch

gewandthaben?“
„Nichtdiegeringsten.“
„WarIhnen bereitsfrühereinEinvernehmenderBeiden
aufgefallen?“
„Nein. Ich achtetefreilichauchnichtviel aufdenVerkehr
meinerFrau; dasGeschäfterforderte in der augenblicklichen
KrisismeineganzeAufmerksamkeit,namentlichin letzterZeit,
wo ichvieleReisenmachenmußte,umausstehendeGelderein
uziehen.“zlz “- AeußereundwelcheManierenbesitztdieserMr.
ampf?“H

„Er is
t

e
in schlanker,hübscherMenschmit einemsehrein

schmeichelndenWesen. E
r

verstandes, sichmeinganzesVer
trauen zu erwerben.Ich bauteHäuseraufihn.“
„So, so.“
Ich dachteeinenMomentnach.Mrs. Shrowlyhatte si

ch

offenbar a
n

derSeiteihresgeschäftseifrigenGattengelangweilt
unddaherdieMotive zu ihrerFlucht in demhinterlaffenen
Brief aufrichtiggenugdargelegt; e

s

handelte si
ch

also jetzt
nochdarum, zu ermitteln,auswelcherUrsachederBuchhalter
mitihr entflohen: o

b

ausLiebe zu demWeib, oder zu dem
Geld, oder zu Beidem. Je nachdemhatte ic

h

meineMaß
regelnfür dieVerfolgung zu treffen.
Ich wandtemichwieder zu demjungenKaufmann:
„WerbesaßwährendIhrer AbwesenheitdenSchlüsselzum
Geldschrank?“
„MeineFrau.“

-

„Ah!–Wie langebefandenSie sichaufderReise?“
„EtwadreiWochen.“
„Zeitgenugfür dieBeiden,umungestörtnäherzusammen
bekannt zu werden.– Wo ist dasMädchen,welchesIhre
Fraubediente?“
Mr. ShrowlyschellteundeinejungePersontrat in das
Zimmer.
„Kitty,“sagtemeinKlient,„derGentlemanmöchteIhnen
einigeFragenvorlegen.“
„WarMr. Hawk in letzterZeithäufigbeiMrs. Shrowly
zumBesuch?“
„Tagfür Tag.“
„HabenSie vielleichtdas Eine oderAnderevon ihrer
beiderseitigenUnterhaltungerlaucht?“
„Nichtviel; Ma'amliebte,wennMr.Hawk sichbei ihr
befand,meineGegenwartnicht.“
„Waswar e

s denn,wasSie vernommen?“
„Ich standgesternAbend,“ erzählteKitty, „kurzeZeit,
bevormirMa'ambefahl,ihreKoffer zu packen, d

a

si
e

eine
krankeFreundin zu besuchenund zu pflegenbeabsichtige,mit
Betsy,derKöchin, in demdunklenFlur undwechselteeinige
Wortemitihr. In demselbenAugenblicköffnetesichdieThüre
desParlour(Besuchszimmer)undwir erblicktenMa'am und
Mr. Hawk. Sie hatteihreHandauf seineSchultergelegt
undsagte:„Dubestehtalsodarauf?“– „Ja,“ erwiederteer,

„ohnedaskönnenwir nichtsbeginnen.Ich selbstbinmittel
los.“– Weitereshörteichnicht,“schloßdasMädchen,„da
Mr. HawkMiene machte,auf uns zuzugehenundwir uns
deßhalb,umnichtentdecktzu werden,schnellentfernenmußten.“
„Er legtealsogroßenWerthaufdasGeld,“dachte ic

h
im

Stillen.– „WelchenAnzugtrug Mrs. Shrowly bei ihrer
Abreise?“erkundigteic

h

michdannbeiderDienerin.
„Ein dunkelgrauesKleid, einenhellernMantel undeinen
schwarzenHutmitgleichfarbigenSchleier.“
IchzogmeineUhr zu RathundbemerktezuMr. Shrowly:
„Es werden a
m

AbendzweiEilzügeabgelaffen,dereine

- -- - - –-------------- -

selbenkommtamfolgendenTag um sechs,beziehungsweise
sechseinhalbUhrAbendsaufderselbenRoutewiederzurück;

e
s

bleibtunsdemnachnocheine,beziehungsweiseeinundeine
halbeStundeZeit, welchewir ambestendazuverwenden,in

Mr. Hawk'sWohnungnocheinigeErkundigungeneinzuziehen.“
Der entfloheneBuchhalterhatte in derNachbarschaftein
hübschesZimmerbewohnt.DieVermietherinführteuns in

daffelbeundberichtetezugleichüberdenBetreffenden,e
r

se
i

gesternAbendmitderNachrichtzu ihr gekommen,daß e
r jo

forteinewichtigeGeschäftsreiseantretenmüffe,habedanneilig
seineKoffergepacktund se

i

mit denselbenin einemCabzum
Bahnhofegefahren.
„Nachwelchem?“
DieFrau wußte e

s

nicht.
„KanntenSie denKutscherdesCab?“
„Ebensowenig.“
Ich blicktemich in demZimmerum und stutzteplötzlich.
In derNähedesSchrankeszeichnetensichauf demweißen
BodeneinigeBlutstropfenab.
„Was is

t

das?“ fragteichlebhaft.
„Achja,“ riefdieFrau; „Mr. Hawkdrücktesich,als e

r

abfuhr,dasTaschentuchvordieStirn. Wahrscheinlichverletzte
e
r

sich inderEiledesEinpackensaufirgendeineWeisedaran.“
„Sie sehen so befriedigtaus,“meintemeinKlient zu mir.
„GlaubenSie, daßunsdieserVorfallNutzenbringt?“
„DerJäger vermagmitHülfedesBlutes, welchesdas
gehetzteWild verliert,demselbenauf denFersen zu bleiben,
vielleichtgelingt e

s
uns aufgleicheWeise,demEntwichenen

zu folgen.“
Wir begabenuns nachdemNordbahnhofund befragten
dasPersonalderGüterexpedition,o

b

etwagesternAbendein
Herr, dereineblutrünstigeStirn gezeigtodereinTuchvor
dieselbegehalten,eineAnzahlKofferaufgegebenhabe.
DasGlückstanduns bei. EinerderBeamtenerinnerte
sich in derThat einessolchenPassagiers,sogar,wohindessen
Gepäckdirigiertwordenwar. Er nannteunsdieStationB.
„Jetztbefindenwir uns auf ihrerFährte,“ sagteich zu

Mr. Shrowly. „Sie sindheuteMorgenumneunUhr in B.
angelangt.Reisenwir ihnendennmitdemgleichabgehenden
Expreßzugenach.Ein TagVorsprungzähltnichtallzuviel.“
Demzufolgelöstenwir unsBillets undsaustenkurzeZeit
daraufdurchdieNachtdahin.
Ich machtee

s

miralsbald in unseremWagenbequem,ein
GleichesMr. Shrowly anrathend, d

a

uns amnächstenTage
vielleichtgroßeStrapazenerwarteten,zu deneneineStärkung
nichtschadenkonnte.ObmeinBegleiterdenWinkbeherzigte,
weißichnicht,jedenfallsschaute e

r,

als ic
h

amnächstenMor
generwachte,niedergeschlagenundbleichgenugzumFenster
inaus.h

Wir fuhrennocheineZeitlang,dannwarB. erreicht.
Wiederumbegabenwir unszur Güterexpedition,wo man
aberleiderüberdieGesuchtenkeineAuskunft zu gebenver
mochte.
Mr. Shrowlyschautemichrathlosan.
„VielleichteinBeweis,“meinteich,„daß si

e

sichhiernoch
aufhaltenoderdochnichtmit der Eisenbahnweitergereist
sind.“
„Weßhalb?“
„Weil si

e

möglicherweisedenPortierdesHotels, in dem

si
e

abgestiegensind,mitderHerbeischaffungihrerEffektenbe
auftragten,somitselbstdieGepäckexpeditionnichtbetreten.Wir
wollendaseinmalannehmenundjedenfallsderBahnhofpolizei
behufsFestnahmedesPärchens,wenndaffelbe,währendwir

e
s
in derStadtsuchen,vonhiermit demeinenoderandern

Zugeweiter zu dampfenbeabsichtigensollte,dienöthigenWinke
eben.“9

Das geschah.Dannwandtenwir uns, von einemBe
amtenbegleitet, zu derOmnibus-undCabstation,hieraber
malsNachfragehaltend.
„Centralhotel!“schrieeineStimmeaus demHaufender
umuns versammeltenWagenlenkerundGepäckträger.„Der
GentlemanhatteeinPflaster a

n

derStirn.“
„Dahin!“riefichbefriedigt,woraufsichderkleineBursche,
derunsdieMittheilunggemacht,beeilte,uns zu einemCab

zu führen, in demwir alsdann, so raschderflinkeGaultraben
konnte,unseremZiel entgegenrollten.
NachkurzerZeitwarenwir in dembetreffendenHotelan
gelangtunderfuhrenvondemPortier zu unsererGenugthuung,
daßdieGesuchtennochdortwohnten.DieLady se

i

sogar im

Augenblickzu Hause.
„DerGentlemannicht?“fragteich.
„Nein, e

r

entferntesichvor etwadreiStunden,ohnebis
jetztzurückgekehrtzu sein.“
DieNachrichtwolltemir durchausnichtgefallen.Wenn
mansich in einersolchenLage,wiediederEntwichenen,be
findet,pflegtmansichaus gutenGründenzurückgezogenzu

haltenundnicht,falls nicht.Besonderesdazudrängt,amhellen
TagedieStraße zu betreten.
„Well, lassenSie uns dennMrs. ShrowlyunsereAuf
wartungmachen,“wandteichmichan meinenKlienten.
Wir standenbaldvorNr. 22, in derdieBewußtewohnen
sollte,undichöffnete,ohneanzuklopfen,dieThür.
EingellenderSchreiempfingunsundeinhübschesjunges
Weibstürzteuns entgegen.
„SindSie mirdochgefolgt!“eiferte si

e

gegenmeinenBe
gleiter.„Ich schriebIhnen ja, daßSie mir zuwiderseien,
daßichHenry–Mr.Hawkliebe!“
„VerzeihenSie, Ma'am,“ nahm ic

h

a
n

Stelledesganz

vomOst-,deranderevomNordbahnhof.Das Personalder

baldSie unsdasGeldherausgegebenhaben,mögenSie mit
Mr. Hawkreisen,wohin e

s

Ihnenbeliebt.“
„Ichweißnicht,welcheSummeHenrymitnahm,“murrte
fie;„er führt si

e

beisich.“
„UndwobefindetsichMr. HawkimAugenblick?“
„In derStadt. E

r

mußbaldzurückkehren.“
„Hm,“lächelteich,„weßhalbbegab e

r

sichdenneigentlich

in dieStadt?“
Sie blicktemichverwirrtan.
„Ichdenke,“fuhr ic

h

fort, „Sie wundernsich,daß e
r
so

langausbleibt?“
„Ja, ja,“ stottertefielnochverwirrter.
„WelcheAusredebrauchteer,umSie zu verlassen?“
„Ausrede?– Er wolltedasGeld,welchesihmlästigwar,
gegenBanknotenumtauschen.“
„Dazubedurfte e

r

keinerdreiStunden.– Es befremdet
michübrigens,daßwir Sie nochhier,woSie bereitsgestern
umdieseZeitanlangten,treffen.WeßhalbreistenSie nicht
alsbaldweiter?“
Siewurdeimmerbestürzter.
„Henrymeinte,manverfolgeuns, undbezweckteetwaige
Nachforscherdadurch,daßwir hierblieben,irre zu führen.“
„Umsichdann, wie e

r
e
s jetztanscheinendversucht,ohne

Sie ausdemStaube zu machen.“
Siewurdetodtenblaß.
„LeitenSie derLadyGesellschaft,“wandte ic

h

mich zu

Mr. Shrowly, „undsorgenSie, daß si
e

uns nichtentflieht,

ic
h

will sehen,ihrenGalaneinzufangen.“
„Wir könnenSie ja einschließen,“sagtemeinBegleiter,
„ichmagnichtsmehrmitihr zu schaffenhaben.“
„Verzeihung!“schrie d

a

Mrs. Shrowly auf einmalund
fielvordemverrathenenGattenaufdieKnieenieder.
Ich ließdieBeidenalleinundeiltedieTreppehinab.
Vor demHotelstandeinOmnibus,dasVerdeckhochmit
Koffernbeladen.
„WohinfahrenSie?“ fragte ic

h

denKutscher.
„NachdemFluffe. In einerhalbenStundegehtdas
Bootab.“
DasBoot. Fatal, a

n

dieseReisegelegenheithatte ic
h

nicht
gedacht.
„Ist in denletztendreiStundenvielleichteinsolchesBoot
schonstromaufoder a

b gegangen?“
„Nein,das erstefährt in einerhalbenStunde.“
„Gut, ic

h

nehmeeinenPlatz in IhremWagen;beeilenSie
sich,daßwir hinkommen.“

E
s stiegennochmehrerePassagiere e
in

undnacheinigen
Minutenrolltenwir dieStraßehinab.
„Jetzt,Mr. Hawk,fange ic
h

Sie,“ dachte ic
h

vollGenug
thuung.
MeinebehaglicheBetrachtungwurdeplötzlichdurcheinen
lautenKrachgestört.EinerderKofferwar vondemVerdeck
desWagensgestürzt,undwährendderKutscherdaraufhinan
hielt,erhobderReisende,demdasbetreffendeGepäckgehörte,
einenmächtigenLärm, zumalder Koffer auseinanderge
sprungenwar und seinInhalt zerstreutauf demPflaster
umherlag.
DerAufenthaltkammir sehrungelegen.
„Wieweit is

t
e
s

nochbis zumFluffe?“erkundigteic
h

mich.
„EinehalbeStunde zu Fuß.“
Und in dieserZeitfuhrauchdasBoot ab.
„WelcherWegführtdahin?“
„VerfolgenSie nurdieseStraße.“
Ich schrittschonschnellenGangesvorwärts.Vielleichtbe
gegnete ic

h

einemCab undkonntemichdesselbenzurZurück
legungdernochübrigenStreckebedienen.Aber nichtsder
gleichenwollteauftauchen,unddabeitriebmicheineinnere
Ueberzeugung,daßMr. HawkgeradedieseGelegenheitzur
Weiterfluchtbenützenwürde,unddemzufolged

ie Sorge, daß

e
r

mirentgehenkönne, zu immereiligerenSchrittenan. Schließ
lichbegann ic

h

sogar zu laufen.
Endlichsah ic

h

denFuß vormir liegenund in einerBie
gungdesselbendasDampfbootherangeschaufeltkommen.
Athemlos, in Schweißgebadet,stürzte ic

h

aufdieSchiffs
brücke,zeigtedenndort stationiertenSicherheitsbeamtenmeine
Legitimationskarteundverständigtemichmit ihmüberden
ZweckmeinesHierseins.Danndurchmusterteic

h

dieaufdas
BootwartendenReisenden,ohnejedocheinePersönlichkeit,die
aufdenGesuchtenpaßte,unddievor allenDingendasZeichen

a
n

derStirnetrug,darunter zu entdecken.
DerSteamerlegtean,dieGlockegellteunddiePassagiere
bestrebtensich,auf das Verdeck zu gelangen.Nochkamen
immerneueheran,jetztschaukelteauchmeinHotelwagennäher
undentleerteseinenInhalt in dasBoot,vonMr. Hawkjedoch
nochimmerkeineSpur. DieGlockeläutetezumzweitenMal,

ic
h

blickterathlosdenLandwegaufundab.
„SchauenSie einmalrechtsnachdemGebüsch,“sagte in

diesemAugenblickderPolizeibeamte,einAugedabeiaberauf
denSteamerheftend,„ichbeobachteschoneineZeitlangeinen
Mann in demselben,dersichdortanscheinendverborgenhalten
will.“
Ichwandtemichruhig,wiezufällig,nachderangedeuteten
Stellehinundentdeckteauch in derThathintereinemStrauch
einnichtdeutlich zu erkennendesIndividuum.
„LassenSie unsdieBrückeverlassen;vielleichtgeht e

r
in

dieFalle.“
Wir schrittendaraufhinlangsam,wiewennunsereGeschäfte
abgemachtseien,aufdemWegezurStadt zurückund sahen
dennauchrichtig,als wir uns nacheinerMinuteumkehrten,

faffungslosenMr. ShrowlydasWort,„wir folgtennichtIhnen,
sonderndenvonIhnengeraubtenzwanzigtausendDollars.So

d
ie

bewußtePersönlichkeiteiligstüberdieBrückeaufdasBoot

zu laufen.
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Natürlichfolgtenwir ihr sofort.
Wiewir dieBrückeerreichten,triebderSteamerebenlang

amvonderselbenab. An d
e
r

BrüstungdesVerdecksgelehnt

abererblickte i
ch meinenMann. E
r zeigte a
n

derStirn e
in

kleinesPflasterundschauterechthöhnischnachunshin.
SeineFreudewar jedochvon kurzerDauer. Mein Be
gleiterriefdemSchiffskapitän e

in paarWortezu, worauf
dieseralsbaldeinKommandoertönenließ, demdasBoot

sofortfolgte,indem e
s

miteinigenSchaufelschlägenwiederzur
Brückezurückkam.
WirbeschrittendasVerdeck,
vondemderBetreffendefrei
lichinzwischenverschwunden
war,dochfandenwirihnnach
kurzemSuchenin einerKabine
undludenihn höflichtein,
mitunszumLandezurückzu
kehren.
„WasbegehrenSie e

i

gentlichvonmir,Gentlemen?“
rief e

r

störrisch.„Ich kenne
SienichtundSie micheben
sowenig.“
„Doch,Mr. Hawt,“ver
setzteich,„Sie sehen, ic

h

habe
das Vergnügenund bitte
Sie, keineUmständezu ma
chen,wennwir nichtGewalt
brauchensollen.“
„Wohlan,“knirschte e

r,

„ichwerdeIhnen folgen,
michaberangeeigneterStelle
überSie beschweren!“
Wirverließendaraufmit
unseremGefangenendenStea
mer, der alsbaldweiter
dampfteund schrittenzum
Centralhotelzurück.
Mr. Shrowlystandvor
derThür von Nr.22 und
stießeinenJubelrufaus, a

ls

e
r

unsgewahrte.
Danntratenwir zu der
heftigschluchzenden,pflichtver
geffenenFrau in's Zimmer
undersuchtendortMr. Hawl,
unsseinPortefeuillezu über
reichen.
Mit wüthendenBlicken
willfahrte e

r.

E
s ergabsich,daßnur

wenig a
n

demgestohlenen
Betragefehlte.
„Well,Mr. Shrowly,“
fragte ic

h

denBetreffenden,
„stellenSie einenStrafan
trag?In diesemFallenehme

ic
h

Ihren ehemaligenBuch
halterundMrs. Shrowly
mitzurück,um si

e

demGe
richte zu überliefern.“
„Nein,nein,“riefmein
überglücklicherKlient, „fie
mögenreisen, wohin si

e

wollen!“
„Unddas is

t

Strafege
nugfür sie,“dachteich. –

„Mr. Hawk,“ wandte ic
h

michdann a
n

denfinstervor

si
ch

hin. Blickenden,„Sie
könnenmit der Lady das
Zimmerverlassen.“
„Sie mag zur Waide
gehen!“schrie e

r

wüthend
undranntedavon.
WirmachtenMiene,uns
gleichfallszu entfernen.
„William!“jammertedie
Frauundfiel abermalsvor
ihremGattennieder.

(E
r

wandteihr ohneein
WortdenRückenundschritt
aus demGemache.Mein
Kollegeund ic

h

folgtenihm.
Mr. Shrowly is

t

heutein
reicher,angesehenerKauf
mmONN.
UeberdieSchicksaledes
treulosenWeibesundihresEntführers is

t

mir nichtsweiter
bekanntgeworden.

| - - -
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Bilder aus Amerika.
(Bilder:S.556und560)

Währendd
ie

veruanischenMännerleidenschaftlicheSpielersind
unddengrößtenTheilihrerZeit in denSpielhöllentodtjchlagen,

übendiesehrfleißigen,regsamen,bronzefarbigenFraueneine
auffallendeFrömmigkeit.Vonliebenswürdiger,heitererGemüths

artfinddiesedunklenWeiber,jedochaußerordentlich
unwissend,

abergläubigundleidenschaftlichreligiösenFormenzugethan,
In

jederHüttehaben si
e

ihrenHausheiligenin einem
Glaskasten,

undmindestensjedenTag einehalbeStundewidmen s
ie diesen

rohgearbeitetenHolzfiguren,indem s
ie vordemKastenknieenund

auf dasLebhaftestezu einemInhalt, derbalddenheiligen
Petrus,Antonius,bald

Maria,Elisabeth, o
ft

auchmehrerezu

gleichenthält,beten.GewöhnlichfindensicheinigeNachbarnzu
dieserCeremonieein, e

s

wirdeineKerze,dieauf einemmerk
würdigenLeuchtersteckt,angezündetundlautschreiend

geflehtund
gesungen;vondemHeiligendieserHüttegeht e

s
zu demderNach

SH --- --- -
BilderausAmerika.DieHausgötterderParaguayanerinnen.

barn,und so verfließthäufig e
in ganzerTag im g
e - - -

BesuchundAnbetenderä J g gegenseitigen

unsereIllustrationzeigtsolcheineBetversammlungvor
Hausheiligenin einerperuanischenHütte.
unserzweitesBild zeigtunsdieeigenartigeBegräbnißweise
beiteinemnordamerikanischenIndianerstamm,denAssiniboins„vor

E
s
is
t

eineEigenthümlichkeit,diesichauchbeimehrerenStämmen
derEingeborenenAfrikasvorfindet,dieTodtennicht zu verbrennen
oderderErde zu übergeben,sonderns

ie in vollemSchmuckdes
Lebens,meistmitihrenWaffenundKostbarkeiten,aufeinemhohen
Gerüstverwesenzu lassenunddanndieGebeinez

u sammeln.Der
Ort,woaufeineganzroheWeiseausBaumstämmendießGerüst
zusammengefügtwird, is

t

immerdie stilleWaldeinsamkeitund

macht e
s

einenganzeigenthümlichfeierlichmelancholi
druck, a

n

solchenmeistsehrschönenä '“,
Grab in derHöhe zu finden.Beeinträchtigtwirddas'
fastPoetischedieserBegräbnißartdurchdenVerwesung '

d
e
r

HyänenundFüchseherbeilockt,d
ie

dannheulendund'
das'' Grabumkreisen. elend

unsere immungsvolleIllustrationzeigt
- -

einsamesIndianergrabim Walde.
zeigtuns e

in derartiges

Aus meinen Kadet
tenjahren.

LoseBlätter
bon

JohannesvanDewall,

4
.

DiegroßeParade

Kolossale,pyramidaleAuf
regungheute imKorps: A

m

nächstenMontag is
t

große
Parade,heißt e

s, – de
r

KaiservonRußland is
t
a
n

gekommen!Man denkeic
h

wie das unsAllen in d
ie''alle, - --ä achmittagsfrei

AmSonntagbeiGroß
mutternsprach ic

h

vonfast
garnichtsAnderemalsvon
derParadeundbat d
ie
a
lle

Frauhimmelhoch,si
e

möchte
doch ja einenWagennehmen
undmitCousineCäcilie u
n
d

Emiliezusammenhinausjahr
ren,nachdemtempelhofer
Felde,ummichund d

e
n

KaiservonRußlandz
usehen.

Ich warganzunglücklich,
daß si

e

mir dasrundweg
abschlug,dafüraberbelnd
michdiegutealteFrauvor
sorglichmitbelegtenStullen
und einerUnmengevon
Zwetschgen,–diewärengut
gegendenDurst,meinte

d
a

draußenin d
e
r

Hasenheide
wäreimmer so einStaub.
Um19 Uhramandern
Morgenwurdeangetreten.
Ich war linkerFlügelmann
vomerstenGliedundmeine
ganzePatrontascheundmein
ganzerHelmwaren m

it

Pflau
nenundButterbrodvollg
pfropft; d

ie
im Helminton

modirtenmichnichtwenig
dennderselbewarmiretwas

zu weitundhatteheuteg
e
"

rademitdemBusch d
a

oben
draufeineunselige':mirimmerfortin d

e
n

Main
zu rutschen,

Wie ein langerdümer
Fadenwanden w

ir
u
n
s

durch

d
ie entlegenstenStraßend
e
r

Stadtundfädeltenu
n
s

dann
höchstkommunerWeile, u

m

CottbuserThor hinaus u
n
d

überdieHasenhaidea
n d
a
s

empelhoferFeld.Viellieber
natürlichwürden w

ir
d
ie Li

denherunter u
n
d

durch"
großeFriedrichstraße

mal

schiertsein. -

Kaumwaren w
ir
d
a

undhattenebenunser "

wehre e
in

bischenzum "

gesetzt,a
ls plötzlichein"

"Pferd ausvoller
jagte,welches e

in berittener
"darm mitschnurrbär""e“ athemlosve"
unterstütztdurch d

a
s

Geist
"er zahlreichen,viele

#

bewafft- LMIL. . . .' Umsehenetabli h

hierdraußene
in

kleinerFl

marktvonitartende
mitkühlenWeißen, '

Gurken,GrenadierwurstundFreiheitseigarrenDd

si
ch
in ErwartungderDinge, d
ie
d
a

kommen
sollten,u

m :

und frühstückte.“Auchwir frühstücktenundmußten'
sorgfältig d

ie "Wurstpapierewieder a
u
f

e
in damit '

d
ie

Pferdenichtscheumachten.Währendwir i
n d“

schäftigtwaren,kamen(einniegesehenerAnblic)der''n' undMajor v. H. zu Pferd an uns''
etwasbleich,undsogleichverbreitetesich in allen

Glie

Schauermär,Major v
. B . . . . . se
i

mitjammte" stürzt,
100m“' : Pferdeherab–manhoffte,daß er nochlebte. a

n

Sard

. Daraufwurdeangetretenund
durchden'

einige"hundert"Schritteweiter vorwärts
marschir,
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-

dahen,trotzallesKlopfens, bereitsso weißaus wie die

Müller.
Von allenSeitenmarschiertenTruppenherzu,dasVolks' wurdeimmerdichter,manvernahmTrommelnundUI1.
. Wir tratenwiederanundhieltenwieder.ZweiGenerale
rittenanunsvorüber,–dereinedeutetemitderHandaufuns
undsprach,unsfreundlichzunickend:„ImposanteGrenadiere!“,

was unsAlle sehrverdroß.
DerOberstlieutenantundderMajorwurdenimmerblasser

auf ihrenRoffen,seitDezenniensaßen s
ie zumerstenMale

wieder im Sattel – keinWunderalso,
Wie gesagt, ic

h

war linkerFlügelmann,und ic
h

hörte,
wieMajor v

.H., ein etwashinundhertrippelndesPhilister
leinan Halleklopfend,ängstlichdemAndernzuflüsterte:
„OberstlieutenantR . . . .,OberstlieutenantR . . . .

,

noch
einenSatzundichliegeunten!“
„Ja – wenn die Pferdhiernichtruhigerwird,kann ich

auchnichtvorbeiführen!“erwiederteJener undhieltsichkrampf
haft a

n

denZügelnfest.

-

Ich konntedabeimitdembestenWillen nichtsehen,daß

d
ie

armenGäuleirgendetwasUnrechtesthaten, s
ie trippelten

nur einwenighinundher.

--
- Immermehrkamenwir ins Gedränge,derersteZwang

desUngewohntenverlorsichbaldauchbeiunserenbeidenhohen

Vorgesetzten,wir machtenhernacheinenwunderschönenParade
marschundwurdenschließlichdurchParolebefehlnochoben
dreinbelobt.
Na, – ich hatteaberauchnichtschlechtrechtsgesehenund

dieBeinegeworfen!

DiegroßeParade.

Es kamderKaiserNikolaus
EinstnachBerlin gefahren,
Da sträubtenimKadettenhaus
SichallerLeuteHaare,–
Es gingdieMär,
DaßmitGewehr
AmnächstenTag Paradewär'.

„Wiewirddasgehn!“riefderGen'ral,

„O Jerum!“dieMajore,
„BeiderRekrutengroßerZahl
Sind wahrlichwir verloren;
Undauchzugleich
Das Lederzeug
Ist schlechtlakirtundwindelweich!

So wiederSackamEselhängt,

S
o

bammeln ja dieTaschen,
UnddieKordons,ihr Herrnbedenkt,
Sind nichteinmalgewaschen!– –

Unddießnichtnur,
Die Armatur
Brauchtsicherlich'neRep"ratur.

Illustr.Welt.XXV.,22.

„BeiEinen taugetnichtsderHahn,
Der LaufhatdickeStriemen,
BeimAndernfehltderAbzugdran,
BeimDrittengarderRiemen.
Das Bajonnet
Ganzwindschiefsteht,
WieStrauchwerk,wennderNordwindweht.“

Nunwirdmarschiertunddeployirt
Bei siebenGradenKälte,
KolonnenundQuarréformiert,
Als ob'sdieKöpfegälte.
„Scharfrechtsgesehn!“
RuftderKap’tän,
„So wirdFortunabeiuns stehn!“

So wirdgeübtnun spätundfrüh
ZumallgemeinenSchrecken,
AmAbendgab e

s Flammerie,
Begeist"rungzu erwecken;
Als aufmanstund,
Aß jederMund
Mit WehmuthseinentrocknenHund. *

)

*) SpitznamefüreinSchwarzbrod.

AmMorgenwardgeputztmitMacht
UndwohlfrisiertdieKöpfe,
Es wirdmanch'schlechterWitzgemacht,
BlankwerdenalleKnöpfe,
UndAlles stand
Wie eineWand,
ZumRuhmfür's ganzeVaterland.

„Nunbitt'ich,Kinder,führteuchauf,
Wie Anstand e

s gebietet,
Wer'sandersthut,– meinWortdarauf,
DemwirddasSchwertvernietet!–
Wer nichtpariert,
Nichtimponiert,
Demschwör'ich,daß e

r ganzcarirt!“*)

VomVolkewimmelnschonringsum
DerPlätzeweiteRäume,
Auf DächersteigtdasPublikum
UndklettertselbstaufBäume,
UndderGendarm,
Mit starkemArm,
Hält Ordnung in derMenschenSchwarm.

*) EntziehungdesMittagbrods.

Nun sehnwir alleHerrlichkeit,
DieprächtigenSoldaten,
Ringsumsiehtman,vonNahundWeit,
Viel edlePotentaten.
Die Reiterei,
Sie eiltherbei,
Kommtgutgerichtetjetztvorbei.

Nunaberkommt e
s

auchan uns,

Die harteNuß z
u knacken,

„Freiweg!“ruftjetztderLieutnantKunz
UndpustetaufdieBacken;
DieMusici
Der Infant"rie
BegleitenunsmitMelodie.

Ein Jederthut,was e
r vermag,

UndgutgingdieParade,
ZumLohndafür,amNachmittag,
Gibt'sZwiebackundChoklade.
Das schmecktnachmehr,
Drumwollt'ichsehr,
DaßalleTag'Paradewär'.

5
.

Der Schönheitsverein.

DieKadettenausdenProvinzialkorpshaben

in Berlin alleirgendeinenhistorischgewordenen
Beinamen, so heißen z. B. die Bensbergerdie
Bauerjungens,die Culmer:CulmerBären, die
PotsdameraberPomadenhengsteoderPomaden
büchsen. -

WährenddieUebrigen–wieschonausjenen
Epithetahervorgeht,ziemlichungehobeltnachBerlin
kommen,sinddiePotsdamerbereitsvonderKultur
belecktunderfreuensicheinesfortgeschritteneren
Bildungsgrades,o

b gerade zu ihremVortheilund
zumallgemeinenBesten,will ic

h

dahingestelltsein
lassen.DiePotsdamerwohnennicht,wiediean
deren, in fastklösterlicherAbgeschiedenheit,s

ie leben

in einergroßenStadt, in derzweitenResidenzdes
Landes.Sie sehenund hörenetwas, s

ie gehen

desSonntags z
u ihrenAngehörigenaufUrlaub

undwerdenvondiesenbesucht, s
ie sehentäglich

beinaheeinenTheilderpotsdamerGarnison,eines
elegantenOffizierkorps,undalsangehendeOffizier' sucht es natürlichder Sprößlingdemaumtegleich z
u thun. So kannman s
ie denn
auch in Berlin als Neuangekommenevonihren

KameradenausdenanderenKorpsleichtunterscheiden:während
jeneBärenundBauerjungensind,derGebrauchderNagel
bürste z. B. undein eigenerStiefelihnenunbekannteDinge
find,habenjeneeinenScheitelbis in denNacken,duftenauf
dreiEllenweitnachPomadeund sprechensehrzierlichund
ebildet.– NichtAlle thunes,aberdochgarViele,unddes' erhielten sie auchdenBeinamenPomadenhengste.
Die CrémenunvondieserSahne, a

n

welche si
ch

schnell
einigeanderegleichorganisierteJünglingeanschließen,bilden
denSchönheitsverein. -

ch glaube, e
r

stirbtniemalsaus, dennder Dandy, is
t

einebensonatürlicherParasit a
n

demsonstkräftigenBaumedes
Kadettenkorps,wie seinAntipode,derKorps-Rüpel,aberbeide
dienendemGanzenwenigerzurZierdeals zur Belustigung
undzumabschreckendenBeispiel. -

-

DasMitglieddesSchönheitsvereinsbestrebtsichstets, s
o

patent, so ultrafeinwienurirgendmöglich z
u sein, e
s

hateine
arrogante,blasierteMiene und findetallesAnderekommun,
plebejisch.Es schließtsichsorgfältiggegenAndere a

b

undver
kehrtnur mit Seinesgleichen–dasganzeKorps ist für ihn
nureineschauderhafteBrücke z

u denEpauletten.DurchFleiß
oderVerstandzeichnete

s

g seltenaus.UnserlangerBaron Stägemann z
. B
.

war ein wahres
PrachtexemplareinessolchenMitgliedesdesSchönheitsvereins,
auchderGrafPomadonskigehörte z

udemselben.–Sie glichen
meistfrühgealtertenJünglingenundhattendochnochnichts g

e

noffenunderfahren,abergeradeweil s
ie eineUnnaturfind,

werden si
e

allezeitwiederauferstehen. - - -
Ihre Kleidertrugen s

ie möglichstknappundmodisch, d
ie

TaillevorAllemfesteingeschnürt.DerAttachescheitelgingvon
derStirn an,querüber MittedesKopfesund s

o gerade

gezogenwieeineChauffee,bis hinten in den
Nacken,dasHaar

länzteundwurdewohlzwanzigmaltäglichgebürstetund g
e

ämmt.Sie strebtenaufalleWeisenachBart und lispelten
geziertvornehm.Wo möglichsahihnenirgendwo e

in Stück

chenLeinwandherausund ihreHändewarenweißund
ge

pflegtwie d
ie

einerDame,denn s
ie verbrauchtenUnmaffenvon

MandelkleieundColdcreamundließensichlangeNägelwachen,

namentlichdenamkleinenFinger. DesSonntagsvor
Allem

trieben si
e

einenganzunerhörtenLuxusmit eigenen
Sachen,

Ringen,KettenundKastensporn.Zuerstfuhrdannder
Dandy

zu SchulzoderGilbert undließ sichadonifiren.Da saß e
r

dann vor demhohenSpiegel, in welchen e
r wohlgefällig

hineinschaute,wie weilandNarciß in die FlutendesSees,

im weißenPudermantelund ließ sichden Kopf waschen

undparfümierenundallerhandgrobeSchmeicheleiensagenvon
demAmi d

e
la tête. Er ließ sichdieLockenbrennenund

sich à la brebisoder à la mécontentfrisieren.Mit einerTaille
wieeineWespe s

o dünnund in denengstenStiefelngeht e
r

nachherdurch d
ie

Straßenspazieren,meist z
u Zweien,undläßt

sichbewundern. E
r „schädigt“danndenVetterBogislawoder

fällt b
e
i

TanteJago ein““undlangweiltdiesesterblichdurch
seinaltkluges,gespreiztesWesen, e

r

machtauchschondenCou

sinen e
in wenigdenHof,– süßund lispelndrenommierter

ihnenallerleifabelhafteGeschichtenvor, undwird vondiesen
unbarmherzigausgelacht. -- -

Ja – wichtigmachenmöchteer sich,der“ Dandy,aber e
r

machtsichnur lächerlich,undwährend e
r

aufdieVer

gnügungenseinesAlters freiwilligverzichtet,
bleibendieder
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ünd dieseDandiesnun' fogarnocheinzelneNachbeter,dieihnendasAllesnachäffen,–eineschlechteKopie,die

sogenannten(umVerzeihung)Dreckdandies.
DiesereibensichSchweinefettstattderPomadein die

Haare,nähensichStrippenandieKommißholen,die si
e

mög
lichtstraffanziehen,undlassenein schmutzigesgrobesKorps
bäffchenaus der schmierigenHalsbindeheraussehen,anstatt
einesreinenHemdkragens.
Der wahreDandyhaßtseineKarrikaturdenDreckdandy,

nichtallein, e
r

verachtetihn.

------- --- T - -

- -

------- --''- - - - - - - - S
HinterjenenbeidenzierlichenJünglingendort,die si

ch

streiten, o
b

diePatti oderdieTrebellieinenbeffernVortrag
habe,schreitenzweiandereKadettenher,unten in derTret' desCarréhofes,undmachensichüberihreVorderleuteUtlg.
Es sindeinpaargroße,breitschulterigeGestalten,derEine

hatdasganzeGesichtvollerSommersprossenundweithervor
stehendeBackenknochen,derkleinerevonBeidenhateinenauf
fallenddickenKopf und sprichtnur im tiefstenBaß. Sie
unterhaltensich in jenemhartenDialekt,derdenWestpreußen
eigenthümlichist. Sie sagenKönigsbargstattKönigsbergund
jprechenvonSchmandmitKeilchenundvonjaurenFlackchen.
DieHaarestehenihnenwild zu Berge,dieHändehaben si

e

tief in die unergründlichenHosentaschenversenkt,ihre Röcke
undStiefelnsindihnenumeinehalbeWelt zu weit.
Ihre Manierensindmöglichstrekelhaftundzeigenden

Kraftmenschenin jederBewegung– das ist dieBlüte der
CulmerBären– derKorpsrüpel.
Es dauertauchnichtlange, so haben si

e

ausirgendeinem
mitHaarenherbeigezogenenGrundemitdenbeidenPomaden
hengstenvor ihneneinegroßartigeHolzereiangefangenund
prügelndieMuttersöhnchenwindelweich.DieGegensätzebe
rührensich– jo ist es überall im Leben.Aber die großeGleich
macherin,diestrengeZucht,gleicht.Allesaus.– Nacheinem
oderzweiJahrensinddieseWucherzweigejäuberlichbeschnitten
undeingerichtet,undDandywieRüpel,wenn si

e

einstdas
Korpsverlassen,sehenEineraus unddenkenderEinegerade
sowiederAndereunddas is

t
ja ebendasSchöneundGute a
n

derSache,daß„desDienstesewiggleichgestellteUhr“ aus
allerhandMenschenundIndividuenwackereundverständige
Soldatenschafft,wieauseinemGuß,denenmanihreJugend
thorheitengarnichtmehranmerkt,undihnendieFähigkeiten
verleihtfür ihrenernstenundehrenvollenBeruf

Der orientalische Krieg.

VoneinemhöherenOffizier.
(Nachdruckverboten.)

WII.

EuropäischerKriegsschauplatz. In unseremersten
Berichtehabenwir, freilich im Widerspruchmitdenoffiziellen
ErklärungenderrussischenDiplomatie,dieAnsichtausgesprochen,
daßdasZieldesKriegsKonstantinopelsei,und später(IV)
habenwir gesagt,daßeinoberhalb RustschuksbeiSimnitza
oderTurn-MagurellausgeführterDonauübergangdieAbsicht,
mitUmgehungdesFestungsvierecksaufKonstantinopelzu mar
schüren,augenblicklichenthüllenwürde.Es zweifeltjetztNie
mandmehr a

n

dieserAbsichtundManchesehendie russische
ArmeeimGeistebereitsvordenThorenKonstantinopels,be
sondersseitauchderBalkan,wenngleichvorerstnurmiteiner
Avantgarde,überschrittenis
t.

DerPlan,mitUmgehungdesbulgarischenFestungsvierecks
denBalkanwestlichvonSchumla zu überschreiten,ist, wie

schonfrüher(I) angedeutet,von dempreußischenGeneral
lieutenantv

.

Valentini in einemschätzbaren,auchvonMoltke
vielfach zu RathgezogenenWerkeüberdenTürkenkrieg u

m

ständlichentwickeltworden,wennauchderNamedes„Festungs
vierecks“damalsnochnichterfundenwar. Valentiniwar
nachdempreußischenUnglücksjahrvon 1806zuerst in öster
reichische,dann in russischeDienstegetretenundhatteden
TürkenfeldzugunterKaminski im Jahr 1810 mitgemacht,
Späterwiederins Vaterlandzurückgekehrt,war er in denBe
freiungskriegenChefvomGeneralstabunterYorkundBülow.

E
r
is
t

auchheutenoch in Beziehungauf unsernKriegsschau
platzeineAutorität.ValentininunjetztbeiAufstellungdieses
Umgehungsplansausdrücklichvoraus,daßdietürkischeArmee

zuvorausdemFestungsviereck„herausgelocktundgeschlagen“
werde.Daß d

ie

russischeArmeeaufKonstantinopelmarschieren
unddabeinichtbloßdas Festungsviereck,sondernauch d

ie

türkischeArmee in ihremRückenstehenlassenwerde, is
t

beider
bisherbewiesenenUmsichtderrussischenHeeresleitungnicht a

n

zunehmen.Ein solchesVerfahrenkönnteman nichtmehr
Kühnheit,manmüßte e

s

höchsteVerwegenheitnennen.Denn
werumgeht, is

t

selbstumgangen,undwas könnteerfolgen,
wennder türkischeGeneralissimusnachdemUebergangder
RuffenüberdenBalkanmit einerintaktenArmeevonSchumla
ausüberdenBalkanginge,umdierussischezu einerSchlacht
mitdemRückengegenKonstantinopelzu zwingenoderdieselbe
garzwischenzweiFeuer zu bringen?SolltedierussischeFüh
rungdas SchicksaldesKriegesauf einesolch'verzweifelte
Kartesetzenwollen?Wir glauben e

s

nichtundsindvielmehr
derMeinung,daßdemVorstoßüberdenBalkannurdieAb
sichtunterlag,denaltenAbdulKerimaus seinerFestungs
linie„herauszulocken“,um ihn zumAngriff aufeinselbstge
wähltesSchlachtfeldzu vermögen.Ist e

r

aufdiesemgeschlagen,
dannstehtdemMarschnachKonstantinopelnichtsmehroder
wenigstensnichtmehrviel im Wege. Nachdembisherigen
VerhaltenAbdulKerim's is

t

anzunehmen,daß e
r

sichnicht
werdeherauslockenlassen,daß e

r

vielmehrdieRuffenzwingen
wollte,ihnaufseinemSchlachtfeldanzugreifen,das e

r jeden
falls so gewählthabenwürde,um im schlimmenFall einen
gesichertenRückzugaufSchumla zu haben.
DefensivesVerhaltenwarund is

t
für die türkischeArmee

sicherlichkeinFehler,abereinerichtigeDefensive is
t

nicht so

leichtdurchzuführen,alsdießdenAnscheinhat. Defensivegeht
gern in Passivitätüber,undPassivitätbringteineArmeeher
unter,gerade so wie NichtsthundeneinzelnenMenschenzu

Grunderichtet.Ungeschickthandeln is
t

imKrieg immernoch
besseralsgar nichthandeln.In derPassivitätdertürkischen
HeerführerliegtderGrundfür denVerlustdesFeldzugsvon
1829. FeldmarschallDiebitschwar mitkaum20.000Mann
vorAdrianopelangekommen:das war dasHeer,dasKon
stantinopeleinnehmensollte.DerGroßvezierhattenochreich
lich25.000Mann, mitdenen e

r

von Schumlaaus in den
RückenderRussenoperierenkonnte,undderPaschavonSkutari
standmit40.000nichtim GefechtgewesenenArnautenbei
SophiaundPhilippopelnäheramFeind, alsdieser a

n

Kon
stantinopel;beidebliebenunthätigundnöthigtenso denSultan
zumvoreiligenAbschlußdesFriedens.
DaßAbdulKerimschonjetzt in solchePassivitätversunken
gewesensei,haltenwir für unmöglichund seineAbsetzung
darumfür völligungerechtfertigt.DenneineUngeschicklichkeit
hat e

r

nochnichtbegangen.DerUebergangübereinenFluß

is
t

nicht zu verhindern,wenn e
r

nichtunklugoderunvorsichtig
angeordnetwird, das lehrtdieKriegsgeschichteallerZeiten;
derVerlustvonNikopolis,das sichnur einpaarTagege
haltenhat,während e

s sich,tüchtigvertheidigt,einpaarWochen
haltenkonnte,kannnichtdemGeneralissimuszurLastgelegt
werden;dieNichtbesetzungderDobrudschaaberlag, wiewir
schonfrühervorausgesetzthaben,im Plan undderalteKerim
hat eigentlichdamitdenRusseneineNasegedreht.Kann
derGeneralissimusdurcheinebessereKraft ersetztwerden,was
vorerst zu bezweifelnsteht, so magdieSachegut sein,andern
fallskann si

e

für denSultan verhängnißvollwerden.Daß
AbdulKerimseinenGroßherrnnichtverständigthabensollte,

e
r

dürfesichdurchdieUeberschreitungdesBalkansdurchdie
Ruffennichtbeirrenoderängstigenlassen,kannkaumange
nommenwerden,denndaswärejedenfallseingroßerFehler.
WieverschiedeneWegenachRomführen, so könnenauchver
schiedeneOperationspläneeinenunddenselbenKriegszwecke

r

reichen,unddabeiwirdoft einguterPlan schlechtausgeführt
undeinemfehlerhaftenPlan lächeltdas GlückdesKrieges;
ausdembloßenErfolgläßt e

s

sichdahernichtimmeraufdie
GütedesPlanesschließen,obgleichdießgewöhnlichgeschieht.
DaßdieTürkennichtgar zu gering zu taxierenseien,zeigen
ihreErfolge in Armenien,unddasSchicksalderTürkeikann
erstdannalsbesiegelterachtetwerden,wennihreArmeeunter
legenist.
Kehrenwir nachdiesenallgemeinenBetrachtungenzu den
Operationenzurück, so könnenwir unskurzfaffen.DieEr
stürmungderzumSchutzedesaltenbastioniertenSchlossesvon
NikopolisvondenTürkenerrichtetenFeldwerke is

t

eineglän
zendeWaffenthat.Die kleineFestungselbstkonnteauf die
Dauer,weilvondendurchdieRussengewonnenenHöhenvoll
ständigdominiert,nichtgehaltenwerden,indessenkonntenihre
Mauern, solangeden Russennur Feldgeschützezu Gebot
standen,aushalten,unddieschnelleUebergabeaufGnadeund
UngnadesprichtunterallenUmständennichtfür dietürkischen
Waffen,wennauchderSchimpfnuraufdemKommandanten
haftensollte.6000MannmitzweiPaschas,die in derFrühe
des16.Juli kapitulierten,sindeinenichtleichtwiegendeEinbuße
fürdieTürken,und40Kanonennebstzwei im HafenvonNiko
polisgelegenenKriegsdampfernsindschöneTrophäen.Uebri

genssollensichdieTürken in ihrenSchanzenin –
schlagenhaben;dieAngabe,daß e

s
in der':

tiongemangelthabe,weildiePulvermagazinein d
ie

Luftflogenseien,verdientkeinenGlauben, d
a

Pulvern"Festungenbombensichereingedecktfind undkeinenfalls
Feldgeschützengetroffenwerdenkönnen.Wennenglische'

richterstatterübrigensvonNikopolisals einergroßenFestung
sprechen,fo sind si

e

jedenfallsnichtgutunterrichtet,

$

Mit großerEnergiewurde d
ie Hinüberschaffungd
e
r

Arme,
korpsüber d

ie

beidenBrückenbeiSimnitzabetrieben;Tagund
NachtdauertederMarschundmankannannehmen,daßschon
am 8

. Juli derHaupttheilderArmeeaufbulgarischemBoden
stand.*)

Der Vormarschder russischenHauptarmeeentlang d
e
r

Jantra konnteziemlichungestörtvor sichgehen,unddieselbe
hatnunzwischenDonauundBalkanfestenFußgefaßt. In

mowa,daszwarnichtbefestigt,abervermögeseinerLagesehr
vertheidigungsfähigist, wurdedenRuffenohneeigentlichen
Kampf,alsowohlplanmäßigüberlassen;für d

ie

Russenbildet

e
s

aberjedenfallseinenwichtigenOperationsstützpunkt.Von
TirnowaführtentlangeinesrechtsseitigenZuflussesd

e
r

Jann
der in derNähederStadtmündet,einnurfür einzelneFu

ß

gängerundReiterbrauchbarerSaumweg in geraderRichtung
aufJeni-SagraüberdenBalkan.
DiesenWeg, dessenUebergangsattel35 Kilometeröstlich
vomSchipkapaßliegt,benützteGeneralGurko,um a

m
1
2
.
Ju
li

miteinerVorhutvon einigenTausendMann denBalkanzl

passieren,was ihmauchohneVerlustgelang.Nurjenseitsb
e
i

Hainboghuz,amlinksseitigenRandedesTundschathals,stieß

e
r

auf ein ürkischesBataillon,das sichnachkurzemGefecht
zurückzog.

-

Schonam14.Juli trafenKosaken zu Jeni Sagraein, de
r

nächstgelegenenStation a
n

derEisenbahnvonJambolinach
Adrianopel.DurchnachrückendeTruppenverstärkt,detachte
GeneralGurko im TundschathalaufwärtsgegenKasanli, u

m

diedenSchipkapaßbesetzthaltendentürkischenTruppenwenn
möglichzumVerlassenihrerPosition zu bringen.
RéufPascha,derMarineminister,derimvorigenJahr in

derHerzegowinageschicktund energischoperierthat,durch
Krankheitabergenöthigtwurde,seinKommandoabzugeben,
eiltevonAdrianopelherbei,umdierussischeVorhutwomöglich
wiederüberdenBalkauhinüberzuwerfen;e

r

wurdeaberin

einemzwischenJeni-SagraundSlivno stattgehabten,wie e
s

scheint,ziemlichblutigenGefechtgeschlagen.DasErscheinend
e
r

RuffenjenseitsdesBalkanshat in Konstantinopelhöchstalar
mirendgewirktund is

t

als derAnlaß zu deneingetretenen
MinisterwechselnundderAbberufungAbdulKerims zu b

e

trachten.
Wir habenfrüherdie EinschließungRustschukszurSiche
rungdernun in BulgariengewonnenenBasisundinsbeson
dereauchderBrückenstellenals unumgänglichbezeichnet;nach
denneuestenNachrichtenis
t

dieseEinschließungnichtalleine
r

folgt, sondern e
s

soll auchunverzüglichzurBelagerungg
e

schrittenwerden.
OhneZweifelwird der fortifikatorischeAngriffzunächst
gegendieim SüdenderFestunggelegenendetachirtenWerk
gerichtetwerden, d

a
nachihrerWegnahmeRutschukselbstnicht

mehrhaltbarist.*)
Das auf demäußerstenlinkenFlügel operierendevier
zehnteKorps unterGenerallieutenantZimmermannhat in

zwischendie Dobrudschadurchstreift,dieLinieCzernawods
Kutendscheüberschrittenund is

t
an derKüstedesSchwarzen

MeeresbisMangaliavorgerückt;e
s

scheinteineAbsichtzu

nächstgegenBasardschikzu richten.Daß e
s

vondort o
h
n
e

WeiteresgegenVarna vordringenwerde,wieBerichterstatter
wiffenwollen,glaubenwir vorerstnochnicht, d

a

wirdenZwei
dieserOperationnichteinsehen,vielmehrnoch a

n

unserer
frühernAnsichtfesthalten,daß einEndzielSilistria se

i

Asiatischer Kriegsschauplatz. Nachdensiegreichen
TreffenvonDagharundZewin is

t

MukhtarPaschadenweichen
denrussischenTruppenzwargefolgt,alleindieVerfolgungs

t
nichtmitdemerforderlichenNachdruckdurchgeführtworden,d

a

d
ie

türkischenTruppenkeineodernur wenigeGefangeneg
'

machtundkeineTrophäenaufzuweisenhaben.Ist d
e
r

Feind
geschlagen,so muß,Blücher'sklassischem,nachderSchlachtv

o
n

WaterloogegebenemBefehlegemäß,„der letzteHauchv
o
n

MannundPferd“ a
n

dieVerfolgunggesetztwerden.Hält

d
ie

türkischenGeneralenachdiesemGrundsatzgehandelt."

würde e
s

denRussennichtmehrgelungensein, ih
r

Geld
rungsgeschützvonKars in Sicherheit zu bringen, d

a

diese
einenbedeutendenZeitaufwandverursacht.Es gewinn"
denAnschein,als seien d

ie

Türken–wie die übrigeWelt
vonihrenSiegenüberraschtund vorersthinlänglichbesticht
gewesen,ihreFeinde in derDefensive zu wissen, D

ie
Le

gängeumBajazd sind e
in

nochnichtvölligaufgeklärterWir
warrvon russischenund türkischenSiegen;nurdasscher
schließlichaußerZweifel zu sein,daß d

ie

Russenaufjener "

gänzlichauf ih
r

Territoriumzurückgedrängtsind,während"
HauptkorpsvonKars nochauftürkischemBoden in verschaft
Stellung b

e
i

Kürjuk-Darasteht.AuchArdahan is
t

noch."
russischenHänden,undwenndieAufständeim Kaukasusnich

weitereTruppenerheischen,so daßdiegelichtetenReihen

*) UnserBild Seite548stellteinezurBrückenstelle“
Kolonnedarund e

s
is
t

demKünstlerwohlgelungen,d
ie Hat d
e
s
eschirenszumAusdruckzu bringen,wenn ic
h
d
a

unddortauf"
Zeitnimmt,denihmdargebotenenTrunknichtauszuschlagen,Belage
*) DadaslinkeUferderDonaubeiGiurgewolängstm

it 'rungsgeschützgespicktist, so werdensichauch ' dieserSeitedie “gegenseitigenBombardirenswiederholen,wieunserBild.Seite5

solchevortrefflichveranschaulicht.
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Kaukasusarmeeergänztwerdenkönnen,so magdieselbenach
erfolgtenSammelnundAusruhenzu einemzweitenVormarsch
wenigstensinsoweitbefähigtsein, um dieBelagerungvon
Kars wiederaufzunehmen,was abereinegegenMukhtar
PaschazuvorgewonneneSchlachtvoraussetzt.Dabei is

t

frei
lichangenommen,daßLetztererentwedersichnichtstarkgenug
glaubt,seineOffensivefortzusetzen,umdieRussennachAlexan
dropolzurückzudrängen,oderauch,daß e

r

bei diesemVersuch
vondenRussengeschlagenwird.
UeberdieAufständeimKaukasuslautendieneuestenNach
richtenfür dieRuffengünstiger; e

s
solldenmobilenKolonnen

gelungensein,wenigstensdieBanden in Daghetan– dem
gegendas kaspischeMeerhingelegenenTheildesGebirges–

zu zerstreuen.
Schwarzes Meer. Die VorgängebeiBatumscheinen
zweckmäßigerunterderRubrikdesSchwarzenMeeres zu stehen,
alsunterderdesasiatischenKriegsschauplatzes,d

a
dieursprüng

lichbeabsichtigteWegnahmevon BatumdenRussennichtge
lungen is

t

undnurunterderVoraussetzungdesGelingens a
n

einEingreifendesRionkorps in dieOperationenderkaukasi
schenArmee zu denkenwar. NichtnurBatumhat sichge
halten, sondernauchderkleine,abervonNatur starkeund
wohlbefestigteKüstenpunktZichidsiri,der denHauptübergang
über den Kindrischflußbeherrscht.Beim Vormarschgegen
Batumhattendie RussendenPlatz eingeschlossenin ihrem
Rückenliegenlassen,beiihremRückzugaberscheintdieBesatzung
desselbenzu denerlittenenVerlustenmitgewirktzu haben.Die
Ruffenstehennun hier wieder in denPositionen,welche si

e

vor ihrerOffensiveinnehatten,wenn si
e

inzwischennichtdurch
denvonDerwisch-PaschanachKonstantinopelsignalisiertenAn
griffaufdieselbengenöthigtwordensind, sichauf russisches
Gebietzurückzuziehen.
FazliPascha,derKommandantvonSuchum-Kale,meldet,
daß e

r

überdenihmgegenüberkommandierendenGeneralAlcha
joffVortheileerrungenund in FolgederselbendessenRücken
bedrohe,währendrussischerseitsbehauptetwird,daßdieTürken
undaufständischenAbchasen a

n

verschiedenenPunktenTerrain
verlorenhaben.Beideskannwahr seinund stelltnurfest,
daßdieEreigniffedort, wedervon der einennochvon der
andernSeite,entschiedenin Fluß gerathensind. Günstigfür
dieRuffen is

t
e
s anzusehen,daßdieAufständein jenenTheilen

desKaukasuswenigstensnichtnochgrößereDimensionenan
genommenhaben.
DieBeschießungvonEupatoriadurchtürkischeSchiffehat
nurdieBevölkerungauf einigeStundenausderStadtver
trieben,sonstaberkeinenweiternSchadenangerichtet.Die
türkischeTransportflottewar in letzterZeit vollaufbeschäftigt,
das Korps von SuleimanPascha,das so glücklichgegen
Montenegrooperierthat,vonAntivari a

n

deralbanischenKüste
aufdenKriegsschauplatzin Rumelienüberzuführen.Suleiman
Paschasollzunächstdazubestimmtsein,dasKommandoder
ArmeevonAdrianopel zu übernehmen.DieseTransportflotte
leistetdenTürkenvortrefflicheDienste,währenddie Schlacht
flottebis jetztdie türkischerseitserwartetengroßenDingenicht
zurAusführunggebrachthat.

Das Jieberland der Dobrudscha und die Donau
mit Natschin.

(BilderS. 544und545.)

Die beidenpanoramaartigenDarstellungengewähreneinen
überausklarenundwahrenAnblickder in letzterZeit so oftge
nanntenTheiledesKriegsschauplatzesa

n

der unternDonau.
UeberdiesemeilenweitsicherstreckendenSumpfniederungenweg
mußtendieTruppensichauf schlechtenWegendurchwinden,um
dieHöhendermatschinerBerge zu gewinnen,derenzerrisseneund
zerklüfteteThälerundSchluchtenauchohneFeinddenmarschiren
denTruppengenugderHindernissebieten.DieFranzosen,die
1854nurwenigeTage in derDobrudschazubrachten,berichteten
besondersüberdenunheimlichenEindruck,dendasMarschierenin

denSümpfenaufdieMannschaftdadurchhervorbringe,daßdie
Soldatennirgendsüberden10bis15Fuß hohenSchilfhinweg
jehenkönnenundamhellenTagegleichsamim Dunklenihren
Wegsuchenmußten.DieRuffenhattendamalsihreBeobachtungs
postenaufhohenHolzgerüstenetabliert,diemitLeiternerstiegen
wurden,umwenigstenseinigeUebersichtüberdasTerrain zugewinnen.

Waschi-Bozuks von einem Raubzug zurück
kehrend.

(BildS.549.)

UnsereIllustrationS. 549gibt einungemeinanschauliches
Bildvonderwilden,rohenRaubweisederBaschi-Bozuks.Diese
habeneinenStreifzugüberdieDonaugemacht,einegroßeMenge
Viehzusammengetriebenundziehenjetzt480Stückmeistschweres
Hornviehin Reihenhintereinander,mitStrickenumdieHörner
und a

n

Schiffenbefestigt,in großerEileüberdenbreiten,stür
michfließenden,angeschwollenenFluß. Nur 170Stierekamen
lebendamandernUferan, dieübrigenertranken.Die Räuber
zogendenTodten,wie e

in Augenzeugeerzählt,dasFell a
b

und
ließendieKadaverliegen.

–------

Achwir Armen!

Der letztverstorbeneparierRothschildhinterließeinVermögen
von1,000,000,000Franken= 800,000,000Mark, wasmit 5

vomHunderteinjährlichesEinkommenvon50.000.000Franken

= 40.000.000Mark ergab.DabeigehörtederVerblicheneeiner
Familiean, derenMitglieder,alleohnehinschonungewöhnlich
reich,sich in obigeErbschafttheilten, so daßnunmöglicherweise
einandererRothschilddasselbeVermögenwiejenerbesitzt.–Der
vornichtlangerZeitebenfallsverlebteMarquisvonWestminster
wurdevon Einigenjährlichauf 800.000Pfund Sterling–
16.000.000Markgeschätzt,vonAnderendagegennur aufcirca
400.000Pfund = 8000.000Mark, vorgeblich,weildieGüter
desMarquis(seinVermögenbestandmeist in Grundbesitz)nicht
unschwerbelastetwarenundaußerdemvielKapital in unrentir
lichenBautenstak.Mit 5 vomHundertkapitalisiert,würdealso
das freieGrundvermögendesMarquis nachjenerAngabe
16.000.000Pfund - 320.000.000Mark, nachdieserabernur
8.000.000Pfund =160.000.000Markausgemachthaben.Weil
nun in EnglanddieMajoratebestehenundnamentlichderGrund
besitzdemHauptbestandnachstets in einerHandbeisammen
bleibt, so dürftedermitirdischenGüternwohlselbstschongeseg
neteHaupterbedesMarquisvonWestminsterdiesem a

n jähr
lichemEinkommengleichkommen,wennnichtüberlegensein. –

Dochlaffenwir nundiealteWelt,EuropamitihrenGeldbaro
nenundGroßgrundbesitzern,um einenBlick in dieneueWelt,
Amerika,undspeziellnachKalifornienundNevada zu werfen,

in jeneüppigenGegenden,welchevorvierzigJahrennochweglose
TummelplätzewilderHordengewesen,seitdemaber,vonEisenbah
nendurchaust,dieunerschöpflichenSchatz-undFruchtkammern
der angelsächsischenRaffegewordensind.Dort prangen,zur
FreudederSchiffsherrenundZimmerer,dieholzreichstenWal
dungen,diehochragendstenBäume:Eichen,Tannen,Cypreffen,
Cedern,darunterdieThujagigantea,welchebeieinenStamm
durchmesservon5–20 Fuß nichtselteneineHöhevon250Fuß
unddarübererreicht;dortlohnendiereichstenErntendenFleiß
desLandwirthsundThierzüchters,desObst-undBienenfreundes,
desOliven-undWeingärtners,desSilber-undGoldgräbers,
desJägersund Handelsmannes;dortblüht einSchiffshafen
auf,derim nächstenJahrhundertkaummehreinenRivalenhaben
dürfte;kurz,dort sindalleKeime,alleElemente,in Boden,
WafferundLuftgegeben,um darausReichthümeraufzubauen,

so raschund so groß,wie si
e

kaumnochirgendwobestandenhaben.
Schonjetztwerden„überNacht“unglaublicheVermögenerworben,
umfreilich o

ft

ebensoschnellwiederverloren zu gehen.Dochgibt

e
s

auchMenschen,Familiendort,welcheihrScherfleinnichtnur
emsig zu sammeln,sondernauchstetig zu mehrenundklüglich zu

wahrenverstehen.Sie bildendenKerneinerGesellschaft,in deren
Mitte,beieinigemGlück,derReichsteauf Erden,wennnicht
schonhausen,dochsicherbalderstehendürfte.Hierzuwerden
außerdenGoldfelderndieSilberminenhauptsächlichbeitragen;
gibt e

s

doch so mächtigedarunter,daß si
e

ohneUebertreibung
„Silberberge“genanntwerdenkönnen.– Vor ungefährdrei
JahrenwurdedasjährlicheEinkommendesSenatorsJonesaus
seinenSilberminenin Nevada(Kalifornien)auf5.000.000Dollars

= 20.000.000Markangeschlagen,wasmit 5vomHundertkapi
talisierteinenGrundvermögenvon 100.000.000Dollars –

400.000.000Markentsprechendwäre.SichereinReichthum,der
nuräußerstselten,zumal in einemMenschenleben,gesammelt
wird;dennoch is

t
e
r

uun weitüberflügelt.– J. W. Mackay
nämlichbeziehtjetztausseinenSilberminen in Nevadaeinjähr
lichesEinkommenvon2750.000PfundSterling= 13.750.000
Dollars= 55.000.000Mark,wasmit 5 vomHundertkapitali
irt aufeinGrundvermögenvon55.000.000Pfund = 275.000.000
Dollars= 1,100.000.000Markhinweisendürfte.Dennwarum
sollenSilberminennichtebensogutals andereGrundstückekapi
talisiertwerdenkönnen?– Berechnenwir nundasEinkommen
obigerHerrenaufdemMonat,denTag,dieStunde,dieMinute
rundjummigin Reichsmark,so erhaltenwir folgendesUngefähr:

WestminsterJones Rothschild Mackay
Kapital=320.000.000400,000,000800.000.0001,100.000.000
Jährlich= 16.000.00020.000.00040,000,000 55.000.000
Monatl.= 1,300.0001,650.0003500.000 4500.000
Täglich= 43.000 55.000 120.000 150.000
Stündl.== 1,800 2400 5000 6000
In der
Minute= 30 40 80 1())
UmaucheinenPotentatenhier anzureihen,so würdeder
KaiservonRußlandmit seinenca.100.000Marktäglichzwischen
SenatorJonesundBaronRothschildfallen.Herr J.W.Mackay
aber,dessenVermögen in jederMinuteum 100Mark und in

jederSekundeum 1 Mark70Pfg.wächst,bliebedessenungeachtet
derreichsteunterdenReichstenaufdemErdenrund,wasum so

merkwürdigerklingt,als e
r

vor30 Jahrennoch in Irland als
pfennigloserJunge herumlief,vor 20 Jahren als spekulativer
HandlungsdienerdieVereinigtenStaatenvonNordamerikadurch
wanderteundvor16Jahrenbankrottbis aufdieSchuhsohlen
war. Doch se

i

demwieihmwolle!Noch is
t

HerrMackaykaum
45Jahre alt,zudemBesitzerdreierAchtelvonGroßbonanza,der
ergiebigstenSilbermine,die je erschloffenwordenist, undweiß
dahersicher,warum e

r

um'sDaseinkämpft.

Woherkommendie Zigeuner?

In einerder letztenVersammlungender„BelgischenGeo
graphischenGesellschaft“hieltderVizepräsidentderselben,Ch.d'Hane
Steenhuyse,einensehrinteressantenVortragüberdenUrsprung
derZigeuner.NebenanderenWerkenhattederRednerhaupt

sächlichdieSchriftenDomeni d
e

Rienzi"sbenützt.Wir entnehmen
demVortragefolgendeAngaben:Man suchtedieWiegederZi
geuneranverschiedenenOrten,am kimmerischenBosporus, in

Zeugitanien,Zomguebar,Circafien,Deutschland,Aethiopien,
Egypten, in Kolchos,anderDonauoder in derUkräne.Bei
denArabernundMaurenheißendieZigeunerHaramis(Diebe),
beidenUngarnCinganysoderPharaonebel(Pharaovolk),bei
denEngländernGypsies(Egypter),beidenSchottenCairds,bei
denSpaniernGitanos,denPortugiesenCiganos, in Holland
Heiden, in RußlandFrenganlis,in ItalienZingaris, in Schweden
Spakaring, in NorwegenundDänemarkTartaren, in derWa
lachei,BeffarabienundMoldau,SerbienundSlavonienZigami.
DieFranzosennannten si

e

anfangsEgypter,späterBohemiens,
weildieerstenZigeunerdorthinausBöhmenkamen;auchdie
Vlammenin Belgiennennen d

ie Bohemers,Landloopers.Im
Mittelalterbezeichneteman si

e

als Azinphans;Altinphansbei
denMeugriechen.In Aserbaidjan(nahedemaltenAtropateme)
heißen si

e

Hindukarachis,schwarzeHindus;diePersernennen si
e

Luris (vielleichtdashindostanischeLohari,Goldschmiede,in den
indischenStädtenlebtenvieleZigeunerals solche).De Rienzi
kannte in EuropadreiRaberos, d

.
h
. Zigeunerhäuptlinge,welche

ihnübereinstimmendversicherten,si
e

selbstnenntensichRumma
Chal. DiesebeidenWortebedeutenin derMahrattensprachein

derEbeneumherstreifendeLeute.DerForschertrittdenAnsichten
Grellmann's,Dav.Richardson'sunddesAbbéDuboisbei,welche
denIndus für dieWiegedesWandervolkeshalten,undzwar
läßtRienzi si

e

in Mahrattenland(Dekkhan)heimischsein,dort
fändemannochheuteLeutediesesVolkes zu Tribenvereinigt:
eineUnterkatederSudras, diebekanntestenParias, seiendie
StammelternderZigeuner.In FrankreichundBelgienerschienen

fi
e

zuerstim Jahre1417, in Amerikawaren si
e

nochnicht;nach
Clavel'sBehauptungwären si

e

aber in Oranien,wo si
e

Biadjaks
genanntwürden.Siebenbürgen,Moldau,Walachei,Slavonien.
Kurland,LitthauenundKaukasiensollendiemeistenZigeunerin

Europabeherbergen;dannerstfolgenSpanien,Ungarn,Italien e
.

DieGejammtzahlderZigeunerauf denaltendreiWelttheilen
wirdauf etwafünfMillionengeschätzt.

Der ErfinderderStreichzündhölzer.

AnfangsderdreißigerJahrediesesJahrhunderts,als man
fürTabakundCigarrendenZündschwamm,für denKüchenherd
unddenOfenZunderundStahl undSteinundSchwefelspäne
benützte,brummteauf demHohenaspergin Württemberge

in

„gefährlicherDemagogundRevoluzzer“,NamensJ. F.Kammerer,
derdaselbstwegenBetheiligunganderhambacherVolksversamm
lungauflängereZeiteingesperrtwar. KammererwarChemiker
undvertriebsichdieLangeweilemit chemischenExperimenten,
wobei e

r

aufdenGedankenkam,Zündhölzerherzustellen,diedurch
bloßesReiben in Brandgeriethen.Er wandtedenPhosphor a

n

underfanddieReibzündhölzchen.Wir erzählenvomJahr 1833,
voneinerZeit, als einSchutzfür dieErfindungenimdeutschen
Vaterlandenochnichtexistierte!(Die erstenVereinbarungendeut
scherRegierungenüberPatentedatierenvonJahr 1842)Kammerer
hättealsonurNutzenvonseinerEntdeckungziehenkönnen,wenn

e
r

imStandegewesenwäre,eineFabrikanzulegen.Er suchte
sofortumeineKonzessionnach,als e
r

dieFreiheitwiedererlangt
hatte.Statt derGenehmigungsandteihmdieRegierung e

in

strengesVerbot.DerBundestag in FrankfurtamMain erließ
für alle33 StaateneinGesetz,welchesdieAnwendungder
„höchstfeuergefährlichen“Reibzündhölzerstrengstensverbot.Dieses
VerbotbliebvollesechsJahre in Kraft. Inzwischenwar eine
PartiederneuenkleinenLichtspenderdennochin dieWeltge
kommenundhatte,weilimVaterlandabsolutnichtverwendbar,
nachFrankreichundEnglanddenWeggefunden.Nichtlange
nachhermaßtesicheinSohnAlbions,derApothekerWalter in

Stockton,dasVerdienstderErfindunganundbeganndienach
gemachtenReibzündhölzerzu versenden.Esentstandennachundnach
imAuslandezahlreicheFabriken,diefremdenStaatenbemächtigten
sichderneuenIndustrie,dieHölzchenfandenAbsatz,wohin si

e

kamen,undzuletzt,als alleWelt sichderneuenErfindungbe
diente,mußteauchdiedeutschePolizei,weil si

e

nichtmehranders
konnte,dieAnfertigungfreigeben.MittlerweilehatteKammerer
dieFreiheitzuzusehen,wiedieFruchtseinesFleißesvonfremden
Leutengeerntetwurde.NiemandanerkannteseinRecht,undals

e
r

selbst in dieLagekam,fabrizierenzu dürfen,hatte e
r

keinen
Erfolg,dennJedermannkonntekonkurrieren,dieArt derFabri
kationwar längsteinöffentlichesGeheimniß.JohannFriedrich
Kammerer,derdurchfeineErfindungzudengrößtenWohlthätern
derMenschheitzählt,starb1857 in seinerVaterstadtLudwigs
burg– im Irrenhause!

KleineMittheilungen.

Ein reparierterStorch. In dergeologischenGrottedes
berlinerAquariumserregtgegenwärtigeinStorchvielAufsehen.
Derselbehattesichbei irgendeinergroßenStorchraufereidie
obereSchnabelhälftezersplittert,beziehungsweiseabgebrochen.In
diesemZustandederVerwundungis

t
e
r aufgefundenwordenund

e
r

würdedemsichernHungertodinmittenallerFröscheundan
dererfettenBiffenverfallensein,wennihmnichteingeschickter
Chirurgbeigesprungenwäreundihm einneuesObertheildes
SchnabelsausBlechgemachthätte;dieOperation is

t
so gutge

lungen,daßFreundLangbeinmit seinemBlechschnabelalleFunk
tioneneineswohlgebildetenStorchesausübt.

k

Wieder sehendgeworden. In derSchule zu Aspach

in OberösterreicherblindetekürzlicheinMädchenganzplötzlich.
DiesesMädchenbesuchtnunwieder,wiedie„LinzerTagespost“
meldet,dieSchule, is

t

aberkurzsichtiggeworden.DerArztschrieb
dieUrsachederErblindungetwaigengroßenWürmernzu und
behandeltee

s

auchdarnach.Nachdemwirklichfünfzehnbis
sechzehngroßeWürmerabgingen,kehrteallmäligdasAugenlicht
zurück.
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Der

DerMenschis
t

dieKronederSchöpfung;mit
aufgerichtetemAntlitzschreitete

r

durchdieWelt.

---- -

Ihn leitetnichtderblinde,dunkleNaturtrieb,sonderndieVernunft.

S
#
-

-VW-----r - -

E
r

kannfreilichauchdemBösenfolgenundSchreckenund

Er beherrschtdieReichederMineralien,

------- --lll Eurg +

Fir

-------- - --

Mensch. NachSkizzen von G. Cucke.

err- "ersamlung

"ARA 1 Enrari,

-

DerMenschallein is
t

fähig,dasSchöneundGute zu e
r

Er hatdenfreienGedanken,dieGabederSprache.
kennen,undsichdarüberzu freuen.

- Unheilumsichherverbreiten, unterwirftsichdenAnordnungenundRegelnderselben;
und e

s
is
t

ihmmöglich,denMahnungendesGewissensfolaberdanntritt e
r
in dasgroßeSystemderGesetzeund - - -gend,seineThatenzubereuen.
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AnekdotenundWitze.
Der Komponist Händel. Zu denLaunenderSänger
undSängerinnengehörtesbekanntlichauch,daß esihnen o

ft

einfällt,einenSchnupfenz
u bekommen,der in derRegelnichts

weiter is
t

als eineVariationüberdasThema:„Ichwill nicht
singen!“Der alteKomponistHändelstehteinesAbendsam
Dirigentenpultundwill ebeneinegroßeOpervordemgefüllten
Hausebeginnen,alsihm d

ie SängerinSignoraCubajagenläßt,

si
e
se
i

soebenvomfürchterlichstenSchnupfenbefallenundkönne
keineNotesingen.Händelspringtauf, als o

b
e
r

Tollkrautge
geffen,rennt in vollerWuthzurSängerin,reißtdieThür auf,
faßtdievomSchnupfenBefallenemit einemkräftigenArmenund
stürztmitihrzumFensterhin. „Ichweiß,“schreite

r

ihrzu,
„daßSie e

in

Satansind,aber ic
h

werdeSie bezwingen.Wenn
Sie heuteAbendnichtsingenwollen, so liegenSie sofortaufdem
Straßenpflaster.“Gegenein so zartesArgumenthattedieIta
lienerinnichtseinzuwenden.Sie sang a

n

demselbenAbendwie
eineNachtigall.

Zeitspiegel.
Lehrerder Naturkunde: Wervoneuchweiß,woman
denSchwerspathfindenkann?
(Unisono):Müllers john: Im Mehl!
Melbersjohn: Im Mehl!
Papiermüllerssohn: Im Papier!
Metzgerssohn:In denLeberwürsten!
Webersjohn: In derLeinwand!
Konditorsjohn: In derChokolade!
Krämerssohn:Im Pfeffer!
Schweizersjohn: Im Käse!
Zuckerfabrikantensohn:Im Zucker!
Lehrer: Habt.AlleRecht!Brav,brav!

k

Ein vornehmerOesterreicher,der sichauf Reisen
befandundeben in Magdeburgwar, befahlseinemBedienten,
nachdemSchauspielhausezugehen,umnachzusehen,wasderan
geklebteZettelfür einStückankündigte.DerBedientebefolgte
seinenBefehl;alleinmanhattedenZettelabgerissenundgleich
danebenbefandsicheineAnzeigeüberDensdorf’scheGlanzwiche.

E
r

eiltedaherschnellzu einemHerrnundreferiertediesem:„’s
wirdhaltheutmitvielgeb'n, " spielendieDensdorf’scheStiefel
glanzwiche.“ -r

Melodramatisch. New-York is
t
in mehrals einerHin

fichteineoriginelleStadt. Man kannnichtsagen,daß in New
PYorkverhältnißmäßigwenigergestohlenwerde,als in deneuro
päischenHauptstädten,aberdieDiebetreibenihr Handwerkdort
mit genialeremAnflug.So z. B. wurdedieFamiliedesDr.
DavilMashißeinesNachtsgegeneinUhr einStändchenge
bracht,dieMusikdauerteziemlichlange.Die ehrsamenLeute,
hiedurchaufgeweckt,begabensich,nachdemsi

e

mitVergnügenzu
gehörtundsichfür dieEhrebedankthatten,wiederzu Bette.
AberwiegroßwaramandernMorgenihr Erstaunen,als si

e

sichaufdieschamlosesteWeiseberaubt,alleSchlössererbrochen,
alleKistenundSchränkegeplündertjahen.Es warnämlichder
eineTheil einerDiebesbandegewesen,welcherihnenvornein
Ständchengebracht,währendderandereTheil si

e

hintenbestohlen
hatte. z:

Es ist gerathen. Der BedienteeinesGeneralsklopfte
dessenUniformaufderHausfluraus,datrateinfremderMensch

zu ihmundübergabihmeinenZettelmitdenWorten:
„GebenSie diesenBrief sogleichIhremHerrn,ichwarteauf
Antwort.“
DerDienerliefzumGeneralundübergabihmdiesenBrief.
Dieserentsiegelteihnundlas laut:
„Geräthes, so is

t
e
s gut,geräth e
s nicht,auchgut.“

„DerMenschmußtoll sein,“riefderGeneral,„laffeihn
hereinkommen!“
DerBedienteeiltehinaus,kamabersogleichwiederundrief:
„AchGott,demSpitzbubenist'sgerathen,e

r

hatIhre Uni
formgestohlen.“ k

Ein Gläubiger begegnetefeinem Schuldner auf
derStraße,hieltihn a

n

undbatrechtdemüthig,ihndochendlich
einmal zu bezahlen.DerSchuldneraberfuhr zornigaufund
jchrie:
„LassenSie mich in Ruhe,Sie impertinenterMensch,glau
benSie denn,ichbin Ihnen allein schuldig?“ Ver
blüfftzogsichderGläubigerzurück,

k

BedenklicheVerwandtschaft.
Barone je: Ist derjungeGrafnichteincharmanterMann?
Gräfin: DemAussehennachgewiß.Aber seineFamilie
mußdochnichtganzsaubersein.HörtestDu nicht,wie e

r

eben
denPostillon– Schwagergenannthat?!

se

Zur Länder- und Völkerkunde.
In Wiensoll es einMädchengeben,das so sittsamist,daß

e
s

beimEntkleidenstetsseineneigenenSchattenbedeckt.
EinspanischerPrinz soll so mißtrauischsein,daß e

r

sichimmer
vordemSchlafengehenuntersucht,o

b – er nichtsgegensichim
Schildeführt.
DieEskimossollen so schmutzliebendeLeutesein,daß si
e

sich
täglichzweimalbaden,umsichnurimmerwiederbeschmutzenzu

können. –-=--->--------------

Aus allen Gebieten.
Erfindungen.

Konservierungvon Pfählen und anderemtheil
weife in der Erde steckendemHolzwerk. Die unteren
Enden in d

ie

Erde zu versenkenderPfähle,Packstallenc. durch
VerkohlenoderBetheerengegenFäulniß zu schützen,is

t

einealt
bekannteSache.GenügendeSicherheitgegenFäulnißwirdjedoch
nurdannerreicht,wennniedaseineMittelohnedasanderean
gewendetwird. Würdennämlichdie Pfähle 2

c.

nur verkohlt,
ohneeinenTheeranstrichzu erhalten, so saugt d

ie
a
n

derOber
flächegebildeteHolzkohlevermögeihrerKapillaritätLuft und
Feuchtigkeite

in

undbringt si
e
in Berührungmitdeminnern

Holze,wodurchsolchesdemFaulenebensosehrundnochmehr
ausgesetztwäre,alswennmandieVerkohlungunterlaffenhätte.
GibtmandagegendemHolzeinenTheeranstrich,ohnedaßeine
Verkohlungvoranging,so haftetdieseralleinnicht so festaufdem
HolzunderhältauchnachdemTrockneneinengeringerninnern
Zusammenhang,wie in VerbindungmitKohle.Manmußdaher
diePfähle c

.,

soweit si
e
in derErdesteckensollenoderbeiwech

selndemWafferstandederDurchnäffungausgesetztsind,oberfläch
lichverkohlenunddieselbenhierauf,wenndieKohlenochnicht
ganzabgekühltist, so langemitheißemHolztheerbestreichen,bis
dieKohlenschichtenichtsmehrdavoneinsaugt,alsovollständigmit
Theerimprägniertist. Der in demTheerenthalteneHolzelfig,
sowiedasflüchtigeOel, welchesdemselbeninnewohnt,verdunsten
währenddesAustrocknensundlaffeneinfestesHarzzurück,wel
chesdiePorenderHolzkohleausfülltundmitdiesereinenluft
dichten,unverweslichenUeberzugbildet.VonWichtigkeitis

t

hiebei,
dieVerkohlungunddenTheeranstrichnochetwasüberdieStelle
gehenzu laffen,bis zu welcherdiePfähleodersonstigesHolzwerk

in dieErdeversenkt,oderbeiwechselndenWafferstandederDurch
näffungausgesetztsind,da erfahrungsgemäßdießdieStellensind,
wodieFäulnißamraschestenüberhandnimmt,waseinenGrund

in derEinwirkungderAtmosphäreaufdasdurchnäßteHolzwerk
hat. BekanntlichbrechendielängereZeit in derErdesteckenden,
nichtodernurbiszu jenerStelleimprägniertenPfähle,wenn si

e

herausgezogenundeinerFestigkeitsprobeunterworfenwerden,stets
anjenerGrenzstelle. k

Auf der brüsselerAusstellung waren unter An
deremProbenvonFleischausgestellt,diedurchverschiedeneMe
thodenkonserviertwaren.DoktorG. Leube in UlmhatteHerzen,
Nieren,Milz, HautundandereTheilevonThierkörpernausge
stellt,dieimFebruar1876mit sogenanntenKreosozen,d

.
h
.

ehr
verdünnterSchwefelsäure(3–41 Prozent)präpariertwarenund
diesichdenganzenSommerüberimtrockenenZustandevortreff
lichhielten.DerBerichtsagt,daßauchdasFleischderFirma
Conti in Montevideo(VertreterSeger'sundvan Thielen in
Antwerpen),nachderMethodevonProf. HerzenmitBorsäure
präpariert,allenbilligenWünschenentsprach.AberallediesePro
benwurden in SchattengestelltdurchrohesFleischausMonte
video,welcheseinHerrPierreKochausAntwerpenmitgebracht
undausgestellthatte.Es lagfrei(d. h

.

nichtvonFlüssigkeitbe
deckt) in Glas- undBlechgefäßen,hattevölligdasAussehen
frischenFleischesfür dasbloßeAugewiefür diemikroskopischen
Untersuchungenbewahrt,undderBerichterstatter,der e

s

zuwie
derholtenMalenkostete,sagt, e

s

habenachsechsMonatendurch
ausdenGeschmackfrischenFleischesbewahrtgehabt.Es scheint,
daß e

s

durchkomprimierteLuft konserviertwar.

Landwirthschaft.

Korbweidenkultur. In derGegendvonHeinsberg in

derpreußischenRheinprovinznimmtdieKulturderKorbweiden
immergrößereDimensionenan. Fortschrittebeiderselbensind
unverkennbar;einebessereBehandlungundPflegederAnlagen
erhöhtdenErtrag. Die im letztenJahr erzieltenPreiseüber
steigenalleErwartungen:S

o

brachtezumBeispielderAufwuchs
beimVerkaufauf demStockvon10,4 Hektaren12223Mark,

in einerandernGemeindevon 8Hektaren9000Mark. Obgleich

in dortigerGegenddieKorbweidenkultureineerheblicheAusdeh
nunggewonnenhat, so wirdderBedarfimmernochnichtgedeckt;
dieKorbflechterkonntensichkaumzweiDritteldesnöthigenMa
terialsbeschaffen.Das landwirthschaftlicheKafinozuHeinsberg
trägtsichmitdemProjekt,eineGenossenschaftzu Stande zu

bringen,welchedenAnbauundVerkaufvonKorbweiden,sowie
dieVerfertigungvonKorbwaarenbetreibensoll. Ist dieVer
wirklichungdesGedankensauchmit Schwierigkeitenverbunden,

so liegenandererseitsdieVorbedingungenfür einegesundeund
lohnendeEntwickelungeinersolchenGenossenschaftimmergünstig.

Gewerbliches.

Die Erhaltung des Eisens. DurchProfessorBarff a
n

derRoyalAcademyin LondonwurdeeinMittelangegeben,um
dasEisenvorRost zu schützen,welchesnachdemvonihmhier
übergehaltenenVortragdarinbesteht,daffelbedurchdieeigene
magnetischeOxydschichtezu decken.Wenn eineEisenflächeder
WirkungvonWafferodervonfeuchterLuft ausgesetztwird, so

bildetsichrascheinOxydhäutchen,welchesaus56Gewichtstheilen
Metallund16GewichtstheilenSauerstoffbesteht.Durchfort
gesetzteAufnahmevonSauerstoffausderAtmosphärebildetsich
sodannSesquioryd,daszweimal56TheileEisenunddreimal

1
6

TheileSauerstoffenthält.DieseVerbindunggibtjedocheinen
TheildesSauerstoffesa

n

diedarunterbefindlichenEisenmengen
ab, so daßeinefortschreitendeZuführungdesSauerstoffesdurch
ebendieseersteschwammigeSchichteerfolgt.Bekanntlichwurden
bereitsmehrfacheMethodengefunden,umdasEisenmittelstUeber
zuges zu schützen,undzwarmittheilweisegutemErfolg. Allein
derartigeSchichten,dieausFirnißundAnstrichenbestehen,haften
niemalsinnig a

n

demMetallan, sondernblätternsichnacheinem
bestimmtenZeitraumewiederab,undselbst d

ie geringsteVerletzung
desUeberzugesermöglichteineum sichgreifendeRostbildung
Letztereis

t

nur möglichdurchdieUnbeständigkeitder oben e
r

wähntenOxygenverbindung,derenBildungunterdengewöhnlichen

klimatischenVerhältnissenselbstständigvorsichgeht. E
s gibt je

dochnocheinedritteSauerstoffverbindungvontotalverschi
Charakter,dasmagnetischeoderschwarzeOxyd,aus“
GewichtstheilenEisenundviermal16TheilenSauerstoffbestehendwelchesnichtnur denEinwirkungenderLuftfeuchtigkeit,sondernsogarSäurenwidersteht.NachProfessorBarff bildetsich"
dieseOxydschichtebeihoherTemperaturdurchdieEinn f

überhitztemDampfundhaftetfester a
n

denäth'''
selbstuntereinanderan, s

o daßhierauseinungeheurerVortheil
nichtnur in chemischer,sondernauch in mechanischerBeziehung
erreichtwird. Wenn d

ie Einwirkungnur b
e
i

260Grad b
e
i

durchetwafünfStundenstattfindet,so is
t
d
ie
so gebildeteS"

bereitswiderstandsfähig– wennauchnur ::
gegenSchmirgelpapierundgegenFeuchtigkeitseinflüffe.Findet
hingegen d

ie Einwirkunguntercirca650GradCelsiusun"
derDauervon6–7 Stundenstatt, so widerstehtdi

e

Oberfläche
bereitsderFeileundjederleiEinwirkungderAtmosphäre"
äußereAnsehendesEisenswirdnur insoferngeändert,a

ls
e
in

schwarzeFärbungdesselbeneintritt.DurchdasSchmiedenbehält

e
s

eineRauhigkeit,währende
s

durchPolierenGlättebekommen
kann.WenndasOryddurchirgendeineUrsachea

n

einerSicht
entferntwurde, so bildetsich a

n

derselbenallerdingsdergewöhnt
licheRost,selberbleibtjedochlediglichaufdieseStellebeschränkt
ohnesich zu verbreiten.EinigenachdiesemVerfahrenpräparin
Gegenstände,wieBolzen,Mieten,Schraubenhandgriffe,Flinien
rohre,Wafferleitungsrohre,Schienenköpfe,Gußeisentiegelund d

e
r

gleichen,warenjüngstwährenddessehrfeuchtenWettersin Bays
waterausgestelltgewesen,ohneirgendwelcheRostfleckenzu zeigen
außer a

n jenenStellen,woabsichtlichoderzufälligkeineC
jchichtevorhandenwar. AuchDachablaufrohre,nachdieserM
thodepräpariert,zeigtensichvorzüglichihremZweckentsprechend
undwiderstandensogarSäuren. Es is

t
zu erwarten,daß si
ch

dieAnwendungdiesesPrinzipsimGroßensehrbaldBahnbrechen
wird,undProfessorBarffgedenktin derThat,dasselbeaufKeffel
bleche,Schiffspanzerplatten,Küchengeräthchaftenc. auszudehnen.
Es lassen in nächsterZeitdievonderFirmaPenn in Green
wich zu erhaltendenResultateder in größeremMaßstabausgeführten
VersuchedasBestehoffen.Als besondererVortheilverdienennoch
dieverhältnißmäßignichtbedeutendenKostenErwähnung.

k

Die in's Unglaubliche gehendeDehnbarkeitdes
Goldes is

t

durcheinExperimentvordemFranklininstitutin Phi
ladelphiaaufs Neue in erstaunlicherWeiseillustriertworden.
HerrOuterbridge,einAngestellterderdortigenMünze,stelltea

u
f

elektrischemWege(durcheinenäußerstfeinenNiederschlagvon
GoldundKupfer,dersichloslösenließ)einGoldblatther,wel
ches10.000Mal dünner is

t

als Schreibpapierundvonwelchem
NNN2758.000Stückaufeinanderlegenmüßte,umdieHöheeines
Zolleszuerreichen.DieLichtstrahlen,welchedurchdießunendlich
dünneGoldblattfallen,erscheinengrüngefärbt.

Hauswirtschaft,

Die australischenGummibäune sind als Auf
saugervonSumpfgewäffernundals Fieberverscheucherbekannt
genug.Es kommtihnenabernocheineandereschätzenswerthe
Eigenschaftzu,welchedarinbesteht,daßihreBlätterlästigeIn
jektenvertreiben.Wieder in HobartTown,KolonieTasmanien,
erscheinende„Mercury“berichtet,brauchtmannureinigeEuka
lyptenblätterunterdie in KommodenoderSchränkenaufbewahrten
Zeuge zu legen,umdieMottenabzuhalten.EbensowerdenFlöhe
keinBettheimsuchen,in welchemzehnbis zwölfGummiblätter
aufdieMatratzeoderunterdenBetttüchernausgebreitetsind.

1778.

1687.

1849.

1759.

1769.

1809.

18.12.

1870.

–----------------

HistorischeGedenktage.

11. August.

Friedr.Ludw.Jahn,GründerdesTurnwesens,zu Lanzin

derPriegnitzgeboren. -

12. August.

SchlachtbeiMohacz in Niederungarn, d
ie

Oesterreicher
(Herzogvon Lothringen)siegenüberdenGroßveziel,
woraufUngarnganzvondenOsmanenbefreitund e

in

Erbreichwird.

13. August.
Görgey,GeneralderinsurgirtenUngarn,strecktb

e
i
W
ie

lagosmit25.000Mannund144GeschützendieWaffen
vordemFürstenPaskewitsch,Oberbefehlshaberdesruft
schenHülfsheeres,woraufUngarnsichdemKaiser v

o
n

Oesterreichwiederunterwirft.

14. August.
GeorgFriedrichHändel,großerKomponist(Opern,Alte
xanderfest,Messias u

. a), zu Londongestorbenund in d
e
r

Westminsterabteibeigesetzt.

15. August. -

Napoleon I.(Bonaparte),KaiserderFranzosen,zu Ajaccio
aufKorsikageboren.

16. August.
Stiftungderuniversität zu Berlinunter d

e
n

drücken"
Zeitverhältniffen.

17. August.

SchlachtbeiSmolensk,Napoleonsiegtüber d
ie

Lu
ft

(Barclay d
e Tolly) understürmtumMitternacht

diebren
nendeStadt.

18.August.
- tigen

(14, 16, 18) DreiSchlachten u
m

Metz. In"
Tage d

ie

Schlacht b
e
i

GravelotteundSt. Privat
Die



J. l luftri rte Welt. 563

geschlagenefranzösischeArm
wirft sichnachMetzundwi
ichenunterdempreußischen
schlossen.

19.Aug
1772.

vondenBürgernundSoldaten,verhaftetdenReich A.
undzerbrichtglücklichdieFesselnderAristokratie. 1). . . . . . . . . . 1)K. B4nimmtA4.

2)D.C1– C5 . . 2)A 6– A 5,
20. August. 3)D.C5– C4 jetztMatt

'“. FriedrichWilh. Jos. vonSchelling,berühmterPhilo D.- --- -V - 1). . . . . . . . . . 1)A 6– A5.ProfessorzuBerlin,gestorben. 2)K. B8nimmtA7 . . 2)K.B4nimmtA4.
21. Au gut. 3)D.C 1– C4 setztMatt.

1772.KönigGustavIII. nöthigtdie schwedischenStände(v
sammeltim SchloßzuStockholm,vorwelchemKanon'' neueVerfaffung,welchediekönigliachterweiterte,anzunehmenundzu beschwören,um

-
beendigtsoohneBlutvergießendieä vom19. Kleine Korrespondenz

22. August. S2
1485.SchlachtbeiBosworth,der ThronräuberRichardII)
(ausdemHausePort),
brechendenThronerworben,
mond(aus dem
HeinrichVII.,
Mannesstammder

Tudor,

1831.Neidhard,Graf
marschall,1807Vertheidiger
freiungskriegeChefdesGener– zu Polengestorben.
- 24. August. nachsinnen.

jeF hierIhnenb d- -- - - B. B. B. WennwirdieseFragehierIhnenbeantwortenwürden,1814.EinnahmeundZerstörungVonWashington,derHaupt-| te
n

jämmtlicheunsererLeserinnensi
ch

mitRechtentrüstetvonunsstadtvonNordamerika,durch d
ie

kühneundroheExpe- | nden.

-

ditionderEngländer(GeneralRoßundVizeadmiralGo- | Hrn. Herm.Nordlich, in Würzburg. Calmus" undVeilchrane).NachdemKapitol,PalastdesPräsidenten,Zeug- | wurzel*; beidespulverisiertundgemischt. -
haus,Werfte c. verbranntund allesStaatseigenthum (F

.
d
.' in T. e" '' '' vorgevernichtetw - - - - en,daßreizbareKindervomOhrläppchendurchstechenkrankgeworchtetworden,ziehendieZerstörerwiederab. dind in Folgedessengestorbensind.Der in IhrerFamilie is

t

uns
25 August. eneueBestätigungderGefährlichkeitdieserbisherfür so harmlos- - - genenOperation.

1819.:'' undBaumeister,dereigentlichet“ # H. in A. DresdenbeiC.Klemm,AkademiefürBerfinderderDampfmaschine,– - - gskunst. - - - -Birmingham' jch aufseinemLandgutebei
rn.Ph. Dhonaa. Ausdauer,Fleißund e

in gutesGedächtniß,
daverdenSieIhr Zielerreichen. - - -

26. August. &

rn.W.Oehm.Spamer,Leipzig;A. Dürr,Leipzig;F"O I - - - - - ng, - Dürrgibt ineguteJugendzeitun1813.(26.und27.) ZweitägigeSchlachtbeiDresdenzwischen" Stuttgart.AlphonsDürrgibtaucheineguteJugendzdenFranzosenunterNapoleonunddenVerbündeten,derenAngriffaufdieStadtmißlingt.

--------

AuflösungderHomonymeSeite538:

Händel.

AuflösungdesBilderräthfelsSeite539:

Trittfrischauf,ihu'sMaulauf,hör'baldauf

Revolution zu Stockholm,KönigGustavIII, unte

welcherdurcheineMengeVer

HauseLancaster),nachmaligenKönig
geschlagenundbleibt;

- - - PlantagenetundmitHeinrichVII. be
ginnt d

ie

Reiheder englischenRegentenaus demHause

d
ie

mitderKöniginElisabethendigt.

23. August.

vonGneisenau,preußischerGeneralfeld

neeunterMarschall V
.

rd vondenverbündeten
PrinzenFriedrichKarl

Weiß. Schwarz.
ust 1)K. C 7 – B 8 . . . . 1)K. B 4– A 5 oderA.u. B.-

2)D. C 1 – C 4 . . . . 2)K. A 5 – B 6.

3
)

D. C 4– C 7 jetztMatt.

wirdvomGrafenvonRich

mitihmerlischtder

WennSiedieletztenHeftederIllustr.Welt
laudurchsehen,werdenSiedieAntwortfinden,daßwirvieleAbon
utendesgleichenNamenshaben,die a

n

unsschreiben.

Hrn.H. Epstein.

vonKolbergund im Be
alstabsdesFürstenBlücher,

Hrn. P. St. in Halle. - - -

hehen.VonunsauswerdendieHeftestetspünktlich
spätungenkommennichtvor.
AbonnentF. S. in Celle. Simulierenheißtetwaserheucheln,

Mautujen;E. Mordt, Berlin.

erschien
- AelicheKorrespondenz.sagtLuther. ] p

Anzeigen aller Art.

ImVerlagsbureauin Altona is
t

erschienen

In derHerderschenVerlagshandluin Freiburgis
t

erschienenunddurchalleBuchhandlungenzu beziehen:

AuflösungderSchach-Aufgabe.Seite538:

Dasgehtnichtgut,sonstwäre e
s

sicher

n
.F. E. in Trautenau. 1) RichtenSie IhreAnfrage andieaktiondesGewerbeblattes,Berlin,E. Jacobsohn,undbitten si
e

umNummerndieserZeitschriftvomJuni diesesJahres:Siewerden
dansführlicher,als wir hierdießkönnen,Unterweisungfinden.

2
)

Wmdennnicht? dasAlterhatdamitgarnichtszu thun.
tigeLösungenvonRätheln,Rebus,Charadenc. sinduns

zugegenvonFrln. JosephineFried, Wien; CäcilievonClent, Homburg; Frau ElisabethHieronymi,Ulm;
AmaKlenze,Kajel; Fr. Ebeling, Magdeburg; Horn.
Joh. edsmüll.Stade; R

. Schwarz,Deutsch-Krone;Joseph
Kare,Wien; Th.Flajol; H

. Nordschild,Würzburg; P
.

Steighalle; Matth. Blumenau,Preßburg; Pech-Feh,
ZüricGustavSchilling, Winfen; A

. Liebmann,Straßburg;Kirchner,Lauban;Paul Schmidt,Graz;F. Koller,

H A
.

Rollande in B
.

In LeipzigbeiStoltze is
t

einesolche

W. v
.

S. in Preßburg. Betupfen
SiediearzenmehrereWochenlangmitrauchenderSalpetersäure,in

demSieeinHölzchenin dieselbeeintauchenunddieWarzendamitbe
feuchten.DabeimußdieumliegendeHautvorsichtiggeschontwerden.
NachkurzerZeitfangendieWarzenangelb zu werden,zu erweichen
undsichzuzerbröckeln.

Schachbriefwechsel.
RichtigeLösungenderAufg.vonGraveserhaltenvonE. G. L. in

Prag; v
.

G. in Brandenburg;S. St. in Würzburg;G. F.

in Winterthur;W. v
.F. in Danzig:H.K. in Breslau.

Hrn.R. S... r. In derAufg.vonGraveswürdeauf 1) D. B 2– D 2 z. B. L. C 5– D4 dasMattimzweitenZugeverhindern.
Hrn.L. S. in Dresden.WirbeantwortenalledasSchachspiel
betreffendenFragen,bittenjedochdiejenigenunsnichtvorzulegen,über
welchejedesElementarbuchAuskunftertheilt.

Redaktion,DruckundVerlagvonEduardHallbergerin Stuttgart.

Artheife der Breffe
über

Hallberger's illustrirte Prachtausgabe

Schillers Werfen.Mit

| etwa 600 Illustrationen ersterdeutscherKünstler.
Herausgegebenvon

Prof. D
r. J. G. Fischer,

wovonsoebendiefünfteLieferungausgegebenwurde.

WienerZeitung.DiesesPrachtwerkwirddurchdieSchönheitseinerAusstattungeinenSchmuckjederFamilienbibliothekbilden,währende
s gleichzeitig

durchseineBilligkeitallenKreisendesdeutschenVolkeszugänglichgemachtist.
DiebisjetzterschienenenLieferungenentsprechenin jederRichtungdenstrengstenAnforderungen,dieaneinderartigesUnternehmengestelltwerdenkönnen.
Inhaltlichwietypographischgleichvorzüglich,wirddiesesPrachtwerkseinenWegüberallhinfinden,woderLieblingsdichterderDeutschennochzuden
HerzenseinesVolkesspricht.
BerlinerTageblatt.In künstlerischerwie in typographischerAusstattungrepräsentiertsichdieseneueillustrirteAusgabeäußerstvortheilhaft.DerPreis is

t

einmäßigerbeiderFülledesGebotenen.
UeueWad.Landeszeitungin KMannheim..DasWerk,demhervorragende
deutscheKünstlerihreKräftegewidmethaben,wirdJedem,derFreudedaranhat,einschönesWerkauchin schönemGewandezu besitzen,hochwillkommensein.
SüddeutschePressein München.DieseAusgabezeichnetsichdurchdiegediegensteAusstattungausundkanndiesesnationalePrachtwerkdenganzengebildetenPublikumaufdasWärmsteempfohlenwerden.
FrankfurterBörsen-undHandelszeitung.Wirkönnennichtumhin,diesesPrachtwerk,dessenAusstattungeinein jederBeziehunggeschmackvolleis

t

und
auchdieweitgehendstenAnsprüchebefriedigendürfte.demgesammtengebildeten
PublikumwiederholtaufdasWärmstezu empfehlen,um so mehr,alsder
PreisimVergleichzu derklassischenSchönheitderAusgabeeinaußerordentlichbilligergenanntwerdenmuß.PragerAbendblatt.DieVerlagshandlungbietetmitdieserillustrirtenPrachtausgabederWerkeSchiller's,wieschonmitvielenanderenvonihr
veranstaltetenPublikationen,wahrhaftGediegenesundPrächtiges.Man
hat e

s

hiermiteinemPrachtwerkezuthun,welchesjederHaus-undFa
milienbibliothekzurschönstenZierdegereichenwird,dasaberauchSchönheitundVollkommenheitmitentsprechenderBilligkeitvereinigt. -
SchlesischeJeitungin Dreslau.SozahlreicheAusgabendesLieblingsdichters
unsererNationauchvorhandensind,eineso reichillustrirteund in jederHin
sichtso schönausgestattetePrachtausgabe,wiedieHallberger'sche,is

t
zu so billigemPreisenochniehergestelltworden.Papier,Zeichnung,SchnittundDruckderBilderwiedesTextessindvonaußerordentlicherSchönheit. -
CaffelerTageblatt.DieVerlagshandlunghatsichmitdieserAusgabederWerkedesLieblingsdichtersunsererNationeinhohesVerdiensterworbenund
wirempfehlenauf'sWärmstediesesPrachtwerk,daswiekeinanderesgeeignetist,einHaus-undFamilienstickzuwerden.
PeterJournal.Wirmüssengestehen,daßwireineSchiller-Ausgabevon
ähnlicherPrachtundmitjolch'geschmackvollerAusstattungnochnichtgesehen.DasWerkpräsentiertsichschonwegendesfeinenVelinpapiers,gefälligenFor
mats(Großoktav)undschönenDrucksaufdasVortheilhafteste.WirkönnendasschöneWerkaufdasWärmsteempfehlen.
ColnischeVolkszeitung.WasdieAusstattungdesWerkesbetrifft,so is

t

dieselbeeine in jederBeziehungvornehmezu nennen.DievortrefflichenHolz
schnittesindausunserenerstenKunstanstaltenhervorgegangen.Eineganzbe
sondereZierdewirddemWerkedurchdiereicheVerwendungderallerliebsten,
theilweisesehrschönenZierleisten,SchlußvignettenundInitialenverliehen.

ausgegeben;

Briefmarkenkauft,tauschtundverkauftG.Zechmeyer,Nürnberg.684

DasOriginal-Meisterwerk,neueste m

Holländish (ATTEN- K Tabak
Fabrik u

. Manilla-Cigarren-Import

undvondemselbenwievonallenBuchhandlungenzubeziehen: 696

Die enthüllten Geheimnisse
der Freimaurerei

ausdenPapiereneinesaltenMeisters,

- 2 Bände.6 „4
TheilI:GeschichtederFreimaurereiundphilosophischeBetrachtungenüberdie maurerei
TheilII.:Aufnahme,dieLosungswortein Deutschland,EnglandundAmerika,hochgrade,tate
hismusfürdieSchottischenLehrlingeundGesellen,
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An unsere Leser!
Ein Vierteljahrhundert desBestehensschließtmit diesemHeft unseresBlattes. Mit Freude undSilz dürfen wir auf dieselangeReihevon Jahren

zurückblicken,währendwelcheresunseremunausgesetztenernstenBestrebengelungenist, so viel zur Unterhaltung v
s.

Tausendenund Abertausendenbeizutragen,nicht
wenigBelehrungnachallenSeiten hin zu verbreiten, so manchesKorn derWahrheitauszustreuen;abernebendiesefreudigenund stolzenGefühl habenwir auchdas
derDankbarkeitfür unsereLeser,derenKreis sichvonJahr zu Jahr ausgedehnt,bis er di

e

heutigeHöhe erreicht h
a
t.

Unendlich.Viele, dasbeweisenuns ihreZuschriften
sinduns treu geblieben,sobald si

e

unsererFamilie– dennder LeserkreiseinesFamilienblattesbildet ja eineFamilie– einmalangehörten.Das hatuns denn auc
h

mit Lust und Liebe a
n

unseremBlatt arbeiten,auf immerneueAnziehungund Abwechslungsinnen,demBlatt e
in

immergrößereAusdehnunggebenlassen. In in

bescheidenemGewandetrat die„Illustrirte Welt“ vor fünfundzwanzigJahren vor di
e

Leser,und wie stattlich fi
e
l

unserBlatt jetztaus! Wie stolzfühltenwir u
n
s

als wir vor zwanzigJahren zum erstenMale einekleinePrämie unserenAbonnentenanboten, d
ie

heute d
ie

Wahluntermehrerenhaben!ZahlreicheNachahmungend
e
s

vomBeifallderLeseweltbegleitetenBlattestauchten im Laufe der Jahre nebenihm auf: wir habenuns glücklichbauptetund könnenmit freudigerGenugthuung je
tz
t

nachVollendungdes fünfundzwanzigstenJahrgangs, erstrechtunser

r

fünfundzwanzigjähriges Jubiläum
feiern,indemwir unserefreundlichenLeserund langjährigenAbonnenteneinladen,unseremBlatt auchfernerihreGunst zu erhalten.Wie hochwir dieseschätzen,glauben
wir bewiesen zu haben,werdenwir auchferner zu beweisennichtmüdewerden. -

Der neue Jahrgang wird wiederreicheUnterhaltungbringendurcheinegroßeZahl kleinererErzählung ernsterund heitererArt, die uns vorliegen,daneben
vorAllem durchdiedrei großen Romane, mit derenAbdruckwir alsbaldbeginnenwerden,nämlich:

Der Vampyr von Hans Wachen ufen.

- Auf einemBoden, der im gegenwärtigenMoment.Aller Augen auf sichzieht, jenemSchauplatzfurcbarerGreuel– demarmenBulgarien– entfaltet der

mit Recht so allgemeinbeliebteSchrifsteller e
in

Drama der ergreifendstenArt, dessenHeld durchdie wunderbrenVerkettungenseinerSchicksaleunwiderstehlichfesselt,
währenddie Szeneriedes blutgetränktenBodensmit der ganzenMeisterschaftder Feder diesesAutors geschilderist, und die Treue und Wahrheit,mit der e

r

Land u
n
d

Leuteaus gründlicher,eigenerAnschauungvor unsereAugenführt, demBilde gerade in unserenTagen einedapelteAnziehungskraftverleihen.
Der andereRoman: pp y pp

Gräfin Sibylla v
o
n

Klexander Römer
führtuns a

n

denStrand der Ostsee,und schildertuns in einemtief dramatischenFamilienbildevon ergreifendeWahrheitund erschütternderWirkungallejeneringenden
Mächte,welchegegenwärtig im sozialenund geistigenLebenderNation sichgegenseitigbekämpfen,und findetisbesonderedas Problemdes Standesunterschiedshierseine
wahrhaftsittlicheLösung.

Ein dritterRoman:

Das Trauerspiel einer fchönen Frau v
o
rG.M. Vacano

maltuns die SeelenkämpfeeinesbezauberndenWeibes,das, leidenschaftlichliebendund leidenschaftlichgeliebt,vonder eigenenMutter a
n

einenungeliebtenMannverkauft
wird– innereKämpfe,welche die geschickteHand des Dichtersmit so ergreifendenäußerenKämpfen zu vereitenwußte, daß unser vollstesInteressederEntwicklung
desTrauerspielsvon Blatt zu Blatt folgt. - -

Im Hinblickauf dieseFülle von Unterhaltung,die wir in denRomanenundErzählungen,– auf die Fülle desBelehrenden,daswir in kleinerenArtikeln, die uns

in Menge zu Gebotestehen,bringenwerden,sowieendlichauf denabermalserweitertenKreis desbuntenAllrlei, welchesbei unserenLesern so großenAnklanggefunden,
beainnenwir deeginnenwir den

sechsundzwanzigsten Jahrgang,
für denwir unserenAbonnentennochdie Zugabeganz besonders schöner undwerth voller Prämien ankündigenkönnen,nämlich

als Stahlstichprämie
einKunstblatterstenRanges,welchesals Gemäldedie größteAnerkennungebenso inderKünstlerweltwie im grßenPublikumfandunddenRuf einesSchöpfersbegründethat:

Di e e r e il t e n TS“ l ü ch t l i n g e,
gemaltvon E. Kurzbauer, gestochenvonF. Sonnenleiter.

76Centim.breit,62Centim.hoch.

Ladenpreis 24 Mark für nur 1 Mark
und als größere Selfarbendrutckprämie: Kleinere (Defar BenÖrtckprämie:

«
-

4- -----

Ein Liebesorakel. Rothkäppchen.
Nach dem Gemälde von O. Erdmann. - Nachdem Gemälde von Eug. „Cejeune.

57Centim.breit,42Centim.hoch. 39Centim.hoch,29Centim.breit.
Ladenpreis20Mark - Ladenpreis6 Mark
für nur 4 Mark. für nur 1 Mark.

So sindwir gewiß, in jederBeziehungganzAusgezeichneteszu bietenunddie weitgehendstenAnsprüche zu befriedigen.
Wie sehrunsere„Illustrirte Welt“ aberauchimmermehrdas unzweifelhafte -

„Lieblingsblatt des deutschen Volkes
wird, das hat wieder in erfreulichsterWeisedergroßeZuwachsvon TausendenneuerAbonnentengezeigt,dessensichunserJournal auchim nun abgelaufenenJahrgang

trotzder ungünstigenZeitverhältnisse,rühmendarf. -
EbendiesefortwährendeVermehrungunserer so schongroßenAbonnentenzahlgibtuns nun nichtnurdenMuth, sondernauchdieMöglichkeit,nocheinenSchrittweit

zu gehenund, nachdemwir denHeftpreisunsererZeitschrifterstvor zweiJahren von40 auf 3
5 Pfennigeermäßigthaben,– jetzt die „Illustrirte Welt“ durcheinenochmalige

Ermäßigung des bisherigen Preises von 35 Pfennig

z- auf nur 30 Pfennig -

für ein Heft von 3–3% Bogenzum thatsächlichund zweifellos
reichhaltig ften und billigsten Journal feiner Art

zu machen.
Wir verbindendamit zugleichdie von sehrvielenSeiten dringendgewünschteEinrichtungdes regelmäßigen 14tägigen Erscheinens, so daß d

e
r

nächst

Jahrgang 2
6

Hefteumfassenwird, trotzdemaber in Summa nur M.780 kostet,alsogegenüberdemnun beendigtenJahrgang nur 10 Pfennig mehr,wofür "

unsere Abonnenten vier Hefte mehr erhalten. -
-

Wir gebenuns der freudigenHoffnunghin, daß diese erneute außerordentliche Leistung unsererseitsnichtnur von unserenbisherigenAbonnent
mit Freuden begrüßt werdenwird, sonderndaß auchdiese,unserelangjährigenFreunde, im Kreiseihrer Bekanntendurchdas gewißnichtunverdienteLobun"
Blattesdemselbenimmermehrneue Freunde zuführen und so uns befähigenund ermuthigenwerden,auf demWegedes Fortschrittes,trotznoch so großen

darall

erwachsendenKosten, zu verharren. - - -- - -

Wir verweisen im Uebrigenauf das erste Heft des Jahrgangs 1878, welcheszugleichmit diesemHeft ausgegebenund unserenAbonnentenvon ihren
bisherige

Lieferantenpünktlichzugestelltwerdenwird.
Vfffonnr. Die Redaktion und Verlagshandlung
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